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Anleitung: Sonnenmühle
Sicher hast du solche Glaskugeln, in denen sich kleine metallene Flügelrädchen wie von Geisterhand 
drehen, schon mal gesehen. Bewegung ganz ohne Strom oder Wind – ist das möglich? Aber ja – es gibt 
nämlich noch eine weitere Energiequelle: Sonnenlicht. Überzeuge dich selbst und probier’s aus!

Du brauchst:
• 1 großes Einmachglas
• 1 schwarzen Filzstift (wasserfest)
• 1 Schere
•  1 langen und 1 kurzen Holzstab  

(z. B. Zahnstocher und Schaschlikspieß)
• Klebstoff
• Faden (ca. 10 cm) 
• Alufolie

So baust du eine Sonnenmühle!

1    Zwei gleichgroße rechteckige Streifen 
aus Alufolie zurechtschneiden  
(je ca. 2×10 cm). 

2    Einen der beide Streifen mit dem Filzstift 
von beiden Seiten schwarz anmalen.

3    Beide Streifen in der Mitte bis zur Hälfte  
einschneiden, an den Einschnitten im 
rechten Winkel zusammenstecken. 

4    Dieses „Alu-Kreuz“ an das eine Ende des 
kurzen Holzstabs kleben, den Faden ans  
andere Ende des Stabs knoten.

5    Das lose Fadenende in die Mitte des  
langen Holzstabs knoten.  

6    Diesen so auf das Einmachglas legen,  
dass der kurze Stab mit dem Alukreuz 
frei im Glas baumelt. 

7    Das Glas an einen sonnigen Platz  
stellen. 

Das steckt dahinter:
Licht enthält Energie – dieses Prinzip  
machen sich Sonnenmühlen zunutze.  
Das Flügelkreuz dreht sich bei Sonnen-

schein, weil die helleren (metallenen) Seiten des 
Kreuzes das Licht reflektieren, während es die 
schwarzen Seiten absorbieren. Die schwarzen Seiten 
erwärmen sich dadurch stärker als die helleren und  
geben diese Wärme auch an die Luftmoleküle in der 
näheren Umgebung weiter. Die in der Wärme stecken-
de Energie wiederum versetzt diese Moleküle in stär-
kere Bewegung. Stoßen sie dabei auf die Flügel unse-
rer Sonnenmühle, übertragen sie einen Teil ihr (Be-
wegungs-)Energie auf jene. Und dieser Impuls sorgt 
dafür, dass sich das Flügelrädchen zu drehen beginnt 
– ganz ohne Wind oder Strom! 

Na, hat es bei dir auch funktioniert? 
Schick uns ein Foto oder Video deines ziemlich  
besten Selbst experiments! 

Gratuliere! Du bist jetzt Sonnenmühlenbesitzer/-in. 
Wenn du so viel Spaß am Ausprobieren hattest  
wie wir, teile gern ein Foto oder Video deines  
Experiments mit uns auf Instagram unter  
#ZiemlichBesteEnergie oder auf dem Facebook  
Kanal der Leipziger.


