
Alles Mögliche mit
einem kleinen Motor
Eine optische Täuschung frei nach dem Gemälde „Die Nacht hat Flügel“
von Cornelia Schleime aus der Sammlung der Berlinischen Galerie



Hier ist Oscar, ich bin ein bildender Künstler, der
seit mehreren Jahren Spaß daran hat, Kunst zu
machen, die sich mit Motoren bewegt oder mit
erneuerbaren Energien wie Wind- oder
Solarenergie funktioniert. Ich liebe es, kleine
Experimente zu entwickeln, mit denen man auf
eine andere Art und Weise zeichnen, malen oder
Skulpturen machen kann.

Auch du kannst ähnliche Experimente
durchführen. Es geht darum, kreativ zu sein und
die einfachsten Materialien zu verwenden, die
man zur Verfügung hat.

Viel Spaß bei dem Aufbau dieser optischen
Täuschung!

Hallo!



Solarmotor (RF 300 CAS)

3

Motoren sind in unserem täglichen Leben
allgegenwärtig. Es gibt große Motoren, wie die in
einem Auto, oder kleine, die ein Mobiltelefon
vibrieren lassen. Sie drehen und drehen sich
solange bis es Energie gibt, um etwas zu bewegen.

Motoren wurden auch von Künstler*innen für ihre
Kunstwerke verwendet. Das sind Kunstwerke, die
sich bewegen oder Geräusche machen und als
Kinetische Kunst bezeichnet werden.

In diesem Tutorial werden wir ein kinetisches
Kunstexperiment mit einem kleinen Solarmotor
durchführen und eine eigene optische Täuschung
erzeugen. Zeichnungen können mit dem kleinen
Motor gedreht werden, um die Illusion von einem
bewegten Bild zu erzeugen.

Kurzbeschreibung



Materialien
kleiner
Solarmotor

kleine Solarzelle
(Solarmodul)

Knete

Filzstift

10 Kärtchen
Die meisten Solarmotoren
werden funktionieren.
Die Empfehlung:
Spannungsbereich: 0,18 - 6 Volt,
Typ: RF300 CAS

Leerlaufspannung: 0,5 V

eine Kugel ca. 1 cm
Durchmesser

85 x 55 mm z.B. Karteikarten
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Tipp!
Den Solarmotor und die Solarzelle
kannst du leicht im Elektroladen
oder im Internet kaufen.
Wenn du in deinem Browser
„Leichtlaufmotor RF300CAS“ und
„Solarmodul SM330“ eingibst,
findest du die rich�gen
Komponenten. Der Gesamtpreis
liegt zwischen 5 (direkt im Laden)
und 10 Euro (online Bestellung inkl.
Versand).



Verbinde die Solarzelle mit den Motorkabeln.
Das rote Kabel (Pluspol) mit dem "+" Zeichen und das

schwarze Kabel (Minuspol) mit dem "-" Zeichen.
Versuche nun mal, den Solarmotor zu drehen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Wie funktioniert
ein Solarmotor?

Ein Solarmotor ist etwas ganz Besonderes - er braucht keine
Batterien, um zu funktionieren! Er wird durch die Energie der Sonne
angetrieben und dreht sich ununterbrochen solange Licht auf die
Solarzelle fällt. Die Solarzelle wandelt die photovoltaische Energie der
Sonne in elektrischen Strom um. Sie ist die Antriebsquelle und ist
notwendig, damit sich der Motor drehen kann.

Pluspol

Minuspol

+
Pluspol
+

Minuspol
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2. Versuche nun mal, den Solarmotor zu drehen.
Die Vorderseite der Solarzelle mit den markierten
Linien ist diejenige, die zur Sonne zeigt, damit sie
möglichst viele Sonnenstrahlen einfängt, um den
Solarmotor schnell rotieren zu lassen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Es ist kein sonniger Tag? Keine Sorge, du kannst es
ausprobieren, die Solarzelle einfach mit einer Lampe oder

einer Taschenlampe anzustrahlen.
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Damit du sehen kannst, wie sich der
Motor dreht, kannst du die kleine
Knetkugel in die Mi�e auf den Vorsatz
des Motors stecken. Achtet darauf, dass
die Knetkugel nicht den unteren Teil des
Motors berührt damit er weiterdrehen
kann und nicht stecken bleibt.

Tipp!



3. Die Geschwindigkeit regulieren
Die Steuerung der Drehgeschwindigkeit des Motors ist für unsere optische Täuschung sehr wichtig.
Wie schnell dreht sich der Solarmotor? Kann man ihn schnell oder langsam rotieren lassen?

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wenn du einen Teil der Solarzelle mit einem Stück Pappe oder
deiner Hand abdeckst, dreht sich der Solarmotor langsamer.
Versuch mal mindestens drei Geschwindigkeitsstufen zu ertesten:
sehr langsame, mi�lere und volle Geschwindigkeit.
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Je mehr Sonnenlicht, desto schneller dreht sich
der Solarmotor. Du kannst aus dem Fenster

schauen und das Licht am Fensterbre� einfangen
oder nach draußen gehen und es ausprobieren!

Tipp!



4. Ein Motiv überlegen und zeichnen
Die optische Täuschung, die wir kreieren werden, besteht aus einer sehr einfachen „Zwei-Frame-Animation“.
Das heißt, du müsst zwei Zeichnungen entwerfen, die dir schnell einen Zustandswechsel zeigt. Denk du zum
Beispiel an die Gegensätze: traurig - fröhlich, oben - unten, usw. Wir können auch an Bewegungen denken:
Arme hoch - Arme runter, Mund auf - Mund zu.

Zeichne nun dein erstes Bild mit den Filzs��en auf die Vorderseite.
Hierfür benö�gst du eine der Karten im Querformat.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Im Anschluss kannst du das Gegenteil auf die
Rückseite zeichnen.

Frame 1 (Vorderseite) Frame 2 (Rückseite)
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Tipp! Wenn du dich inspirieren lassen möchtest, kannst du einige Bilder aus der Online-Sammlung der Berlinischen Galerie
ansehen. Zum Beispiel das Gemälde „Die Nacht hat Flügel“ von Cornelia Schleime aus der Sammlung der Berlinischen

Galerie, das die Bewegung eines Mädchens vermi�elt, das mit seinen Zöpfen fliegt. Wie würde sie beim Fliegen aussehen?
https://berlinischegalerie.de/sammlung/unsere-sammlung/bildende-kunst/cornelia-schleime/



5. Alles zusammenbauen
Fast geschafft! Wir wissen, nun wie ein Solarmotor funktioniert, und wir haben unsere Karten vorbereitet.
Jetzt kannst du alle Teile unserer optischen Täuschung zusammensetzen.

Steck die Karte vorsich�g in die Knetkugel.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Drück mit den Fingern an den Seiten, so dass die
Karte gut in der Knetmasse ha�et.
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Du musst nur den Solarmotor drehen lassen, um die optische Täuschung zu aktivieren.
Denk daran, die Solarzelle mit Sonnenlicht oder einer Lampe zu beleuchten.

6. Und los… ausprobieren!

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Versuche auch mal, die Geschwindigkeit des
Motors so zu regulieren, damit die op�sche
Täuschung sehr gut funk�oniert. Manchmal
muss man den Motor langsamer oder schneller
drehen lassen.
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In den nächsten Bildern siehst du einige Mo�ve,
die du mit dem Solarmotor animieren kannst.

Erforsche mal die Gegensätze oder die möglichen
Bewegungen, drucke oder kopiere sie

und lass sie sich drehen!
Viel Freude beim Experimen�eren!

Tipp!










