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An einem verregneten Nachmittag sitzen Schlaue Maus und
Forscherfuchs in der Küche. Die Schlaue Maus bastelt an
ihrem neuen Modellflugzeug, Forscherfuchs liest in dem Buch,
das ihm der gemeinsame Freund Ameise mitgebracht hat.
Freund Ameise ist erschöpft von der Anreise und erholt sich
auf der Couch.

Schlaue Maus tüftelt an ihrem Flugzeug. „Es ist viel zu dunkel,
findest du nicht?“, fragt sie ihren Freund Forscherfuchs. Auch
er ist schon ein wenig müde vom Lesen und hätte ebenso
gerne ein besseres Licht. Also streckt sich die kleine Maus so
weit sie kann und prüft die Glühbirne.

„Autsch!“, ruft sie, „ist das heiß! Ich glaube, ich habe mich
verbrannt. Schau nur, Fuchs, meine Pfote ...“ Der Fuchs wäre
vor lauter Schreck beinahe vom Stuhl gefallen.

Schnell läuft er zur Hausapotheke und holt Salbe und
Verband.

Freund Ameise hat den Vorfall gehört und eilt herbei. „Was
ist passiert?“, fragt er. Schlaue Maus erzählt ihm, dass sie sich
an der Glühbirne verletzt habe, weil sie gar nicht wusste, dass
diese nicht nur hell, sondern auch heiß sei. Freund Ameise
kennt sich aus und kann erklären, was da soeben passiert ist.

Forscherfuchs kratzt sich hinter dem Ohr und schüttelt
entrüstet den Kopf. „So viel Energie wird für etwas
verbraucht, das gar nicht notwendig ist? Das ist doch total
blöd, oder?“, schlussfolgert er.

„Damit die Glühbirne Licht geben
kann, braucht sie Energie. Der
Energielieferant ist elektrischer
Strom. Um zu leuchten, benötigt
die Glühbirne so viel Strom, dass
viel mehr Hitze als Licht entsteht.
Und an dem heißen Glas der
Glühbirne hast du dich verbrannt.“,
erklärt Freund Ameise der
verletzten Maus.

Die kleine Gemeinschaft begibt sich auf die Suche nach
einer Lösung. Die drei möchten in ihrem Haus nicht so viel
unnötige Energie verbrauchen. Nach einigem Stöbern stoßen
sie auf eine Idee: „Ich hab’s!“ ruft Ameise, „Da gibt es doch was
Neues – LED! Wir probieren es damit.“

Gesagt, getan. Schlaue Maus findet rasch eine Taschenlampe
mit LED-Licht in ihrem Fundus. Ameise probiert sie aus,
aber oje – sein Freund, Forscherfuchs, verliert in dem blauen
LED-Licht seine schöne rote Farbe. Er wird ganz dunkel, fast
schwarz.

Nicht einmal violett – wie es beim Mischen von Wasserfarben
wäre. Nein, das gefällt den dreien gar nicht.

Freund Ameise macht
sich pfeilgeschwind auf
die Suche nach einer
Lösung. Seine Freunde
hören es rascheln,
klappern, surren.

Ein wenig später kehrt
Freund Ameise sichtlich
stolz in die Küche zurück.
„Seht her, wir nehmen ein
Häubchen Leuchtstoff und
platzieren es gaaaaaanz
vorsichtig auf der blauen
LED Lampe.“

Siehe da, es hat funktioniert. Die drei haben es geschafft, mit
blauem LED Licht und Leuchtstoff ein wunderbares Licht zu
machen, das weiß und hell, aber nicht heiß ist. „Wunderbar!“,
freut sich die Maus und klatscht begeistert in die Pfötchen.

Liebe Kinder!
„Ich habe keine besondere Begabung,
sondern bin nur leidenschaftlich neugierig.“ (Albert Einstein)
Forschung steckt in vielen Bereichen unseres täglichen
Lebens: im Hustensaft und im Handy, in der robusten,
wetterfesten Outdoorjacke und im Computer, im Spielzeug
und im echten Auto. Forschen ist spannend, manchmal auch
anstrengend. Aber es macht ausgesprochen viel Freude, Neues
zu entdecken und den Dingen auf den Grund zu gehen. In
einem Forschungsunternehmen wie JOANNEUM RESEARCH
wird jeden Tag mit dem Ziel geforscht, Dinge besser und
einfacher zu machen. Technologien für Verkehr, Sicherheit, Wasser, Energie, Laserproduktion, Lichttechnik oder
Medizintechnik sind nur ein paar Beispiele wissenschaftlicher
Arbeit. Mit diesem Bilderbuch möchten wir Euch die Gelegenheit geben, die Welt der Forschung besser kennenzulernen.
Viel Vergnügen beim Lesen und Entdecken!
Mag.a Kristina Edlinger-Ploder (Landesrätin für Wissenschaft
und Forschung, Gesundheit und Pflegemanagement)
Univ-Prof. DI Dr. Wolfgang Pribyl, MBA (Geschäftsführer der
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH)

Leuchtende Muffins

Ein Experiment für die ganze Familie
Was wird benötigt?
- 24 gekühlte Muffins
- Weiße Kuchenglasur
- 10 Gramm Gelatine (Orange)
- Etwas Tonic Water
- 1 Schwarzlicht
(erhältlich im Elektrofachhandel)
Für das leuchtende Häubchen:
Kuchenglasur und ein paar Messerspitzen
Tonic Water mischen, bis die Masse unter
Schwarzlicht leuchtet, dann kühlen.
Inzwischen Gelatine mit 1 Becher heißem
Wasser und 1 Becher Tonic mischen und
im Wasserbad auskühlen lassen. Gekühlte
Muffins in die zähflüssige Masse tauchen,
anschließend z.B. mit Schokoladestücken
Augen aufbringen, nochmals kurz kühlen
und unter Schwarzlicht servieren.

Kinder machen Forschung

Kinder in Graz haben viele Möglichkeiten, die Welt der
Forschung kennenzulernen. „Einstein Junior“ ist ein
Wissenschafts- und Forschungsprojekt für Kinder zwischen
8 und 12 Jahren und bietet ein spannendes Programm.
Aktuelle Veranstaltungen und weitere Informationen findest
Du unter www.einstein-junior.at
Das Kinderbüro in Graz ist eine Lobby für Menschen bis
14 und organisiert viele Projekte für Kinder oder auch das
Kinderparlament. Informationen dazu findest Du unter
www.kinderbuero.at

Was ist LED?

LED (Licht-emittierende Diode, auch Lumineszenz-Diode)
ist ein Licht aussendendes Halbleiter-Bauelement, dessen
elektrische Eigenschaften einer Diode entsprechen. Fließt

durch die Diode elektrischer Strom in Durchlassrichtung,
so strahlt sie Licht, Infrarotstrahlung oder auch
Ultraviolettstrahlung mit einer vom Halbleitermaterial und
der Dotierung (=Einbringen von Fremdatomen in eine Schicht
oder ins Grundmaterial eines integrierten Schaltkreises)
abhängigen Wellenlänge ab.
Falls Du Fragen zum Inhalt des Buchs hast, kannst Du Dich
direkt an die Forscherinnen und Forscher der JOANNEUM
RESEARCH wenden. Am besten, Du schickst uns eine E-Mail
an prm@joanneum.at.
Ein ganz lustiges Frage-Spiel rund um Wissenschaft und
Forschung findest Du in der Koje der JOANNEUM RESEARCH
am Flughafen Graz. Besuch sie doch, wenn Du das nächste Mal
am Flughafen bist. Ein spannendes, kurzweiliges Quiz und
eine erkletterbare Forschungslandschaft warten auf Dich.
www.joanneum.at

