
Heute stand das Haus der klei nen For scher still, denn es hatte tie ri sche 

Kopf schmer zen. Den gan zen Tag schon räum ten die klei nen For scher 

in ihm auf und mach ten sau ber. Früh jahrs putz ! War das ein Schie ben 

und Krat zen, Rüt teln und Lau fen ! Er staun lich, was da bei al les zum 

Vor schein kam. « Stellt euch vor, ich habe mein Per pe tuum mo bile wie-

der ge fun den », rief Vin cent über glück lich und hielt eine in ter es sante 

Kon struk tion aus Dräh ten und Ka beln in die Höhe. « Schön für dich », 

sagte Karla. Sie ver suchte ge rade, den schwe ren Ei chen schrank von 

der Wand zu schie ben. Da hin ter war Ber le burgs Lieb lings platz, wes-

halb von dort stän dig Kat zen haa re  durch die Ge gend fl o gen. Höchste 

Zeit also, ein mal gründ lich sau ber zu ma chen. Doch der Schrank 

rührte sich nicht, sosehr Karla auch da ge gendrückte. Katze Ber le burg 

schaute un tä tig zu und wirkte ir gend wie sehr zu frie den.
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Da kam Luisa an ge rannt und legte min des tens zehn Flum mis vor 

Karla hin. « Pro bier’s da mit », meinte sie auf mun ternd. « Das soll wohl 

ein Witz sein », stöhnte Karla und stemmte sich noch mals ge gen den 

Schrank. Vin cent be griff es als Ers ter. Er rief die an de ren klei nen For-

scher her bei. Ge mein sam hin gen sie sich an eine Kante des Schran kes 

und brach ten ihn tat säch lich so weit zum Kip pen, dass Luisa die Bälle 

drun terschie ben konnte.

Auf ein mal war al les sehr ein fach. Auf den Flum mis ließ sich der klo-

bige Schrank fast mit dem klei nen Fin ger durch die Ge gend schie ben. 

Nur Ber le burg äug te miss trau isch hin über. Als der Schrank weg ge rollt 

war, wurde auch of fen sicht lich, warum. « Mein Schmu se ka nin chen, 

das ich schon so lange ge sucht habe ! », rief Karla ver zückt und drückte 

ir gend et was Ver haar tes, Ver staub tes in den Arm, wäh rend Ber le burg 

 einen Bu ckel machte und da von mar schier te.

Magst du aus pro bie ren, wie die klei nen For scher den Rie sen schrank 

be wegt ha ben ? Da für brauchst du viel Köpf chen und we nig Kraft.

Du brauchst :

l 1 große, sta bile Kiste mit ebe nem Bo den

l  min des tens 8 kleine, gleich große Bälle (Flum mis)

So fängt’s an :

Stelle die Kiste auf den Bo den und pro biere aus, wie sie sich über den 

Bo den schie ben lässt. Je nach Ge wicht der Kiste schrubbt sie mehr oder 

we ni ger gut über den Bo den. Das Ge räusch, das sie da bei macht, ist 

ein Maß für die Rei bung, die da bei auf tritt. Je lau ter die Kiste schrubbt, 

desto mehr reibt sie sich am Bo den.
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So geht’s wei ter :

Lege an je der Ecke und in der Mitte eine Ku gel un ter die Kiste. Zwei 

wei tere Ku geln kom men vor die Kiste. Nun gilt es, die Kiste vor sich tig 

auf die bei den an de ren Ku geln zu schie ben. Und das, ohne sich die Fin-

ger zu klem men !

Und das pas siert :

Die Kiste be wegt sich fast von al lein und ohne Schrub ben. Mit et was 

Ge schick kannst du die Kiste vor sich tig und lang sam kreuz und quer 

durch den Raum be we gen. Dazu legst du die frei wer den den Bälle ein-

fach wie der vor die Kiste, sodass die Bälle un ter der Kiste stän dig wech-

seln. Je mehr Bälle du zur Ver fü gung hast, desto gleich mä ßi ger kannst 

du die Kiste auf ih nen bewegen.

Das steckt da hin ter :

Die Bälle ver min dern die Rei bung zwi schen Kiste und Bo den, denn die 

Kiste liegt nicht mehr mit ih rem ge sam ten Bo den auf, son dern hat nur 

an ei ni gen we ni gen Punk ten mit den Bäl len Kon takt, die wie derum 

mit  einem klei nen Teil ih rer Ober fl ä che mit dem Bo den in Kon takt 

sind.

Deshalb ist es in ter es sant :

Wie Wal zen oder Rol len sind auch Ku geln ein gu ter Trick, um die 

Rei bung zwi schen  einem Ge gen stand und dem Bo den zu ver rin-

gern und den Ge gen stand so leich ter fort zu be we gen.

Im Ge gen satz zu Wal zen oder Rol len, die sich nur in zwei Rich tun-

gen – näm lich vor wärts und rück wärts – dre hen las sen, kann eine 

Ku gel in jede Rich tung rol len.

Soll ein Ge gen stand, etwa ein Bug gy oder ein Schreib tisch stuhl, in 

alle Rich tun gen roll bar sein, tau gen Ku geln al ler dings nicht, denn 

l

l

l
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da für müsste man sie ja daran fest schrau ben, und dann könn ten 

sie sich nicht mehr dre hen. Hier be hilft man sich mit dreh ba ren 

Rol len. Sie dre hen sich au to ma tisch in die Rich tung, in die man 

den Ge gen stand schiebt.

Für ganz Wiss be gie rige :

Ord net man Ku geln in  einem Kreis an und steckt  einen Stab 

mitten durch, hat man im Prin zip ein Ku gel la ger. Tech ni sche 

Ku gella ger be  stehen aus zwei Me tall rin gen, zwi schen de nen 

Ku geln ge fan gen sind. Diese sor gen da für, dass sich der in nere und 

der äu ßere Ring reibungsarm ge gen ein an der dre hen kön nen. Weil Öl 

die Rei bung zu sätz lich ver rin gert, soll ten sie im mer gut ge schmiert 

sein.

In Rol ler und Fahr rad ste cken viele Ku gel la ger : in Vor der- und Hin-

ter achse, da mit sich die Rä der dre hen kön nen. In der Len ker stan ge, 

da mit man sie zum Len ken dre hen kann. Und beim Fahr rad zu sätz lich 

in den Pe da len, da mit sie sich beim Tre ten dre hen. Auch im Tret la ger, 

da mit sich das Ket ten blatt dreht.

Über all, wo eine Achse sich in et was dreht oder sich et was um eine 

Achse dreht, ste cken Ku gel la ger : im CD-Spie ler und in Fest platte und 

Lüf ter des Com pu ters. Bei Auto, Bus und Bahn dre hen sich die Rä der 

am Fahr zeug da mit Hun dert tau sende von Ki lo me tern weit, in Schif fen 

hal ten sie über manns gro ße und ton nen schwe re Schiffs schrau ben rei-

bungs arm fest.

Tipp :

Auch tro ckene Erb sen eig nen sich für diesen Ver such. Streue 

wel che auf den Bo den und stelle  einen Papp kar ton dar auf. 

Wie lässt er sich auf den run den Erb sen be we gen ? Was kannst 

du noch al les als Trans port ku geln be nut zen ? Wie wär’s etwa 

mit Äp feln, Oran gen, Me lo nen oder Mur meln ?
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