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Vorwort
Das Projekt „Professionalisierung des Lehrerhandelns im Unterricht der Grundschule am
Beispiel des Sachunterrichts“ - ProSa ist Teil des bundesweiten BLK-Modellversuchsprogramms
„Qualitätsverbesserung in Schulen und Schulsystemen - QuiSS“. Dieses Programm stellt den
systemischen Aspekt der Schulentwicklung ins Zentrum der Betrachtung. Im Projekt ProSa
stehen zwei Ebenen der systemischen Sicht auf Schule im Mittelpunkt der Arbeit:
- die curriculare Ebene,
- die Ebene des professionellen Lehrerhandelns.
Damit kann einerseits ein Beitrag zur Schulentwicklung geleistet werden, andererseits sollen am
Beispiel des Sachunterrichts generelle Problemstellungen des Unterrichts in Grundschulen
identifiziert und Ansätze zu ihrer Lösung vorgestellt werden.
Um mögliche Lösungsansätze über die Gruppe der unmittelbar am Projekt Beteiligten weiteren
Interessenten verfügbar zu machen, haben wir uns entschlossen, eine ProSa-Schriftenreihe
aufzulegen, die wir Lehrerinnen und Lehrern direkt zukommen lassen wollen. Die vorliegende
Handreichung ist der dritte Band dieser Schriftenreihe. Er ist unterteilt in drei Abschnitte.
Die Inhalte des ersten Teils dieser Handreichung lassen sich auf der curricularen Ebene
einordnen. In diesem Abschnitt werden von Renate Weschenfelder die „Bausteine für ein
schulinternes Curriculum“ zum Thema Wetter dokumentiert, die im Projektverlauf an der
Goetheschule in Kiel entstanden sind - einer der am Modellversuch beteiligten Schulen.
Der zweite Teil dieser Handreichung ist stärker auf die Ebene des professionellen Lehrerhandels
fokussiert. Dokumentiert werden hier zwei Lehrerfortbildungen zum Thema „Wetter“, die
durchgeführt wurden, um einem artikulierten Bedürfnis der Lehrerinnen und Lehrer zu
entsprechen, die ihre Kenntnisse auf diesem speziellen Gebiet in Bezug auf fachliche Inhalte zu
vertiefen wünschten. Dazu wurden von Herrn Prof. Dr. O. E. Berge Veranstaltungen zum Thema
„Luft, Wasser, Wärme und Wind“ und zum Thema „Wind, Regenbogen und Gewitter“
durchgeführt. Die Materialien in diesem Abschnitt sind so angeordnet, dass zunächst anhand
verschiedener Informationsblätter die grundlegenden Inhalte der Wetterkunde erarbeitet werden
können. Daran anschließend folgen eine Reihe von Versuchen, die in der Fortbildungsveranstaltung zum Teil praktisch umgesetzt wurden. Eine Sammlung von Kinderfragen zum
Thema „Wetter“ findet sich im Anhang.
Der dritte Teil dieser Handreichung beschreibt beispielhaft Unterrichtsanregungen zum Thema
„Wetter“, die von Herrn Dr. Ansari auf der Basis eigener Erfahrungen und Fortbildungsveranstaltungen mit Lehrkräften am Modellversuch beteiligter Schulen ausgeführt wurden.
Dieser Beitrag ist sowohl auf die curriculare Ebene wie auf den Bereich Professionalisierung des
Lehrerhandelns ausgerichtet.

Wir freuen uns über ihre Rückmeldungen und Ideen.
Reinhard Demuth, Margot Janzen, Renate Weschenfelder und Karen Rieck.
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Teil I: Dokumentation der Bausteine
für ein schulinternes Curriculum zum
Thema „Wetter“
Erfahrungen und Reflexionen von Lehrerinnen der Goetheschule in
Kiel zur Unterrichtsarbeit in der 3. und 4. Klassenstufe
Renate Weschenfelder
unter Mitarbeit von Dietlinde Schmidt-Kroehn und Barbara Plüntsch
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Bausteine für ein schulinternes Curriculum

Die ProjektlehrerInnnen des BLK-Projekts Quiss-ProSa dokumentieren ihre unterrichtliche
Projektarbeit in Form von curricularen Bausteinen. Die Darstellung als Puzzle macht die Gleichwertigkeit der einzelnen Bausteine sowie eine variable Reihenfolge für den schulinternen
curricularen Planungsprozess deutlich. Die Bausteine bieten die Möglichkeit, die themenbezogene Projektarbeit und Dokumentation zu strukturieren. In ihrer Struktur stehen sie auch für
die Arbeit an weiteren Arbeitsfeldern und Themen des Sachunterrichts zu Verfügung und
können für spiralcurriculare Arbeitsprozesse und Dokumentationen über das Projekt hinaus
genutzt werden. Die Bausteine als Grundlage für die Projektarbeit mit themenbezogener
Planung, Reflexion, Evaluation und Dokumentation bieten darüber hinaus die Chance, Transfer
nach innen zum Fachkollegium und nach außen zu anderen Schulen im Sinne eines
themenbezogenen Netzwerkes zu erleichtern und zu unterstützen.
Die Grundlagen für die inhaltliche und strukturelle Arbeit mit schulinternen Curricula und
curricularen Bausteinen finden sich im BLK-Projekt QuiSS-CuP (Schulinterne Curriculumentwicklung und Professionalisierung, http://didaktik.physik.uni-bremen.de/quiss/) wieder. Als
wichtigstes Element wird hier die Tragfähigkeit und Handlungsrelevanz bei Curricula herausgestellt, die schulintern entstehen und deutliche Vorteile gegenüber einem allein zentral
vorgegebenen Curriculum in Form von Lehr- bzw. Rahmenplänen aufweisen. Als besonders
relevante Vorteile gelten dabei die Möglichkeit der Nutzung lokal vorhandener Kompetenzen,
gegebener Professionalität und spezifischer Ressourcen. So können sachliche und personelle
schultypische Besonderheiten ausgeschöpft und genutzt werden, das schulische Umfeld kann das
„normale“ Unterrichtsgeschehen bereichern.
Das Projekt QuiSS-ProSa setzt in seinen Zielvorstellungen bewusst auf diesen Sachverhalt an.
Die selbstverantwortete Auswahl der Projektlehrer/innen, an für Schule und Schulregion
typischen Projektzielen und die diesbezügliche Projektarbeit, bieten optimale Ansatzpunkte für
die Motivation der Lehrkräfte, ihre fachlichen Kompetenzen zu erweitern und sich gleichzeitig
von festgelegten Vorgaben zu emanzipieren, d.h. sachliche Offenheit im Sinne einer „gelebten“
Professionalisierung zu praktizieren. Die curricularen Bausteine unterstützen diese
Professionalisierung im Kontext struktureller und inhaltlicher Planung, projektzielbezogener
Reflexion und der Ergebnissicherung schulinterner Projektarbeit.
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Profil der Goetheschule
Wer sind wir?
Wir sind eine universitätsnahe Grundschule im Stadtgebiet mit etwa 200
Schüler/innen. Das Schulgebäude teilen wir uns mit einer Realschule. An unserer
Schule unterrichten zehn Lehrkräfte (neun weiblich, einer männlich), von denen
zwei an dem Prosa-Projekt teilnehmen.
Warum sind wir dabei?
„Rund um das soziale Lernen“ und „Begabtenförderung“ sind die beiden Entwicklungsschwerpunkte unseres Schulprogramms, in das wir die Prosa-Inhalte einbinden wollen. Innerhalb der
Arbeit können wir
die Teamarbeit bei den Schüler/innen fördern,
Arbeitserleichterung durch Teamarbeit im Kollegium erfahren,
mit Experten zusammenarbeiten,
neuere unterrichtliche Erfahrungen sammeln,
unsere eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse im Heimat- und Sachunterricht weiterentwickeln,
die Effektivität des Unterrichts steigern,
„über den Tellerrand gucken“
Welche Ziele verfolgen wir mit Prosa?
Das Fach Heimat- und Sachunterricht soll einen bedeutenderen Stellenwert innerhalb des
Fächerkanons erhalten. Die Vermittlung von Sachkompetenz am Beispiel des Themas „Wetter“
ist uns wichtig. Gleichzeitig gilt es beim handelnden Lernen Problemlösestrategien anzubahnen.
Was haben wir geplant und umgesetzt?
Ausgehend von Kinderfragen und aktuellen Wettersituationen, wie Nebel, Schnee, Wind,
vereiste Autos schulen wir gezielt die Wahrnehmung der Kinder und die damit verbundene
bewusste Problematisierung. Über Vermutung, Experimentieren, Verwerfen, erneutes Vermuten
und Experimentieren begleiten wir die Schüler und Schülerinnen, damit sie physikalisches
Basiswissen erwerben können und selbständig Lösungswege zu ihren gestellten Fragen finden
können. Die Arbeit im Projektteam orientiert sich an jahreszeitlich typischen Wettersituationen.
Da unser Sachunterricht in der Regel in thematischen Blöcken erfolgt, findet sich auch für die
übrigen Themen noch angemessen Raum und Zeit.
Wer unterstützt uns?
Unterstützung erfahren wir durch das Prosa-Team, Experten aus dem Hochschulbereich und
weiteren Fachleuten.
Worauf sind wir stolz?
Die Kinder freuen sich auf den neuen Heimat- und Sachunterricht. Die Erweiterung unserer
eigenen Sachkompetenz motiviert uns und bringt uns voran. Bei unserer Arbeit erfahren wir
Interesse und Unterstützung durch das Kollegium und durch die Elternschaft. So erhalten die am
Projekt „Prosa“ teilnehmenden Klassen eine zusätzliche Wochenstunde im Fach Heimat- und
Sachunterricht. Die Zusammenarbeit der teilnehmenden Lehrkräfte hat sich intensiviert und die
Arbeit bereichert und vorangetrieben.
Was wir noch vorhaben?
Wir werden dieses Methodenkonzept auf andere Themenbereiche des Heimat- und Sachunterrichts übertragen und interessierte Kollegen/innen für dieses Projekt zu gewinnen versuchen.
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Unterrichtsarbeit für das schulinterne Curriculum
Im Planungsprozess zum Unterrichtsprojekt „Wetter“ ergeben sich für die Projektlehrerinnen
zunächst vorrangig Fragen zur Auswahl der Lerninhalte. Damit eng verbunden sind Reflexionen
über Forderungen und Ansprüche an die Grundschule in Hinsicht auf den möglichen Beitrag des
Sachunterrichts für eine nachhaltig wirksame Bildung („Was sollen Kinder in der Grundschule
über ihre natürliche Umwelt lernen?“) sowie die individuellen Einstellungen und Intentionen der
Projektlehrerinnen zum Heimat- und Sachunterricht - dies konkretisiert an der Thematik
„Wetter“.
Auf dieser Grundlage erfolgte die Planung, Durchführung und Reflexion der unterrichtlichen
Arbeit durch die Projektlehrerinnen. Sie wird im Folgenden in der Struktur der „Bausteine für
ein schulinternes Curriculum“ dokumentiert.
Besonderheiten ergeben sich bei den Bausteinen „Medien“ und „Außerschulische
Lernorte / Experten“. Der Baustein „Medien“ beinhaltet Produkte themenorientierter Arbeit wie
Fremdmedien und selbsterstellte Medien, die sich im Unterrichtsprozess besonders bewährt
haben und die Projektarbeit in besonderer Weise dokumentieren. Der Baustein „Außerschulische
Lernorte / Experten“ benennt Unterstützungselemente für das Lernen im Klassenraum sowie
außerhalb des Klassenraumes. Die Inhalte zum Baustein „Medien“ sind in diesem Heft - im
Gegensatz zu den anderen Bausteinen - allein im Anhang dokumentiert.

Baustein „Inhalte / Themen“
Eine Eingrenzung der möglichen themenbezogenen Inhalte erfolgt nach Reflexion der Fragen
Welche Inhalte eignen sich aus Sicht der Projektlehrerinnen, um erste Grundlagen für ein
naturwissenschaftliches Basiswissen zu legen?
Welche Aspekte können in besonderem Maße die Interessen der Kinder wecken und
erweitern?
Dabei beeinflussen die Inhalte des Lehrplans die Überlegungen und Entscheidungen (vgl.
Baustein „Bezüge zum Lehrplan“).
Die Projektlehrerinnen einigen sich auf dieser Grundlage auf die folgenden Lerninhalte:
1. Wetter und die Temperaturen
- Thermometer im Kontext von messen und erkunden,
- Elemente und Temperaturen.
2. Wetter und Wasserkreislauf
- Aggregatzustände des Wassers,
- Wasserfilter,
- Klima.
3. Mensch und Wetter
- Wasserversorgung,
- Gefahren durch Wetter,
- Wetter und Gesundheit,
- Extreme Wettererscheinungen.
4. Wetter im Kreislauf der Jahreszeiten
- Wetterstation,
- Besondere Wettererscheinungen (z.B. Abendrot, Nebel, ...).
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Fächerverbindende Inhalte werden - unter spezieller Berücksichtigung des Perspektivrahmens
der GDSU (GDSU 2002) - besonders berücksichtigt. Es ergeben sich Bezüge zum
Deutschunterricht in den Bereichen „Wetter und Sprache“ (Wetter als Metapher in der
Umgangssprache, Syntax in Sachtexten, Bauernregeln) (Meiers 1997) und „Lyrik im Kontext
Wetter“ (Hollstein 1997).
Eine besonders enge thematische und unterrichtliche Verknüpfung ergibt sich zum Kunst- und
Technikunterricht. Der Bau von Modellen wie Thermometer, Windfahne, Luftfeuchtigkeitsmesser, Regenmessgerät, Windrad, Windsack, Windstärkemesser (auch: Windharfe),
Windrichtungsmesser, Barometer, Hygrometer, Warmluftspirale (Schrenk 1997) unterstützt den
physikalischen Verstehensprozess und bereitet eine sachkompetente Nutzung der Modelle im
Sachunterricht vor. Das Malen von Wolkenbildern dient der genauen Beobachtung und
nachfolgenden begrifflichen Einordnung von Wolkenarten.
Für den Musikunterricht werden neben bekannten Liedern zu Sonne, Regen und Wind besonders
Inhalte zu „Mensch und Wetter - Gesundheit“ berücksichtigt (Meiers 1997a), im
Mathematikunterricht bietet sich im Arbeitsfeld „Umgang mit Größen“ die Berücksichtigung
von „Temperatur“ an.

Baustein „Intentionen / Ziele“
Die Entscheidung für die Intentionen bzw. Ziele ihrer Unterrichtsarbeit interpretieren die
Projektlehrerinnen als intendierten und zu initiierenden Kompetenzerwerb. Er wird wie folgt als
Sach- und Methodenkompetenz dargestellt:
Sachkompetenzen „Wetter und Temperaturen“:
Thermometer nutzen können
Temperatur: gemessene und gefühlte Temperatur vergleichen und zuordnen können
Temperatureinheiten kennen
Begriffe zu Temperatur kennen
Aggregatzustände des Wassers definieren und unterscheiden können
Stoffe und deren Temperaturen überprüfen können
Sachkompetenzen „Wetter- und Wasserkreislauf“:
Niederschlagsarten kennen und benennen können
Funktionsmodelle (z.B. Windrad) bauen und nutzen können
Wolkenarten unterscheiden können
Sachkompetenzen „Wetter und Mensch“:
Wettereinfluss auf das tägliche Leben beobachten und Wirkungen nennen können
Wetterkleidung beschreiben können
Sachkompetenzen „Wetter im Kreislauf der Jahreszeiten“:
Begriffe zu Wetter erfahren und nutzen können
Wettertabellen aufstellen und deuten können
Windstärken beschreiben und messen können
Windrichtungen erkennen und Wirkungen vermuten können
Bedingungen für Niederschläge erkunden können
Wetter „messen“ - Messgeräte einer Wetterstation kennen lernen
auf Wettervorhersagen und -berichte achten und Fragen stellen können
7
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-

Wetterkarte lesen können

Methodenkompetenzen „Beobachten“:
Fragen stellen
Geeignete Leitfragen für Beobachtungen finden können
Beobachtungen durchführen können
Symbole deuten können
Wettererscheinungen erklären können
Methodenkompetenzen „Dokumentieren“:
Beobachtungen festhalten können
Beobachtungen in Form von Symbolen darstellen können
Schätzen, messen, überprüfen
Daten sammeln, tabellarisieren
Ergebnisse von Experimenten darstellen und präsentieren
Methodenkompetenzen „Experimentieren“:
Arbeitsabläufe planen
Wettererscheinungen experimentell nachvollziehen
Handlungsanweisungen für Experimente nutzen können
Algorithmus „Experiment“ einhalten
Methodenkompetenzen „Erklären“ / „Auswerten“ / „Bewerten“:
Messergebnisse vergleichen
Daten auswerten und deuten
Erklärungen und Begründungen für beobachtete Phänomene finden

Baustein „Fachdidaktische Prinzipien“, „Leitlinien und Methoden“
Vorrangiges fachdidaktisches Prinzip ist das „Lernen in Sachzusammenhängen“, was eine
intensive Berücksichtigung von Fächerverbindung und Lebensweltbezügen erfordert. Der
Perspektivrahmen gibt hier wertvolle Anregungen in seinen naturwissenschaftlichen, technischen
und sozial-kulturwissenschaftlichen Anteilen.
Als weiteres vorrangiges Unterrichtsprinzip wird die „Beachtung der individuellen
Lernvoraussetzungen“ angesehen. Durch eine besondere Beachtung der Lernbedingungen der
Kinder kann zudem eine Berücksichtigung von Lebensweltbezügen - auch im Sinne
motivationaler Aspekte - erfolgen.
Das Unterrichtsprinzip „Schülerorientierung“ wird realisiert durch die Einbindung von Fragen
der Kinder in die inhaltliche Konzeption.
Das Unterrichtsprinzip „Problemlösen“ wird von den Projektlehrerinnen verstanden als ein
Lernen in einem eigenaktiven Prozess der Aneignung von Wissensinhalten und Kulturgütern.
Dabei gewinnen Fragen und Interessen aus der Lebenswelt der Kinder für den Unterricht
besondere Bedeutung.
Diese fachdidaktischen Prinzipien bestimmen die Leitlinien und Methoden der Unterrichtsarbeit.
„Individualisierung“, „Eigenverantwortung“ und „Selbstgesteuertes Lernen“ werden in diesem
Sinne als besonders wesentlich erachtet. So legen die Projektlehrerinnen die didaktische
Planungsrichtung gemäß ihrem eigenen Unterrichtsanspruch fest. Kinderfragen zu
Unterrichtsthemen (Ernst 1996) bestimmen wesentlich das methodische Vorgehen. Diesem u.a.
8

Teil I: Dokumentation der Bausteine für ein schulinternes Curriculum

motivationellen und selbststeuernden Aspekt gilt das besondere Interesse der Projektlehrerinnen,
d.h. er stellt sich dar beim:
Klären von Vorerfahrungen
Anregen zum Fragen
Nutzen der Kinderfragen für Unterrichtsthemen (siehe im Anhang: „Kinderfragen zum
Thema „Wetter“, Schülerarbeiten „Kinderfragen“).
Welche Kinderfragen im Unterricht unmittelbar aufgegriffen werden, liegt in der Verantwortung
der Projektlehrerinnen (vgl. Baustein „Inhalte/Themen“), die diese Entscheidungen den Kindern
gegenüber erläutern. Je nach Unterrichtsthema und Leistungsstand können Kinder auch
selbstbestimmt zu eigenen Fragen „forschen“. Der thematischen Unterrichtsarbeit geht eine
intensive methodische Arbeit zum „Fragen stellen lernen“ voraus, wobei die Betonung immer
auf dem Aspekt der Würdigung und des Festhaltens der jeweiligen Fragen liegt. Auf dem Weg
zum Klären von Fragen helfen Unterrichtsgespräche mit dem Ziel, individuelle und motivierende
Anknüpfungen bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern zu erreichen.
Eine Methode der Klärung von Unterrichtsthemen zu Kinderfragen ist das Experimentieren.
Dabei geht es einerseits um das Ausprobieren von eigenen Versuchen und andererseits um das
Anfertigen und Nutzen von vorgegebenen Versuchsanleitungen zu definierten Ergebnissen
(Beck 2000) .
Beispiel Kinderfrage als Unterrichtsthema „Was passiert mit dem Regenwasser im Boden?“:
1. Eigene Versuche mit Wasser und verschiedenen Bodenarten (Vorschläge der Kinder)
2. Vorgegebene Filterversuche (Burnie 1997).
Beim Klären von Fragen gewöhnen sich die Schülerinnen und Schüler zunehmend, den
dazugehörigen Algorithmus einzuhalten (siehe im Anhang: „Algorithmus zum Klären von
Fragen“, 2 Schülerarbeiten „Experimentieren“). Die didaktische Absicht dieses Vorgehens liegt
darin, bereits in der Grundschule erste tragfähige Voraussetzungen für das Experimentieren im
fachspezifischen Sinn zu schaffen. Bei den unterschiedlichen Experimentieranlässen sollen stets
mehrere Versuche zu einem Phänomen durchgeführt werden, um die Möglichkeit der
Analogiebildung zu initiieren („Luft in Bewegung“ - Versuche mit der Heißluftspirale, mit dem
Windrad aus Papier und mit dem Windsack) (Schieder 1997).
Einen besonderen Stellenwert im Zusammenhang mit dem Thema Wetter hat das Beobachten nicht nur im Kontext Experimentieren. Die Methodenkompetenz „Beobachten“ als
Voraussetzung für jede allgemeingültige Aussage wird als unabdingbar für jegliche Form von
Lernen in einer reizüberfluteten Umwelt angesehen, deshalb wird auf sie als
Methodenkompetenz besonderer Wert gelegt. Arbeitsausdauer, Durchhaltevermögen in
Verbindung mit der Verantwortung für den eigenen Lernprozess werden in diesem
Zusammenhang zu besonderen Anforderungen. Als Unterstützung bei der Wetterbeobachtung
bewährt sich ein „Wettertagebuch“ sowie ein „Wolkentagebuch“ (siehe im Anhang:
„Wettertagebuch“ und „Wolkentagebuch“) und ein „Windtagebuch“ mit Angaben zum Tag, zur
Temperatur, zur Gestalt, zur Intensität der Wettererscheinungen, wobei Beobachtungen sowohl
als Daten (nach Messungen) notiert werden können als auch als gefühlsmäßige Beschreibungen
der Beobachtungen.
Methoden und Instrumente der Leistungsüberprüfung
Die beschriebenen methodischen Leitlinien erfordern eine jeweils spezielle Form der
Leistungsüberprüfung und der eingesetzten Instrumente. Vielfach sind es verbale Äußerungen
der Schülerinnen und Schüler, die Informationen zum Leistungsstand geben. So geben z.B. Art
und Qualität von Fragen und Äußerungen der Kinder Aufschluss über Lernfortschritte. Ergänzt
werden sie durch schriftliche Dokumente wie die Verschriftlichung von Experimenten, Grafiken,
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Schülerfragebögen und Tests (siehe Anhang: Lernkontrollen „Temperatur“). Die Qualität von
gebauten Modellen und die Art und Weise der Nutzung zur Klärung von Fragen und Problemen
geben weitere Hinweise auf den Lernstand der Schülerinnen und Schüler (siehe Anhang: „Bau
eines Thermometermodells“).

Baustein „Bezüge zum Lehrplan“
Die Leitthemen aus dem Lehrplan für die Grundschule in Schleswig-Holstein (http://lehrplan.
lernnetz.de/html/primar/faecher/hsu/hsu.doc) bilden die Grundlage der Projektarbeit zum Thema
„Wetter“.
Bezüge zum Thema finden sich in den Lernfeldern „Raum und Zeit“, „Heimat und Fremde“,
„Natur und Umwelt“ und „Technik/Medien/Wirtschaft“ wieder. Diese Lernfelder leiten die
Arbeit zum Unterrichtsthema „Wetter“.
Die folgenden Inhalte aus den Lernfeldern des Lehrplans
Wetterelemente (z.B. Wasser, Wind und Wirkungen, Wolkenarten, ...),
Temperaturen (z.B. Messungen, ...),
Eigenschaften von Stoffen (z.B. Wasserexperimente),
Wasserkreislauf,
Naturgewalten,
Mensch und Umwelt im Kreislauf der Jahreszeiten,
werden auf der Grundlage dieser Leitfragen ergänzt durch die Inhalte
Gewitter,
Niederschlagsarten,
Nutzung von Wasser- und Windkraft,
Luftdruck,
Wetterberichte / Wettervorhersagen – Wetterstation.
Die dazugehörigen Intentionen des Lehrplans
die „Grundelemente“ als Phänomene erfahren,
Nutzen und Gefahren der Grundelemente für den Menschen erkennen,
das Wetter als einen vorübergehenden Zustand der Atmosphäre erfahren,
Wetterelemente unterscheiden können,
Begreifen, dass der Wind einer der wichtigsten Aktivposten in Schleswig-Holstein ist,
Eigenschaften des Wassers kennen lernen,
subjektive Temperaturmessung als nicht ausreichend erkennen,
für Problemsituationen technische Lösungsmöglichkeiten erfinden,
über Problemlösungen zu neuen Fragestellungen kommen,
die Bedeutung von Wasser, Luft und Erde für eine gesunde Umwelt erschließen,
die Jahreszeiten und ein Jahr überblicken,
werden vertieft bzw. erweitert durch die Intentionen
besondere Naturphänomene verstehen lernen (Gewitter, ...),
Wettererfahrungen bewusst wahrnehmen im jahreszeitlichen Wandel (contra: Entfremdung
des Menschen von der Natur),
Wetter und Klima: ökologische Probleme bedenken (Sommersmog, ...).
10
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Bei der Planungsarbeit bleibt zunächst die zeitliche Komponente für den Projektverlauf
unberücksichtigt. Der Baustein „Weitere Vorhaben“ informiert sowohl über nicht bzw. weniger
berücksichtigte Inhalte als auch über neu entdeckte Arbeitsfelder im Verlauf der Projektarbeit.

Baustein „Unterrichtliche Reflexion“
Die Reflexionen der Projektlehrerinnen zur Unterrichtsarbeit betreffen zwei zentrale Bereiche:
die Schülerarbeit einerseits und die Lehreraktivitäten andererseits. Die Zielsetzungen für die
Schülerarbeit im Unterricht folgen den dargestellten Prinzipien und Kompetenzen. Hier kann der
Zuwachs als Verbesserung des vorherigen Leistungsniveaus interpretiert werden. Die
Zielsetzungen für die Lehreraktivitäten betreffen die Professionalisierung des Lehrerhandelns im
Sinne des BLK-Projekts.
Die Frage „Was können die Kinder jetzt besser?“ beantworten die Projektlehrerinnen wie folgt:
Wetter wahrnehmen und beobachten,
Wetterinstrumente nutzen,
Messungen verschriftlichen und deuten,
selbständig einer Frage nachgehen,
eigene Lösungsstrategien verfolgen,
Umwege gehen bei Vermutungen zur Lösung von Problemen,
Experimente eigenständig planen, durchführen und dokumentieren,
eigene Fragen und Ergebnisse sprachlich eindeutig formulieren,
definierte Termini zum Thema „Wetter“ verstehen und verwenden.
Die Reflexionen zur Frage „Was können die Projektlehrerinnen jetzt besser?“ ergeben die
folgenden Ergebnisse:
zentrale Wirkungs- und Bedingungsfelder im Kontext „Wetter“ analysieren und für ihren
Unterricht aufbereiten,
weniger vertraute naturwissenschaftliche Begriffe definieren, einordnen und verwenden,
Vernetzungsstrukturen überblicken (Themen verknüpfen, Fächer verbinden),
den eigenen Lernbedarf themenbezogen ermitteln und befriedigen,
sich zurücknehmen und mit Freude unterrichten,
die Bedeutung von Lernhandlungen der Kinder für den Erkenntnisgewinn wertschätzen,
Kinderfragen beachten,
Kinderfragen verstehen, deuten und für die Verwendung als Leitthemen prüfen und
aufbereiten,
eigene Fragen zum Thema „Wetter“ für den Unterricht entdecken,
themenbezogen recherchieren,
fachkundig im Team arbeiten,
den Perspektivrahmen nutzen.

Baustein „Weitere Vorhaben“
Im Projektverlauf orientieren sich die Projektlehrerinnen strukturell an Aufgabengebieten des
Projektmanagements, die gemeinsam mit Herrn Prof. Hameyer in einer Fortbildungsveran-
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staltung entwickelt wurden1. Dabei kommt es - wie naturgemäß bei der Projektarbeit - zum einen
zu thematischen Erweiterungen, die sich aus der Unterrichtsarbeit ergeben, zum anderen zu
zeitlich bedingten Reduzierungen der ausgewählten Inhalte zum Thema Wetter.
Die folgenden Inhalte werden von den Projektlehrerinnen als Grundlagen für die weitere
themenbezogene Arbeit genannt:
Wetter in Bewegung (Tornados, Hurrikane, ...),
Gefahren durch Wetter,
Klimate der Welt (gemäßigte und tropische),
Wetterkarte und Wetterstation,
Aus der Geschichte der Wetterbeobachtung,
Wind und Windmusik.
Diese Inhalte werden in der Literaturrecherche (vgl. Baustein „Medien“ im Anhang) schon
berücksichtigt. Sie werden analog zur bisherigen Arbeit für den Unterricht aufbereitet und
erprobt und werden anschließend in die „Bausteine für ein schulinternes Curriculum“ eingehen.
So wird Kontinuität der curricularen Arbeit zum Thema Wetter angebahnt und damit eine
interschulische Verbreitung und Nutzung über das Projekt hinaus gewährleistet.
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Mönning, P., Schwetschenau, S., Willems, K. (2002). Die Wetter-Werkstatt. Verlag an der Ruhr.
Schieder, M., Wiesner, H. (1997). Wetter – eine empirische Studie zu Vorstellungen und
Lernprozessen. Sache-Wort-Zahl. Heft 11. S. 53-54.
Schrenk, M. (1997). Aspekte zum Unterrichtsthema „Wetter“. Sache-Wort-Zahl. Heft 8. S. 8-14.
Schultheis, R. (2003). DonnerWetter. Rowohlt Verlag.
Sönning, W., Keidel, C. G. (2002) Wolkenbilder, Wettervorhersage. BLV Verlagsgesellschaft.
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Wittmann, J. (1994). Trickkiste. Experimente wie sie nicht im Physikbuch stehen. Bd. 1.
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(Kinderbuch, Schwerpunkte sind für Kinder interessante Aspekte.)
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Baisch, P. (1999). Der Regenbogen. Sache-Wort-Zahl. Heft 27. S. 47-52. (Material für Lehrer
und Schüler für eine Unterrichtsstunde zum Regenbogen.)
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Heft 6. S. 24-27. (Unterrichtsmaterial mit Bastelanleitungen für Lehrer und Schüler.)
Claussen, C. (1984). Thema „Wetter“ in der Grundschule. 3. Folge: Regen. Grundschule. Heft 6.
S. 24-28. (Unterrichtsmaterial mit Bastelanleitungen für Lehrer und Schüler.)
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Guder, K.-U. (2002). Wird es morgen regnen? Mittelwerte und Vorhersage. Sache-Wort-Zahl.
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John, S. (1999). ... und draußen ist das Leben. Außerschulische Lernorte - zwischen Draußentag
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Knott, W. (1984). Was gehört zum Wetter? Ehrenwirth Sonderschulmagazin 5. S. 17-18.
(Material für Lehrer und Schüler, Sonderschule 3. / 4. Klasse.)
Köpp, W., Marder, E. (1983). Wasser „verschwindet“. Verdampfen und Verdunsten. Lehrer
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Kostka, M., Mau, M. (1997). Wechselnd bewölkt. Sache-Wort-Zahl. Heft 25. S. 36-40.
(Unterrichtsvorschlag für die 3. oder 4. Klasse.)
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(Unterrichtsvorschläge zum Thema Wetter für Lehrer im April, 1. und 2. Grundschulklasse.)
Schieder, M., Wiesner, H. (1997). Wetter - eine empirische Studie zu Vorstellungen und
Lernprozessen. Sache-Wort-Zahl. Heft 25. S. 52-55. (Schülervorstellungen, Lernprozesse.)
Schilla, G. (2000). Die Eisheiligen. Rund um das Wetter. Praxis Grundschule. Heft 23. S. 39-42,
44-46. (Kurze Tipps für Lehrer, Experimentieranleitungen für Schüler.)
Schmidt, K. (1990). Eine Wetterkarte für unsere Umgebung. Sachunterricht und Mathematik in
der Primarstufe 18. Nr. 7. S. 296-300. (Ausführliches Material für eine Unterrichtsstunde zum
Thema Wetter in der 3. Klasse.)
Schrenk, M. (1997). Aspekte zum Unterrichtsthema „Wetter“. Sache-Wort-Zahl. Heft 25. S. 8, 9,
11, 13, 14. (Tipps für Lehrer für anschaulichen Grundschulunterricht zum Thema Wetter mit
Bastelanleitungen für Schüler.)
Schweitzer, I., Minssen, M. (1998). Phänomenologische Zugänge im Sachunterricht - Wind und
Windmusik. Probleme und Perspektiven des Sachunterrichts, 8. S. 117-131.
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Wiesner, H., Stengl, D. (1984.) Vorstellungen von Schülern der Primarstufe zu Temperatur und
Wärme. Sachunterricht und Mathematik in der Primarstufe 12. Nr. 12. S. 445-451. (Begriffe
Temperatur und Wärme in der Grundschule.)
Wolf, G., Sauerborn, P. (2000). Kälte und Schneelawinen. Grundschulunterricht, 12. S. 10-13.
(Material für Lehrer und Schüler.)
Wolf, G., Sauerborn, P. (2000). Wetter: Schneeflocken und Eisblumen. Grundschulunterricht,
47. S. 5-9. (Wintertypische Aspekte von Klima und Wetter für den Grundschulunterricht,
Material für Lehrer und Schüler.)
Wolf, G., Sauerborn, P. (2000). Wetter: Wolken, Wind und Herbststürme. Grundschulunterricht,
47. S. 2-7. (Herbsttypische Aspekte von Klima und Wetter für den Grundschulunterricht,
Material für Lehrer und Schüler.)
Wolf, G., Sauerborn, P. (2001). Hitze und Dürre. Grundschulunterricht 48. S. 17-20.
(Unterrichtsmaterial für die Grundschule für fächerübergreifenden Unterricht, Material für
Lehrer und Schüler.)
Wolf, G., Sauerborn, P. (2001). Wetter: Smog und Sonnenbrand. Grundschulunterricht 48. S. 26. (Material für Lehrer und Schüler, Bastelanleitungen.)
Zenker-Schweinstetter, E. S. (1994). Arbeitsvorlagen Sachunterricht: Würfelspiel zum Thema
„Wetter“. Sachunterricht und Mathematik in der Primarstufe 22. Nr. 10. S. 438, 439, 444-447.
(Material zum Herstellen eines Würfelspieles.)
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Internetlinks zum Thema „Wetter“
http://home.wtal.de/ggs-mirkerbach/wetterneu/index2.htm. (Für Schüler und Lehrer, ein
Unterrichtsprojekt wird vorgestellt, ausführlich genug zum Nachmachen, konkrete
Versuchsanleitungen sind vorhanden.)
http://umweltspione.de/umwelt/geraetekoffer/windmesser/windmesser.htm.
(Für
Lehrer,
Bauanleitung für Windmesser.)
http://wir-in-berlin.de/ware/wolkwind/index.htm. (Für Lehrer, ausführlicher Bericht zum Projekt
mit Löwenzahn CD 2)
http://www.austrocontrol.co.at/weather/lexindex.html. (Ein sehr umfangreiches Wetter-Lexikon.)
http://www.blinde-kuh.de/search.cgi?t=Wetter. (Für Schüler, Linksammlung)
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/berichtsarchiv/info/ar0004/kap8a.html. (Für Lehrer,
schulübergreifende Projekte, auch zu Wetter)
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/gsunterrichtsskizzen/info/wind_wetter.html. (Konkrete,
ausführliche Unterrichtsunterlagen für Lehrer)
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/gsunterrichtsskizzen/info/wetter.html.
(Stichwortartige
Unterrichtsunterlagen für Lehrer orientiert an „Löwenzahn 2“ CD)
http://www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?url=233649.htm. (Infos für Lehrer. Konkrete Hilfe z. B.
durch Aufgaben zum Unterricht über Wetter. Es geht um das Projekt „Wetterfrösche“, auf dem
auch einige der anderen hier genannten Seiten aufbauen.)
http://www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?url=233692.htm. (Für Lehrer, hängt relativ direkt mit
einigen der obenstehenden Links zusammen)
http://www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?url=326594.htm. (Für Lehrer, Projekt speziell zum
Thema „Schnee“)
http://www.milkmoon.org/themen/erde_und_weltraum/wetter/.
(Für
Schüler,
besonders
kindergerechte Linksammlung zum Thema. Die Links sind teilweise ganz ausgezeichnet.)
http://www.pollux-lernsoftware.de/wetter.htm. (Für Lehrer, Lernsoftware für Schüler.)
http://www.tivi.de/bibliothek/Siebenstein/basteln/rudi_windrad_content.htm.
(Für
Schüler,
Bauanleitung für Windmesser.)
http://www.top-wetter.de/. (Für Schüler, Kurzinfos mit sehr gut sortierter Linksammlung an
passender Stelle zu mehr Information)
http://www.uni-mainz.de/~necos/upa0001/upa0001.pdf. (Für Lehrer, Liste mit Beschreibung
außerschulischer Lernorte, nicht nur zum Thema Wetter.)
http://www.verlagruhr.de/userfiles/pdf/2676.pdf. (Für Schüler, Text über Klimakatastrophe mit
netten Versuchen)
http://www.wasistwas.de. (Für Schüler, einfach mal nach „Wetter“ suchen, da ist so Einiges.)
http://www.wetter.net/sp251.html. (Das Wetter-Net bietet viele Informationen rund um das
globale und lokale Wetter.)
http://www.wetterlexikon.de. (Das Wetterlexikon bietet eine umfangreiche Sammlung an Links
rund um das Wetter.)
http://www.zzzebra.de/index.asp?themaid=424. (Für Schüler, Bauanleitungen für Geräte und
vieles mehr (rechter Frame). Sehr gut!)
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Anhang
Kinderfragen zum Thema „Wetter“
1. Wie entsteht die Sonne?
2. Bewegt die Sonne sich?
3. Wie weit ist die Sonne weg?
4. Wie heiß ist die Sonne?
5. Wie entsteht der Mond?
6. Warum sind die Himmelsrichtungen Norden, Süden, Osten, Westen?
7. Wie entsteht die Luft?
8. Wie entsteht eine Wolke?
9. Von wo kommen die Wolken?
10. Warum sind die Wolken weiß?
11. Wie schnell sind Wolken?
12. Wie entsteht Regen?
13. Was macht die Sonne bei Regen?
14. Warum entsteht ein Regenbogen?
15. Wie entsteht der Wind?
16. Warum scheint die Sonne im Sommer?
17. Wie entsteht ein Gewitter?
18. Wie entsteht der Blitz?
19. Wie kommt der Donner?
20. Was kommt zuerst? Donner oder Blitz?
21. Wie entstehen die vier Jahreszeiten?
22. Wie entsteht der Sommer?
23. Wie wird es zum Winter?
24. Warum schneit es im Winter?
25. Wie entsteht Schnee?
26. Wie entstehen die Schneeflocken?
27. Wie entsteht Schneeregen?
28. Wie entsteht Nebel, Hagel, Eis, Blitz, Orkan, Regen?
29. Wie entsteht der Tornado?
30. Wo bleibt das Regenwasser? (Wohin verschwindet das Wasser?)
31. Wie kann das Wetter vorhergesagt werden?
32. Wie entsteht eine Überschwemmung?
33. Wie entsteht eine Sturmflut?
34. Warum ist der Himmel blau?
35. Wieso kann eine Biene bei Regen nicht fliegen?
36. Wie entsteht das Wasser?
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Schülerarbeiten „Kinderfragen“
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Algorithmus zum Klären von Fragen
1. Was will ich wissen?

2. Was vermute ich?

3. Was benötige ich?

4. Zeichnung des Versuchsaufbaus

5. Was mache ich?

6. Was beobachte ich?

7. Was schließe ich daraus?
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Schülerarbeit „Experimentieren“

Schülerfrage: Wo verdunstet Wasser am schnellsten?
Verschiedene Vermutungen
Ergebnis: Wasser verdunstet.
Experiment: Gefäße mit Wasser werden an verschiedenen Standorten aufgestellt.
Beobachtung: Wasser verdunstet unterschiedlich schnell.
Erkenntnis: Am schnellsten verdunstet Wasser bei Wärme und Sonne.
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Schülerarbeit „Experimentieren“

Wohin

-
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Beobachtung: Wasser verschwindet.
Erkenntnis: Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte.
Beobachtung: Bei Abkühlung wird das Wasser wieder sichtbar.
Erkenntnis: kalte Luft kann weniger Wasser aufnehmen.

Schülerfrage:
verschwindet das
Wasser?
Experiment:
Ein mit vier
Tropfen Wasser
gefülltes und mit
einem
Schraubdeckel
verschlossenes
Marmeladenglas
wird
im
Backofen erhitzt.

Teil I: Dokumentation der Bausteine für ein schulinternes Curriculum

Schülerarbeit „Wolkentagebuch“
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Schülerarbeit „Wettertagebuch“

Gruppenarbeit: „Wettertagebuch“:
Wetter beobachten und Beobachtungen notieren.
Erstellen einer eigenen Tabelle mit eigenen Symbolen
Vorstellung der Gruppenergebnisse – interpretieren der Tabelle
Alternative: Jeder Schüler beobachtet das Wetter eine Woche lang und trägt die Beobachtungen
in eine Tabelle ein:
freigestellt: Wort / Symbol
Wettertabellen aus der Zeitung
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Schülerarbeit „Wettertagebuch“

Wetter beobachten und beschreiben:
feucht, nass, trübe, wolkig, neblig, regnerisch
zu den Wetterwörtern Symbole finden.
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Schülerarbeit „Wettertagebuch“
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Lernkontrolle „Temperatur“
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Lernkontrolle „Temperatur“
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Lernkontrolle „Temperatur“
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Bau eines Thermometermodells (aus Mönning 2002)

Damit alle bauen können!
Um allen Schülern den Bau eines Thermometers zu ermöglichen, erhalten sie nun in der Schule
folgende Materialien: Glaskolben, Röhre, Stopfen, gefärbtes Wasser
Schüler bauen Thermometer
Schüler erkennen, dass eine Energiequelle fehlt
Ständer, Kerze, Streichhölzer bereit halten
Beobachtung: a) Wasser steigt, b) Wasser fällt
L: Warum steigt das Wasser?
L: Warum fällt das Wasser?
Erkenntnis: Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus.
Wasser zieht sich bei Abkühlung zusammen.
Dokumentation

28

Teil I: Dokumentation der Bausteine für ein schulinternes Curriculum

Außerschulische Lernorte / Experten
Die im Folgenden genannten außerschulischen Lernorte und Experten unterstützen die
themenbezogene Unterrichtsarbeit - auch im Sinne der Professionalisierung der Projektlehrerinnen.
Wetterstation Kiel am Institut für Meereskunde
IPN an der Universität Kiel
Umwelt der Kinder (häusliche Umgebung, Schulweg, Schulhof, ...)
Botanischer Garten Kiel (Tropische Gewächshäuser)
Norddeutscher Rundfunk
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Teil II: Wetterphänomene in der
Grundschule
Prof. Dr. Otto Ernst Berge
Informationsblätter und Versuchsanleitungen zum Thema „Wetter“
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Die Energiebilanz der Sonneneinstrahlung

Die Solarkonstante
Außerhalb der Erdatmosphäre beträgt der solare Energiefluss durch eine zur Strahlung
senkrechte Fläche im Mittel 1,36 kW/m². Dieser Wert schwankt im Laufe des Jahres zwischen
1,4 W/m² (sonnennächster Punkt der Erdbahn, Mitte Januar) und 1,31 kW/m² (sonnenfernster
Punkt, Anfang Juli).
Merke: Die geringfügig veränderliche Entfernung zwischen Erde und Sonne hat nichts mit den
Jahreszeiten zu tun!
Strahlungshaushalt der Erde
Das oben wiedergegebene Diagramm (van Eimern 1984, S. 20) zeigt, dass die Wechselwirkung
zwischen der Sonnenstrahlung, der Atmosphäre und dem Erdboden sehr kompliziert ist.
Folgende Aspekte sind besonders wichtig:
8. Im Mittel ist die Energiebilanz ausgeglichen, d.h. die Erde gibt genau so viel Energie in den
Weltraum ab wie sie von der Sonne erhält. 30 % der einfallenden Strahlungsenergie werden
direkt reflektiert (durch Wolken, schneebedeckte Flächen usw.). 70 % werden von der
Atmosphäre und der Erdoberfläche absorbiert und erst auf Umwegen wieder abgegeben.
9. Der größte Teil der absorbierten Strahlung wird von der Erdoberfläche aufgenommen
Dadurch erwärmen sich die Land- und Wasserflächen. Die Luft wird in der Hauptsache
durch den Kontakt mit dem Boden erwärmt. Daher sinkt die Lufttemperatur nach oben hin.
10. Die Erd- und Wasserflächen geben gemäß ihrer Temperatur Wärmestrahlung2 an die
Atmosphäre und den Weltraum ab. Ein großer Teil dieser Strahlung wird von Wasserdampf,
Kohlenstoffdioxid und anderen Spurengasen wie z.B. Methan in der Atmosphäre absorbiert.
Die Atmosphäre wirkt hier ähnlich wie das Glas- oder Acrylglasdach eines Treibhauses,
daher der Name Treibhauseffekt. Die absorbierte Wärmestrahlung heizt die Atmosphäre auf
und wird zur Hälfte an die Erdoberfläche zurückgestrahlt. Das nennt man den
Treibhauseffekt.

2

Wärmestrahlung ist eine dem Licht verwandte Energiestrahlung, die sich im Regenbogenspektrum an das rote
Ende anschließt. Man spricht daher auch von Infrarotstrahlung.
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Die Temperaturschichtung der Atmosphäre
Nicht nur in der Sage von Daedalus
und Ikarus, sondern auch in der
Vorstellung vieler Kinder wird es „der
Sonne zu“ immer wärmer. Tatsächlich
ist es in der unteren Schicht der
Atmosphäre (Wetterschicht, Troposphäre) genau umgekehrt. Die
nebenstehende Abbildung zeigt die
Temperaturverteilung in der Atmosphäre (Wiedersich 1996). Der
Temperaturverlauf bis in etwa 20 km
Höhe auf der Nordhalbkugel unter
45 ° Breite ist gestrichelt dargestellt.
Das Temperaturgefälle entsteht zum
geringeren Teil durch Abstrahlung
von Wärmeenergie in den Weltraum.
Der Haupteffekt der Abkühlung liegt
darin, dass aufsteigende Luftmassen
Energie benötigen, um sich weiter von
der Erde zu entfernen. Diese Energie
wird aus dem „Wärmeenergievorrat“
der Luft genommen, so dass die Luft
sich abkühlt. In Lehrbüchern der
Wetterkunde heißt dieser Effekt die adiabatische3 Abkühlung.
Im Bereich hoher Wolken ist es häufig so kalt, dass sich dort Eiskristalle bilden. Dies führt zu
verschiedenen optischen Phänomenen wie z.B. den so genannten Nebensonnen. So lange keine
Kondensation des Wasserdampfes eintritt, beträgt die „trockenadiabatische Temperaturabnahme“ der Luft recht genau ein Grad pro 100 m Höhendifferenz. Im Bereich der Stratosphäre
(in der die Luft schon so stark verdünnt ist, dass sie kein Flugzeug mehr tragen kann) steigt die
Temperatur wieder an, weil dort ein großer Teil der solaren UV-Strahlung absorbiert wird.
Die Atmosphäre oberhalb einer Höhe von ca. 80 km heißt Thermosphäre, weil dort die
Temperatur wieder beträchtlich ansteigt. Dies kommt durch die Absorption von Gammastrahlung, Röntgenstrahlung und Teilchenstrahlung aus dem Weltraum zustande. Würden wir
uns dort mit einem Raumanzug bewegen, würden wir es dennoch als sehr kalt empfinden, weil
die Luft in dieser Höhe bereits extrem dünn ist, so dass sie kaum noch Wärme auf einen Körper
übertragen kann.

3

Adiabatisch bedeutet in der Physik und in der Wetterkunde, dass kein Energieaustausch mit der Umgebung
stattfindet.
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Zustandsformen der Materie
Jeder Stoff kann in drei verschiedenen Zustandsformen oder Aggregatzuständen auftreten: fest,
flüssig und gasförmig. Der bekannteste Stoff, den wir in allen drei Zuständen kennen, ist das
Wasser (Eis - Wasser - Wasserdampf). Weiterhin können wir die drei Zustände beim
Kerzenwachs (Stearin) beobachten: Der Docht saugt zwar flüssiges Stearin an, die Flamme
entsteht aber durch die Verbrennung von gasförmigem Stearin (Versuch 7: Beobachtungen an
einer Kerzenflamme).
Die Übergänge zwischen den Aggregatzuständen erfolgen bei jeweils typischen Temperaturen,
der Schmelz- bzw. Erstarrungstemperatur und der Siede- bzw. Kondensationstemperatur. Wir
kennen diese Temperaturen für das Beispiel Wasser. Sie wurden als „Fixpunkte“ der CelsiusSkala gewählt: 0 °C und 100 °C4. Stearin schmilzt bei ca. 70 °C und verdampft bei 376 °C. Die
meisten Stoffe kennen wir freilich nur in einem Zustand: Eisen schmilzt bei 1535 °C und siedet
bei 2730 °C, Luft dagegen wird bei -190 °C flüssig und bei -215 °C fest.
Das Teilchenmodell der Materie
Die Materie besteht aus Atomen oder Molekülen. Der Durchmesser dieser Teilchen liegt in der
Größenordnung 10-10 m oder 0,0001 µm (1 µm = 0,001 mm; ein Mikrometer ist ein Millionstel
Meter). Würde man ein solches Teilchen auf einen Strich der Länge 1 mm legen und beide so
vergrößern, dass das Teilchen jetzt 1 mm groß wäre, so hätte der Strich eine Länge von 10 km!
Im festen Zustand sind die Teilchen unbeweglich. Sie liegen dicht aneinander und zwar meistens
in einem regelmäßigen räumlichen Muster. Wir können mit Kugeln gleicher Größe ein Beispiel
für ein solches Muster bauen (Informationsblatt: Reif, Schnee, Hagel und Graupel). In der
Fachsprache heißt diese regelmäßige Struktur kristallin; feste Stoffe bilden einen Kristall5. Im
flüssigen Zustand liegen die Teilchen ebenfalls dicht aneinander, sie sind aber nicht aneinander
gebunden und können sich gegeneinander bewegen. Trockener Sand ist ein gutes Modell für eine
Flüssigkeit. Im gasförmigen Zustand haben die Teilchen einen größeren Abstand voneinander,
und sie befinden sich in ständiger schneller Bewegung. In normaler Luft sind die Moleküle im
Mittel rund zehnmal so weit voneinander entfernt wie ihr eigener Durchmesser. Im Volumen ist
der Unterschied allerdings zehn mal zehn mal zehn Mal so groß. In einem Liter Wasser gibt es
rund tausend Mal mehr Teilchen als in einem Liter Luft6. Zwischen den Teilchen eines Gases ist
NICHTS!
Die Sublimation
Es gibt auch einen direkten Übergang vom festen zum flüssigen Zustand. Diesen Übergang
nennt man in der Fachsprache Sublimation. Das Wasser zeigt diesen Übergang sehr schön, wenn
im Winter gefrorene Wäsche auf der Leine trocknet oder eine feine Schneedecke im Laufe der
Zeit verschwindet, ohne dass die Temperaturen über 0 °C gestiegen wären. Für den umgekehrten
Vorgang gibt es kein Fachwort, meist nennt man ihn Verfestigung. Er kann im Winter
beobachtet werden, wenn sich Raureif bildet. Besonders eindrucksvoll ist die Sublimation von
Jodkristallen, weil man hier violetten Joddampf sieht.

4

Genau genommen siedet das Wasser nur bei 100 °C, wenn der normale Luftdruck von 1013 hPa herrscht. Bei
geringerem Druck (z.B. auf hohen Bergen) siedet das Wasser bei geringeren Temperaturen. Bei hohem Druck
(Druckkochtopf!) wird auch die Siedetemperatur höher und kann z.B. 120 °C erreichen.
5
In der Alltagssprache hat Kristall eine andere Bedeutung. Meistens meinen wir damit sichtbare Strukturen wie z.B.
Zuckerkristalle, Schneekristalle oder das kristallisierte Wasser an einer gefrorenen Scheibe. Wir sprechen aber auch
von Kristallglas, wenn wir schweres, bleihaltiges Glas meinen.
6
Man merkt das z.B. am Gewicht: Ein Liter Wasser wiegt 1000 g, ein Liter Luft 1,3 g.
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Dampf, Dunst, Gas, Verdunsten und Verdampfen
In der Wetterkunde spielt der wechselnde Wassergehalt der Luft eine wichtige Rolle. In diesem
Zusammenhang treten verschiedene Begriffe auf, deren Bedeutung teilweise in der
Alltagssprache und in der physikalischen Fachsprache unterschiedlich ist. Im Folgenden ist ein
kleines Glossar zu den im Titel genannten Begriffen aufgestellt.
Dampf
In der Physik ist „Dampf“ eine spezielle Art von Gas. Man spricht von Dampf, wenn der
betreffende Stoff sich bezüglich der Temperatur und des Drucks in der Nähe der Verflüssigung
befindet. Daher stammt auch der Name „verdampfen“ für den Übergang vom flüssigen zum
gasförmigen Zustand. Am bekanntesten ist der Wasserdampf, also unsichtbares Wasser im
gasförmigen Zustand. Auch beim Stearin sprechen wir von Dampf (Versuch 7: Beobachtungen
an einer Kerzenflamme). Wenn man in einem Vakuumofen Aluminium auf 2450 °C erhitzt,
entsteht „Aluminiumdampf“, mit dem man dann Spiegelflächen herstellt. Daher sagt man, die
Spiegelschicht sei „aufgedampft“. In der Alltagssprache bedeutet „Dampf“ etwas Sichtbares.
Physikalisch handelt es sich um Nebel aus feinen Wassertröpfchen. Wenn wir sagen „die Wiesen
dampfen“, meinen wir die Nebelbildung.
Dunst
Obwohl Wasser „verdunstet“, sucht man den Begriff „Dunst“ vergeblich im Physiklexikon. In
der Wetterkunde bedeutet Dunst eine Trübung der Atmosphäre durch mikroskopisch kleine
Partikel, z.B. Staubteilchen. Der „blaue Dunst“ aus der Alltagssprache (Tabakrauch) geht in die
gleiche Richtung.
Gas
Physikalisch gesehen bedeutet „Gas“ ein Stoff im gasförmigen Zustand (Informationsblatt:
Zustandsformen der Materie). Kennzeichen: Die Atome oder Moleküle bewegen sich einzeln im
Raum, zwischen ihnen ist relativ viel leerer Raum. Wasserdampf ist in diesem Sinne ein
spezielles Gas, Luft ebenso. Auch die Bestandteile der Luft (Stickstoff, Sauerstoff,
Kohlenstoffdioxid, Argon usw.) zählen zu den Gasen. In der Alltagssprache hat „Gas“ eher die
Bedeutung von brennbar und gefährlich (im Sinne von Stadtgas oder Erdgas) oder giftig:
Gasleitung, Gasherd, Gasexplosion, Giftgas usw. Außerdem kennt man den „gasgefüllten“
Luftballon. Das Füllgas kann entweder Wasserstoff sein (leider explosionsgefährlich, siehe die
Zeppelinkatastrophe in den 30er Jahren) oder das relativ teure, aber ungefährliche Helium.
Verdunsten
In der Physik und in der Alltagssprache meinen wir mit diesem Begriff den relativ langsamen
Übergang Wasser - Wasserdampf bei Temperaturen, wie sie in der natürlichen Umwelt
vorkommen, also 0 °C bis ca. 40 °C. Merkwürdigerweise entsteht beim Verdunsten eben kein
„Dunst“, sondern Wasserdampf (der dann einen Bestandteil der Luft bildet). Weil die
Fachsprache historisch gewachsen ist und die Begriffe teilweise zu Zeiten entstanden, als man
die zugehörige Physik noch nicht verstand, ist die Fachsprache leider oft verwirrend und
unlogisch.
Verdampfen
Allgemeine physikalische Bedeutung: Übergang eines Stoffes in den gasförmigen Zustand.
Speziell beim Wasser sagen wir „Verdampfen“, wenn die Wassertemperatur schon in der Nähe
der Siedetemperatur ist, so dass der Übergang in den Gaszustand recht heftig vor sich geht.
Zwischen Verdunsten und Verdampfen besteht also beim Wasser nur ein gradueller Unterschied.
Um es noch einmal zu sagen: Wenn wir einen Topf mit Wasser bei ca. 90 °C beobachten, sind
die feinen Wölkchen über dem Wasser kein Dampf im Sinne der Physik, sondern heißer Nebel.
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Absolute und relative Luftfeuchtigkeit
Trockene Luft ist ein Gasgemisch, das sich folgendermaßen zusammensetzt:
Name des Gases
Stickstoff
Sauerstoff
Kohlenstoffdioxid
Edelgase

Volumenanteil in %
78,1
20,9
0,03
0,97

Massenanteil in %
75,7
23,1
0,04
1,3

Ganz trockene Luft kommt in der Natur nicht vor. Sie hat zusätzlich zu den aufgeführten Gasen
einen mehr oder weniger großen Anteil an Wasserdampf. In der Technik wird zuweilen
wasserfreie Luft benötigt. So sind z.B. Isolierglasfenster mit getrockneter Luft gefüllt, damit sie
nicht von innen beschlagen. Wenn der Metallrahmen dieser Fenster nicht mehr gasdicht ist,
dringt Wasserdampf ein und es ist bald vorbei mit der klaren Sicht.
In der Wetterkunde haben wir es mit zwei Begriffen zu tun, die sich auf den Wasserdampfgehalt
der Luft beziehen, nämlich „absolute“ und „relative“ Luftfeuchtigkeit.
Absolute Luftfeuchtigkeit
Diese Messgröße beschreibt den Wasserdampfgehalt der Luft in Gramm Wasser pro Kubikmeter
Luft. Ein Kubikmeter Luft hat bei 20 °C eine Masse von ungefähr 1200 g, dagegen liegt der
Wassergehalt der Luft unter normalen Umständen in der Größenordnung 10 g/m³. Das ist also
ein Massenanteil von rund 1 %.
Wenn sich die absolute Luftfeuchtigkeit durch verdunstendes Wasser immer weiter erhöht,
erhöht sich die Konzentration der Wassermoleküle in der Luft, und bei einer bestimmten
Konzentration beginnen die Wassermoleküle, sich an Staubteilchen oder an den Oberflächen von
Körpern wie z.B. Pflanzen zusammenzuklumpen: es entstehen kleine Wassertröpfchen.
Je höher die Temperatur der Luft desto schneller ist die Bewegung der Moleküle, die diesem
Zusammenklumpen entgegen arbeitet. Die absolute Luftfeuchtigkeit hat daher einen
Maximalwert, der mit der Lufttemperatur ansteigt (Versuch 5: Die Atmosphäre im Marmeladenglas). Bei 20 °C können z.B. maximal 17,3 g Wasser in einem Kubikmeter Luft enthalten sein,
bei 8 °C sind es nur 8,3 g.
Relative Luftfeuchtigkeit
Diese Größe ist für die Wetterkunde das wesentliche Feuchtigkeitsindiz. Sie wird berechnet,
indem man die absolute Luftfeuchtigkeit durch die maximale Luftfeuchtigkeit teilt, die bei der
jeweiligen Temperatur möglich ist. Wir sehen das am Besten an zwei Beispielen:
1. Die absolute Luftfeuchtigkeit ist 8 g/m³, die Temperatur 8 °C. Bei dieser Temperatur beträgt
die maximale Luftfeuchtigkeit 8,3 g/m³. Die relative Feuchtigkeit hat daher den Wert 8 / 8,3
= 0,96 oder 96 % (100 % entsprechen dem Verhältniswert 1).
2. Die absolute Luftfeuchtigkeit beträgt wieder 8 g/m³, es ist aber mit 20 °C recht warm. Bei
20 °C kann die Luft maximal 17,3 g Wasser pro Kubikmeter aufnehmen. In diesem Fall
errechnen wir die relative Luftfeuchtigkeit zu 8 / 17,3 = 0,46 oder 46 %.
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Wie entsteht Verdunstungskälte?
Anders gefragt: Warum kühlt sich eine Flüssigkeit beim Verdunsten ab? Wir erleben das
Phänomen der Verdunstungskälte, wenn wir uns nach dem Schwimmen nicht gleich abtrocknen
(Versuch 4: Wärmendes und kühlendes Pusten). Sportler kennen das „Kühlspray“, mit dem man
Verstauchungen usw. sofort kühlen kann. Hier wird eine alkoholähnliche, sehr schnell
verdunstende Flüssigkeit aufgesprüht. Beim Arzt wird die Verdunstungskälte des Äthers zur
lokalen Vereisung der Haut benutzt. Meteorologisch gesehen hat unser Thema mit der
Energiebilanz der Atmosphäre zu tun. Auch die Kühle am Morgen hängt mit der Verdunstung
des Taus zusammen.
Grundschulkinder lernen im Sachunterricht die beiden Fixpunkte unserer Temperaturskala nach
Celsius kennen: Siedendes Wasser erreicht keine höhere Temperatur als 100 °C, obwohl ihm
durch eine Kochplatte, einen Tauchsieder oder einen Gasbrenner laufend Energie zugeführt wird.
Der größte Teil dieser Energie wird benötigt, um das Wasser zu verdampfen. Der Zahlenwert der
„spezifischen Verdampfungswärme“ beträgt 2260 kJ/kg. Man kann ihn sich folgendermaßen
veranschaulichen: Mit der Energie, die man braucht, um einen Liter Wasser vollständig zu
verdampfen, könnte man fünfeinhalb Liter Wasser von 0 °C auf 100 °C erwärmen.
Zum Verdunsten und Verdampfen wird viel Energie benötigt. Diese Energie kann entweder (wie
beim Wasserkochen) von außen zugeführt werden, oder sie muss (wie beim Verdunsten) aus
dem Energievorrat der Flüssigkeit selber genommen werden. Das bedeutet aber, dass die
Flüssigkeit sich abkühlt.
Was geschieht dabei auf der mikroskopischen Ebene? (Informationsblätter: Zustandsformen der
Materie, Luftdruck und Wärme). Die Wassermoleküle liegen zwar eng aneinander, sind aber
gegeneinander beweglich, und sie wimmeln mit um so höherer Geschwindigkeit durcheinander,
je höher die Temperatur des Wassers ist. Ihre Geschwindigkeiten sind nicht einheitlich, sondern
sie sind statistisch verteilt und reichen über einen ziemlich großen Bereich. Die mittlere
Geschwindigkeit der Moleküle steigt mit der Temperatur.
Nun schauen wir mit einer „Superlupe“ auf ein Wassermolekül im Wasser und auf ein Molekül
an der Oberfläche. Zwischen den Molekülen gibt es Anziehungskräfte. Auf ein Binnenmolekül
wirken diese Kräfte von allen Seiten gleichmäßig. Ein Oberflächenmolekül wird aber nur von
der Flüssigkeitsseite her angezogen, daher wirkt eine Kraft, die es in die Flüssigkeit hinein zu
ziehen sucht. (Das ist übrigens die Ursache der Oberflächenspannung7.)
Wenn ein Molekül sich von der Oberfläche entfernen will, wird
es von der Oberfläche angezogen wie ein hochgeworfener Ball
von der Erde. Nur die allerschnellsten Moleküle schaffen es,
sich hinreichend weit von der Wasseroberfläche zu entfernen, so
dass sie nicht mehr zurückgezogen werden.
Was geschieht nun, wenn aus einer Menge unterschiedlich
schneller Wassermoleküle die schnellsten, also die besonders
energiereichen Moleküle entweichen? Dann sinkt die mittlere
Geschwindigkeit bzw. die mittlere Bewegungsenergie der
zurückbleibenden Moleküle. Das bedeutet aber eine Abkühlung.

7

Die Oberflächenspannung sorgt dafür, dass ein frei fallender Wassertropfen Kugelform annimmt: Sie zieht die
Oberfläche auf den geringsten möglichen Wert zusammen. Von allen denkbaren Körpern mit gegebenem
Rauminhalt hat die Kugelform die kleinste Oberfläche.
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Wie entstehen Tau und Nebel?
Bitte lesen Sie zunächst das Informationsblatt „Absolute und relative Luftfeuchtigkeit“. Generell
kann man sagen, dass der in der Luft enthaltene Wasserdampf zu Tropfen kondensiert, wenn die
relative Luftfeuchtigkeit 100 % beträgt und wenn so genannte „Kondensationskeime“ vorhanden
sind. Wassermoleküle können sich nämlich schlecht ohne Hilfe zu winzig kleinen Tröpfchen
zusammenlagern, - die ersten Anfänge eines Tröpfchens würden ja nur aus wenigen Molekülen
bestehen, die alle an der Oberfläche sitzen, und Oberflächenmoleküle sind nur lose an die
Nachbarn gebunden.
Die Wassermoleküle brauchen daher zur Tröpfchenbildung ein im Verhältnis zu ihrem eigenen
Durchmesser großes Staubteilchen, - wenn es ein Tausendstel Millimeter groß (also
„mikroskopisch klein“) ist, dann ist es doch über tausend Mal größer als die Wassermoleküle.
Zwischen dem Staubteilchen und den Wassermolekülen gibt es anziehende Kräfte, dadurch
entsteht erst eine Wasserhaut um das Staubteilchen, die dann immer mehr anwächst. Ebenso
kann die Oberfläche einer Pflanze, eines Autos oder einer Wasserleitung Hilfe zur
Tropfenbildung geben.
In der Regel wird die relative Luftfeuchtigkeit von 100 % durch Abkühlung der betreffenden
Luftmasse erreicht. Dazu betrachten wir die folgende Tabelle:
Maximale Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur:
Temperatur in °C
Wassergehalt in g/m³

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
4,85 5,57 6,37 7,27 8,28 9,41 10,7 12,1 13,7 15,4 17,3 19,4 21,8 24,4 27,3

Nehmen wir an, man habe an einem Sommernachmittag eine Lufttemperatur von 20 °C und eine
relative Luftfeuchtigkeit von 70 %. Der Wasserdampfgehalt der Luft wäre dann 0,7⋅17,3 g/m³ =
12,1 g/m³. Wenn sich die Luft abends und nachts abkühlt, bleibt die absolute Luftfeuchtigkeit
zunächst gleich, die relative Luftfeuchtigkeit steigt aber, weil die maximal mögliche Feuchte
abnimmt. Die Tabelle zeigt, dass die relative Luftfeuchtigkeit in unserem Beispiel bei 14 °C
bereits den Wert 100 % annimmt (dort beträgt nämlich die maximale oder Sättigungsfeuchtigkeit
gerade 12,1 g/m³). Bei 14 °C wird also der Taupunkt erreicht, auf Pflanzen, Autos usw. bilden
sich Tautropfen.
Häufig beobachten wir den Bodennebel. Er entsteht, wenn sich der Erdboden und die
bodennahen Luftschichten (besonders bei klarem Himmel) durch Abgabe von Wärmestrahlung
unter den Taupunkt abkühlen, während darüber wärmere Luft lagert. Bodennebelschichten sind
häufig nur wenige Meter bis einige zehn Meter hoch. Im Sommer und im Frühherbst ist die
Sonnenstrahlung hinreichend stark, um den Nebel morgens rasch aufzulösen.
Nebel entsteht auch dann, wenn warme Luftmassen über eine kalte Fläche strömen und sich dort
abkühlen. Eine hierfür typische Situation herrscht im Frühjahr an der schleswig-holsteinischen
Ostseeküste, weil die Ostsee bis in den Mai hinein noch Temperaturen unter 10 °C hat. Wir
haben daher häufig Seenebel, der sich in einen relativ schmalen Küstenbereich hinein ausbreitet.
Weitere Arten des Nebels finden Sie z.B. in dem Buch von Wiedersich (1996) beschrieben und
erklärt.
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Der Luftdruck
Der Druck ist eine physikalische Größe, die den inneren Zustand von Flüssigkeiten und Gasen
beschreibt: Je stärker die Teilchen der Flüssigkeit oder des Gases sich voneinander abstoßen,
desto größer ist der Druck. In einem Gas wie z.B. der Luft hängt der Druck von zwei Faktoren
ab, nämlich von der Dichte der Teilchen (angegeben als Zahl der Teilchen pro Kubikzentimeter
oder Kubikmeter) und von ihrer mittleren Geschwindigkeit, also von der Temperatur des Gases
(Informationsblatt: Luftdruck und Wärme).
Der Druck äußert sich durch eine Kraft, die auf die Grenzflächen einer Flüssigkeit oder eines
Gases ausgeübt wird. Mit dieser Kraft wird z.B. der Kolben eines Verbrennungsmotors
angetrieben, wenn das Kraftstoff-Luft-Gemisch nach der Zündung verbrennt, so dass eine sehr
hohe Temperatur und ein entsprechend hoher Druck entsteht.
Maßeinheiten für den Druck
Der bekannte Vergleich von Elefantenfuß und Pfennigabsatz zeigt, dass die Wirkung einer
flächenhaft verteilten Kraft um so größer wird, je kleiner die Fläche. Man definiert daher als
Messvorschrift für den Druck:
Druck gleich Kraft durch Fläche
Die normale Maßeinheit für die Kraft ist das Newton. Das ist die Kraft, mit der eine Tafel
Schokolade (oder ein anderer Körper mit der Masse 100 g) nach unten wirkt. Als Flächeneinheit
wählt man normalerweise 1 m². Wenn wir uns nun das Gewicht einer Tafel Schokolade auf eine
Fläche von 1 m² verteilt denken, dann entspricht das einem Druck von 1 N/m² oder 1 Pascal (Pa).
1 Pa ist also eine sehr kleine Druckeinheit. Der normale Luftdruck ist rund hunderttausend Mal
größer. Um ihn in Zahlen anzugeben, verwendet man die Einheit 1 Hektopascal (hPa) = 100 Pa.
Der mittlere Luftdruck in Meereshöhe hat den Wert 1013 hPa. Die Schwankungsbreite des
Luftdrucks in Meereshöhe liegt normalerweise zwischen 970 und 1040 hPa, in Extremfällen
wurden auch schon 920 hPa (in einem Orkantief bei Island) und 1070 hPa (Festlandhoch bei
Tomsk in Sibirien) gemessen.
Außerdem gibt es die Einheit Bar: 1 Bar = 1000 Millibar = 1000 hPa. 1 Bar entspricht ungefähr
dem normalen Luftdruck. Man kennt diese Einheit als Maß für den Überdruck in Fahrrad- oder
Autoreifen.
Höhenabhängigkeit des Luftdrucks
Luftdruckangaben im Wetterbericht beziehen sich immer auf Meereshöhe. Je höher eine Station
liegt, desto geringer wird der dort gemessene Luftdruck. Warum? Je höher wir kommen, desto
weniger Luft lastet über uns. Die Luft wird also mit wachsender Höhe immer weniger durch ihr
eigenes Gewicht zusammengepresst. Die Luftmoleküle haben daher einen größeren mittleren
Abstand und das bedeutet bei konstanter Temperatur einen kleinen Druck.
Wenn die Temperatur sich nicht ändert, nimmt der Druck um rund ein Hundertstel seines
Betrages pro 100 m ab. Wenn wir z.B. 400 m hochfahren und im Tal einen Druck von 1010 hPa
haben, dann beträgt er oben nur noch rund 970 hPa, denn ein Hundertstel von 1010 ist rund 10.
Diese Druckveränderung wird von Segelfliegern zur Höhenmessung benutzt.
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Luftdruck und Wärme
In der Wetterkunde spielen die durch Wärme verursachten Veränderungen des Luftdrucks eine
wichtige Rolle. Was hat der Luftdruck mit der Wärme zu tun?
Wärme
Wir betrachten beispielsweise einen Becher mit heißem Wasser, das sich allmählich abkühlt.
Wie unterscheidet sich eigentlich heißes und kaltes Wasser? Oder was ändert sich an der Luft im
Zimmer, wenn sie von 16 °C auf 22 °C erwärmt wird?
Wasser, Luft und alle Dinge bestehen aus kleinsten Teilchen, aus Atomen oder Molekülen. Diese
Teilchen sind nie ganz in Ruhe, sondern sie bewegen sich ständig. In festen Körpern wie z.B.
einem Stück Eisen können die Atome nur an ihren Plätzen hin- und herschwingen. In Flüssigkeiten sind die Moleküle gegeneinander beweglich, sie stoßen und drängeln sich hin und her wie
eine aufgeregte, aber völlig eingekeilte Menschenmenge. In Gasen wie z.B. der Luft
(Informationsblatt: Dampf, Dunst, Gas, Verdampfen und Verdunsten) sind die Moleküle frei
beweglich und sie sausen mit erheblicher Geschwindigkeit durcheinander wie die Mücken in
einem Mückenschwarm.
Je höher die Temperatur eines Objekts ist, desto schneller bewegen sich die Teilchen.
Schnelle Bewegung bedeutet auch, dass die Teilchen mehr Energie haben. Wärme ist daher eine
Form von Energie. Ein Objekt erwärmen bedeutet, ihm Energie zuzuführen, umgekehrt gibt ein
sich abkühlender Körper Energie an die Umgebung ab.
Luftdruck und Wärme
Der Druck in einem Gas (Informationsblatt: Der Luftdruck) ist ein Maß dafür, wie heftig die
Teilchen auseinanderstreben. Das hängt von zwei Faktoren ab: Einerseits davon, wie eng die
Teilchen eingesperrt sind, andererseits von der Temperatur des Gases (also von der Stärke der
Molekülbewegung).
Denken wir uns zunächst die Temperatur konstant, dann können wir die Veränderung des
Drucks mit dem zur Verfügung stehenden Volumen ganz einfach beobachten: Wir halten eine
Fahrradluftpumpe zu und schieben den Kolben hinein: Es entsteht Druckluft, also Luft mit
höherem Druck, die zischend entweicht, wenn wir den Daumen vom Ventilteller nehmen.
Ist umgekehrt das Volumen einer Luftmenge konstant, dann steigt der Druck mit der Temperatur
der Luft an, weil sich die Moleküle schneller bewegen, heftiger gegen die Begrenzung der
Luftmenge stoßen und eine stärkere Kraft auf die Grenzflächen ausüben. Siehe dazu den
bekannten Versuch 11 „Die Münze auf der Flasche“.
Wenn wir ein Zimmer mit absolut dichten Fenstern und Türen hätten, dann würde der Druck in
diesem Zimmer beim Heizen ansteigen. Normalerweise gibt es das nicht, - die erwärmte Luft im
Zimmer dehnt sich aus (weil die Moleküle sich schneller bewegen und heftiger aneinander
stoßen), d.h. es entweicht Luft durch die Tür- und Fensterritzen nach draußen.
In der Atmosphäre ist es ebenso: Erwärmte Luft dehnt sich aus und wird „spezifisch leichter“.
Siehe dazu das Informationsblatt „Warum steigt erwärmte Luft auf?“

40

Teil II: Wetterphänomene in der Grundschule

Warum steigt erwärmte Luft auf?
Erwärmte Luft steigt auf. Klarer Fall, das wissen wir doch. Spätestens wenn ein Kind fragt:
„Warum steigt erwärmte Luft denn auf?“ werden wir nachdenklich. Vielleicht sagen wir dann:
„Weil warme Luft leichter ist als kalte Luft und leichte Luft aufsteigt“. Ist das nun eine
befriedigende Erklärung?
Wahrscheinlich nicht. Was heißt zunächst „leichter“? Der Physiker würde sagen „spezifisch
leichter“ und damit ausdrücken, dass die erwärmte Luft sich ausgedehnt hat und dass in einem
bestimmten Volumen, z.B. in einem Kubikmeter, nun weniger Luft steckt als vorher8.
Der Auftrieb
Das Problem, mit dem wir es hier zu tun haben, gehört physikalisch gesehen zum Thema
Auftrieb. Wahrscheinlich haben Sie früher einmal im Physikunterricht gehört, dass bereits
Archimedes (287 - 212 v. Chr.) sich mit diesem Phänomen beschäftigte. Das nach ihm benannte
Auftriebsgesetz lautet: „Die Auftriebskraft, die auf einen Körper wirkt, ist gleich der
Gewichtskraft der von ihm verdrängten Flüssigkeitsmenge.“ Das Gesetz von Archimedes gilt
ebenso für Gase. So steigt z.B. ein Heißluftballon auf, wenn die von ihm verdrängte kalte
Umgebungsluft schwerer ist als der Ballon mit Korb und dem Inhalt an Warmluft. Wie kommt es
zu der Auftriebskraft?
Stellen Sie sich vor, dass Sie einen Holzklotz in
einen Eimer mit Wasser
legen. Der Holzklotz wird von der Erde
angezogen, er „will nach
unten“, wie die Kinder sagen würden. Nun
verdrängt er aber in dem
Eimer eine bestimmte Wassermenge und dieses
Wasser wird angehoben.
Auch dieses hochgehobene Wasser „will wieder
nach unten“ und nun
pendelt sich das System ein wie bei einer
Waage:
Im
Gleichgewichtszustand ist das verdrängte
Wasser genauso schwer
wie der schwimmende Holzklotz. Dies ist aber
das
Gesetz
von
Archimedes9.
Warme, spezifisch leichtere Luftmassen werden
also
von
der
sie
umgebenden Kaltluft nach oben verdrängt, weil
beide von der Erde
angezogen werden, die Gewichtskraft eines
Kubikmeters Kaltluft aber
größer ist als die eines Kubikmeters Warmluft.

8

Es geht hier eigentlich um die Dichte der Luft, angegeben in z.B. in g/l oder kg/m³. Die normale Dichte der Luft
beträgt ungefähr 1,2 kg/m³.
9
Im Zusammenhang mit dem Thema „Schwimmen und Sinken“ haben wir auch im Sachunterricht mit dem Auftrieb
zu tun. Wenn wir Klötze aus verschiedenen Holzarten schwimmen lassen, sehen wir, dass sie verschieden tief
eintauchen: Je größer die Dichte (Masse pro Volumen) des Holzes ist, desto tiefer sinkt der Klotz ein. Es gibt sogar
tropische Holzarten, deren Dichte größer ist als die des Wassers. Klötze aus solchem Holz gehen in Wasser unter. In
diesem Falle ist nämlich das Gewicht der verdrängten Wassermenge kleiner als das Gewicht des Klotzes. Auch in
diesem Fall wirkt eine Auftriebskraft auf den Klotz. Sie reicht aber nicht, um den Klotz an die Oberfläche zu
bringen. Die „Schwimmregel“ lautet daher: Ein Körper schwimmt auf einer Flüssigkeit, wenn seine Dichte kleiner
ist als die der Flüssigkeit. Er geht unter, wenn seiner Dichte größer ist. Wenn beide Dichten gleich sind (z.B. Ei in
Salzwasser) schwebt der Körper in der Flüssigkeit.
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Luftdruckunterschiede und Wind
Wenn wir den Luftdruck (Informationsblatt: Der Luftdruck) verstehen als ein Maß für das
Bestreben der Luftmoleküle, sich voneinander zu entfernen, ist es unmittelbar einleuchtend, dass
der Wind von Gebieten mit hohem Luftdruck in Gebiete mit niedrigem Luftdruck blasen sollte.
Die Stärke des Windes hängt davon ab, wie schnell sich der Luftdruck räumlich gesehen ändert,
also vom „Gefälle“ des Luftdrucks. Hierfür wird in der Wissenschaft der Begriff Gradient
benutzt. Aus diesem Grunde ist in Wetterkundelehrbüchern auch vom „Gradientwind“ die Rede.
Die Wetterkarte (Abbildung aus Bock et al. 1999, S.60), die wir täglich in der Zeitung finden,
zeigt die Linien gleichen Luftdrucks, die so genannten Isobaren. Je enger die Isobaren
beisammen liegen, desto stärker ist das Luftdruckgefälle, desto stärker weht der Wind.

Leider macht die Tatsache, dass die Erde sich täglich
einmal um ihre Achse dreht, die Sache komplizierter. Ein
Effekt, der in den Physikbüchern die Corioliskraft heißt
und selbst für Physikstudenten sehr schwer zu verstehen
ist, sorgt dafür, dass auf der Nordhalbkugel der Wind
nach rechts abgelenkt wird (Abbildung aus Cummenerl
1999, S. 14). Daher läuft der Wind eher parallel zu den
Isobaren als senkrecht dazu. Er dreht linksherum (im
Gegensinn des Uhrzeigers) in ein Tiefdruckgebiet hinein
und rechtsherum aus einem Hoch heraus.
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Die Vorgänge in einer Regenwolke
Die folgende Tabelle gibt eine Zusammenstellung der verschiedenen Niederschlagsarten:
Tropfenradius
mm
µm
Häufige Wolkentröpfchen
Nieselregentröpfchen
Regentropfen
Eiskristalle und Schneesterne
Schneeflocken
Graupel
Hagel

0,01
0,05 - 0,25
0,25 - 2,50

10
50 - 250
250 - 2500

Fallgeschwindigkeit
m/s
0,01
0,25 - 2,00
2,00 - 9,00
0,30 - 0,70
1,00 - 2,00
1,50 - 3,00
5,00 - 30,00

Wir schauen zunächst auf die ersten drei Zeilen, in denen es um die Wassertröpfchen geht. Die
ersten Kondenswassertröpfchen in einer Wolke sind offenbar ganz winzig. Schon der feine
Nieselregen, der ganz langsam zu Boden fällt, besteht aus Tröpfchen, die mindestens fünfmal
größer sind. Wieso fallen Tröpfchen erst ab einer bestimmten Größe nach unten?
Die Luftmoleküle wirken wie eine Reibungsbremse auf die Tröpfchen und der Reibungswiderstand wächst mit dem Radius der Tropfen. Für sehr winzige Tropfen ist die Luft ähnlich
„zäh“ wie für uns z.B. der Honig. Die nach unten wirkende Gewichtskraft dagegen ist der Masse
und damit dem Volumen bzw. der dritten Potenz des Tropfenradius r proportional, sie wächst
mit r³. Das Verhältnis von Tropfengewicht und Reibungswiderstand der Luft nimmt daher mit
r³/r = r² zu. Deshalb kann die Luft Tröpfchen ab einer bestimmten Größe nicht mehr in der
Schwebe halten. Aus dem gleichen Grunde fallen große Tropfen schneller als kleine.
In den Wolken gibt es Auf- und Abwinde. Die Regentröpfchen können sich daher, auch wenn sie
an sich fallen, längere Zeit in einer Wolke aufhalten. Dabei nimmt ihr Durchmesser allmählich
zu. Für die Bildung größerer Regentropfen sind in unseren Breiten hauptsächlich Eiskristalle
verantwortlich, die wegen der geringen Temperaturen in größerer Höhe gebildet werden. Über
den Eiskristallen ist der Dampfdruck des Wassers (Versuch 5: Die Atmosphäre im Marmeladenglas) geringer als über den teilweise „unterkühlten“ Wassertröpfchen (Temperatur unter 0 °C).
Die Eiskristalle wachsen daher durch kondensierendes Wasser auf Kosten der kleinen Tröpfchen
an. Sie verhaken sich und klumpen zusammen, bis sie zu schwer werden und nach unten fallen.
In tieferen Schichten tauen sie und werden zu mehr oder weniger großen Tropfen.
Ein zweiter Mechanismus, der aus kleinen Tröpfchen größere Tropfen entstehen lässt, ist das
Zusammenstoßen kleiner Tropfen. Übrigens werden am Erdboden keine größeren Tropfendurchmesser als ca. 5 mm beobachtet. Die Tropfen werden nämlich beim Fallen durch die
Oberflächenspannung des Wassers zusammengehalten. Diese reicht bei zu großem Radius und
hoher Fallgeschwindigkeit nicht mehr aus, um die Tropfen gegen den Luftwiderstand zu
stabilisieren. Zu große Tropfen lösen sich daher in kleinere Tropfen auf.
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Reif, Schnee, Hagel und Graupel
Reif oder Raureif
Die Bildung von Eiskristallen an Oberflächen wie z.B. Zaundrähten oder Ästen bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen unter 0 °C bezeichnet man als Reif oder Raureif. Es handelt sich
um die „Verfestigung“ direkt aus dem gasförmigen Zustand des Wassers.
Schnee
Schnee besteht aus Eiskristallen in sechseckiger Form.
Sie entstehen durch die Kondensation von Wasserdampf in Wolken unter 0 °C und gelangen bis zum
Erdboden, wenn die Temperatur auf dem ganzen
Fallweg unter 0 °C bleibt. (Abbildung aus Cummenerl
1999, S. 25)
Hagel
Hagel entsteht in Wolken mit besonders heftigem
Aufwind, z.B. Gewitterwolken. Wenn ein Regentropfen
in große Höhe gelangt, gefriert er dort zu Eis. Beim
Fallen lagern sich Wassertröpfchen an und bilden eine
Wasserhaut. Wenn der Tropfen erneut in die Höhe
gerissen wird, gefriert diese Haut. Dieser Vorgang kann
sich mehrfach wiederholen. Hagelkörner haben daher
meist einen Schalenaufbau, ähnlich wie eine Zwiebel.
Graupel
Manchmal fallen Regentropfen oder schon angetaute Schneeflocken unter der Wolke durch sehr
kalte Luftschichten, so dass sie dort zu Graupelkörnern gefrieren.
Warum haben Schneeflocken eine sechseckige Struktur?
Vielleicht haben Sie bei der Besichtigung einer
alten Festung schon einmal einen säuberlich zu
einem Tetraeder aufgeschichteten Haufen steinerner
Kanonenkugeln gesehen. Die Kinder können einen
solchen Haufen mit Murmeln bauen, wenn sie die
unterste Schicht mit drei Linealen zusammenhalten.
In der Kristallographie kennt man eine analoge
Anordnung von Atomen oder Molekülen. Sie heißt
dort die „dichteste Kugelpackung“. Jede innere
Kugel wird dabei von zwölf anderen berührt, sechs
in ihrer eigenen Ebene und je drei in den Ebenen
darüber und darunter. Die sechszählige Symmetrie
ist also eine charakteristische Eigenschaft dieser
Kristallstruktur.
Schon Johannes Kepler (1571 - 1630), der
berühmte Astronom, vermutete in einem Aufsatz
„Vom sechseckigen Schnee“, dass sich die Wasserteilchen wie winzige Kugeln verhalten und sich in
der „dichtesten Kugelpackung“ zusammenlagern.
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Wirkungen des Windes bei verschiedenen Windstärken

Windst.
in Bft10

Bezeichnung
an Land

an See

Auswirkungen
im Binnenland
Rauch

steigt

auf See

0

Stille

Stille

Windstille;
gerade auf

1

leichter Zug

fast Stille

kaum merklich; Rauch treibt leicht
kleine, schuppenförmige
ab; Windflügel und Windfahnen
Kräuselwellen, kein Schaum
unbewegt

2

leichter Wind leichte Brise

ausgeprägte
Wellen;
Wind ist fühlbar; Wimpel und kurze,
Blätter
werden
bewegt; Kämme sind glasig, brechen aber
nicht
Windfahne zeigt den Wind an

3

schwacher
Wind

schwache
Brise

Wimpel wird gestreckt; Laub und Kämme beginnen zu brechen,
dünne Zweige sind in ununter- glasiger
Schaum;
vereinzelt
kleine weiße Schaumköpfe
brochener Bewegung

4

mäßiger
Wind

mäßige Brise

bewegt Zweige und dünne Äste;
etwas längere Wellen; weiße
Staub, lockerer Schnee und Papier
Schaumköpfe ziemlich verbreitet
wird aufgewirbelt

5

frischer Wind frische Brise

kleine Laubbäume beginnen zu ausgeprägte, lange Wellen; überschwanken; auf Binnenseen aus- all
weiße
Schaumkämme;
geprägte Schaumkämme
vereinzelt Gischt

6

starker Wind

starker Wind

große Wellen werden gebildet;
bewegt starke Äste; pfeift in Kämme brechen und hinterlassen
Telefonleitungen
Schaumflächen; etwas mehr
Gischt

7

steifer Wind

steifer Wind

See türmt sich auf und bricht;
Bäume schwanken: Gehen wird
Schaum bildet Streifen in
schwierig
Windrichtung

8

stürmischer
Wind

stürmischer
Wind

mäßig hohe Wellenberge mit
bricht Zweige ab; das Gehen ist langen Kämmen; Schaum legt
beschwerlich
sich in ausgeprägte Streifen;
Gischt wird vielfach abgeweht

9

Sturm

Sturm

kleinere Schäden an Häusern; hohe
Wellenberge;
dichte
Dachziegel können herausgerissen Schaumstreifen; Gischt kann
werden
Sicht beeinträchtigen

10

schwerer
Sturm

schwerer
Sturm

Bäume
werden
entwurzelt;
Schäden
an
Häusern
sind
bedeutend; selten im Landesinneren

11

orkanartiger
Sturm

orkanartiger
Sturm

verbreitete Sturmschäden;
selten im Binnenland

12

Orkan

Orkan

schwere Verwüstungen;
selten im Landesinneren

fast

spiegelglatte See

sehr hohe Wellenberge mit
langen Brechern; die See ist weiß
vor Schaum und rollt; Gischt
beeinträchtigt die Sicht

sehr hohe Wellenberge, Schiffe
verschwinden
hinter
ihnen;
sehr
Meeresoberfläche völlig von
weißem Schaum bedeckt; Sicht
ist dadurch stark beeinträchtigt
sehr

Luft mit Schaum und Gischt
angefüllt; Sicht sehr stark
beschränkt; See völlig weiß

(Tabelle nach Roth 1979, S.114)
10

Bft. ist die Abkürzung für Beaufortgrad, die Einheit mit der die Windstärke in der Beaufort-Skala gemessen wird.
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Warum gibt es Drehungen der Windrichtung?
Das typische Sommerwetter in Schleswig-Holstein ist durch den raschen Durchzug von mehr
oder weniger starken Tiefdruckgebieten gekennzeichnet. Relativ selten haben wir längere
Schönwetterphasen. Diese entstehen in der Regel dann, wenn das bei den Azoren liegende
Hochdruckgebiet sich über England bis nach Skandinavien ausbreitet. Generell zeigen die Hochs
und die Tiefs in unseren Breiten die Tendenz, von West nach Ost oder von Südwest nach
Nordost zu ziehen.
Schauen wir uns die Vorgänge einmal mit Hilfe der beiden Darstellungen an, die auch auf dem
Informationsblatt: „Luftdruckunterschiede und Wind“ wiedergegeben sind.
Durchzug eines Tiefs nördlich von Schleswig-Holstein
Dies ist der normale Fall: Atlantische Tiefs und ihre Ausläufer ziehen meist nördlich von uns
vorbei, das häufig vorkommende Islandtief bewegt sich dann nach Skandinavien. Da es nur auf
die relative Bewegung von Tiefs und Beobachtungsort ankommt, können wir uns in Gedanken
auch von Ost nach West oder von Nordost nach Südwest durch den Randbereich des Tiefs
bewegen:

Der Wind dreht also rechts herum: Es beginnt mit Südostwind, dann dreht der Wind über Süd
nach Südwest, dabei beginnt es zu regnen und der Wind nimmt zu. Der Wind dreht dann weiter
über West nach Nordwest und wird dann allmählich schwächer. Das Tief ist vorbeigezogen und
liegt jetzt nordöstlich von uns.
Durchzug eines Hochs nördlich von Schleswig-Holstein
Auch die Hochdruckgebiete ziehen häufig im Norden von West nach Ost. Die Annäherung eines
Hochs wird durch Wind aus den Richtungen Nordwest, Nord, Nordost angekündigt. Oft liegt ein
kräftiges Hoch längere Zeit nordöstlich von uns in Skandinavien fest. Wir haben dann eine
stabile Ostwindlage, die besonders im Frühjahr typisch ist.
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Landwind und Seewind
Unterschiedliche Windstärke über Land und See
Das Land ist durch Hügel, Häuser, Bäume und Sträucher unebener und rauer als die See. Der
Wind wird daher über dem Land in Bodennähe abgebremst. Mancher Segler, der bei Westwind
einen Hafen an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste verließ, hat sich schon gewundert, wie
stark der Wind auf der offenen See wurde.
Der Einfluss von Tag und Nacht
Durch die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht entstehen periodische Änderungen
der Windstärke und -richtung, die von einer normalen Wettervorhersage nicht erfasst werden. In
der Regel wird durch die Abkühlung der Luft auch ein starker Wind zur Nacht hin schwächer.
Nur bei Sturmwetterlagen bläst es nachts mit unverminderter Stärke weiter.
Spezielle Winde an der Küste
Das Land kühlt sich über Nacht viel stärker ab und erwärmt sich am Tage stärker als das Meer.
Physikalisch gesehen liegt das an der unterschiedlichen „Wärmekapazität“ oder Wärmespeicherfähigkeit von Sand, Erde oder Gestein einerseits und Wasser andererseits. (Um z.B. ein
Kilogramm Wasser um zehn Grad zu erwärmen, braucht man fünfmal so viel Energie wie zum
Erwärmen eines Kilogramms Sand um zehn Grad.) Die Luft über der See zeigt daher geringere
Temperaturschwankungen als die Luft über dem Lande. Am Tage erwärmt sich die Landluft
stärker als die angrenzende Seeluft. Daher bildet sich über dem Land eine aufsteigende
Luftströmung, so dass von der See her Luft nachströmt.
Dieser so genannte Seewind setzt
bei einer ruhigen Schönwetterlage
zwischen 10 und 11 Uhr ein, er
kommt also an der Ostseeküste von
Nordost. Der Seewind kann einen
vom Wetterbericht angekündigten
schwachen Südwestwind an der
Küste völlig auslöschen. Wenn man
vom Binnenland her zur Küste fährt,
lässt sich dieser Wechsel der
Windrichtung (und die dazwischen
liegende windstille Zone) gut an der
Richtung beobachten, in die
Flaggen auswehen. In der Nacht ist
die Temperaturverteilung und daher
auch die Windrichtung umgekehrt,
der Landwind weht vom Land zur
See hin (Abbildung aus: Karnetzki
2001, S.62).
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Wirbelstürme
Wirbelstürme gehören zu den Wetterphänomenen, nach denen Kinder besonders häufig fragen.
Man unterscheidet zwei Arten, nämlich die tropischen Wirbelstürme, die Hurrikane oder in
Ostasien Taifune heißen, und die kleineren Tromben, auch Windhosen oder Tornados genannt.
Tropische Wirbelstürme
Diese gelten als die gefährlichsten Wettererscheinungen überhaupt. Ein Wirbelsturm ist im
Prinzip ein Tiefdruckgebiet mit der auf dem Informationsblatt: „Luftdruckunterschiede und
Wind“ dargestellten spiralartigen Struktur der in das Zentrum hineinströmenden Luft. Über dem
warmen tropischen Ozean (Temperatur von 27 °C und mehr) kann die Luft besonders viel
Wasserdampf aufnehmen. Wenn der Wasserdampf beim Aufsteigen kondensiert, wird daher
auch eine sehr große Menge an Kondensationsenergie freigesetzt. Die Luft schießt durch diese
Energiezufuhr mit großer Geschwindigkeit in die Höhe. Dabei bewegen sich die Luftmassen
spiralförmig um das Zentrum. Je näher sie dem Zentrum kommen, desto schneller rotieren sie.
(Den gleichen Effekt kann man bei der Pirouette einer Eistänzerin beobachten: Wenn sie die
Arme eng an den Körper anlegt, rotiert sie schneller.)
In der Nähe des Zentrums betragen die Windgeschwindigkeiten häufig über 200 km/h. Weil die
Fliehkraft nach außen wirkt, ist der Luftdruck im Zentrum des Wirbels erheblich geringer als am
Rande, er kann bis ca. 900 hPa sinken. (Bei uns ist ein Tief mit 980 hPa schon sehr stark!) Der
Durchmesser eines Taifuns oder Hurrikans beträgt einige hundert Kilometer. Im Zentrum, dem
„Auge des Hurrikans“, das einen Durchmesser von ca. 20 km hat, gibt es nur schwache
umlaufende Winde, aber die See ist stark aufgewühlt (hohe Kreuzseen), so dass diese Zone von
den Seefahrern sehr gefürchtet ist. Im Pazifik treten pro Jahr ca. 20, im Atlantik ca. 10 Taifune
bzw. Hurrikane auf.
Windhosen oder Tornados
Es handelt sich hier um kleinräumige Wirbelstürme, die auf einer Wetterkarte nicht dargestellt
werden können, mit Durchmessern von ca. 50 m aufwärts bis maximal einigen Kilometern. Sie
heißen Windhosen, Tornados oder Tromben (so der meteorologische Fachausdruck). Tromben
entstehen zunächst in höheren Luftschichten, in warmer, feuchter, schnell aufsteigender Luft.
Der Wirbel geht meist von einer Cumulonimbuswolke (Schauerwolke) aus und arbeitet sich
rüsselförmig nach unten, oft bis zur Erdoberfläche. Im Inneren solcher Tromben ist der
Luftdruck extrem niedrig, bis herab zu ca. 800 Pa. Die plötzliche Druckabnahme kann ein Haus
zum Platzen bringen, falls die hohe Windgeschwindigkeit (bis ca. 400 km/h!) es nicht schon
umgeblasen hat.
Tornados treten recht häufig im Mittleren Westen der USA auf, man zählt dort ca. 750 Tornados
pro Jahr. Hierzulande wurde die „Windhose von Pforzheim“ (1968) besonders bekannt, die über
eine Bahnlänge von 27 km zog und in Pforzheim 1750 Häuser beschädigte, unzählige Bäume
fällte und sogar Hochspannungsmasten abknickte.
Tritt eine Windhose über See auf, so zieht sie dort Wasser in die Höhe und wird zur
„Wasserhose“, - zum Glück für die Segler ein bei uns sehr seltenes Phänomen.

48

Teil II: Wetterphänomene in der Grundschule

Licht und Farbe
Ein berühmter Wissenschaftlerstreit: Goethe und Newton
Isaac Newton (1643 - 1727), der von vielen Wissenschaftlern als der größte Physiker des 18.
Jahrhunderts angesehen wird, schrieb u.a. ein Lehrbuch über die Optik, in dem er auch die
Farbzerlegung des Lichts in einem Spektralapparat beschrieb (Versuch 24: Das Farbspektrum
des Lichts). Er kam zu dem Schluss, dass das Licht eine Mischung aus allen Spektralfarben bzw.
Regenbogenfarben ist, die in ihrer Gesamtheit das normale „weiße“ (besser: farblose) Licht
ergeben. Durch ein Prisma, das die verschiedenen Farbanteile des Lichts unterschiedlich ablenkt,
kann man das Licht in seine Bestandteile zerlegen. Newton schreibt dazu: „Jedes homogene
Licht hat seine eigene, dem Grade seiner Brechbarkeit entsprechende Farbe, die durch
Reflexionen und Brechungen nicht geändert werden kann.“ (Newton 1996, S.79.)
Goethe beschäftigte sich über vier Jahrzehnte lang mit den verschiedenen Farbphänomenen.
Seine Veröffentlichungen dazu umfassen den Zeitraum von 1791 bis 1827. Sein mehrbändiges
Werk „Zur Farbenlehre“ wird von den Anthroposophen noch heute hochgeschätzt. In diesem
Werk gibt es einen „polemischen Teil“, in dem Goethe sich mit der Farbentheorie von Newton,
die er für absolut falsch hielt, auseinandersetzt. Goethe sah das Licht als etwas Einheitliches an
und er schrieb die Farben dem Einfluss der Medien zu, die das Licht auf seinem Wege
durchsetzt. Das ist teilweise durchaus richtig. Eine diesige Atmosphäre lässt zum Beispiel einen
im Hintergrund sichtbaren Wald blau und nicht grün erscheinen. Die Farbzerlegung im Prisma
führte er auf den färbenden Einfluss der Kanten zurück.
Wir wissen heute, dass Newtons Auffassung die richtige ist. Freilich ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein neuer Aspekt hinzugekommen: Licht wirkt, wenn es absorbiert wird, wie ein Strom
winziger Teilchen, die man Lichtquanten oder Photonen nennt. In dieser Sichtweise ist die Farbe
ein Indiz für die Energie der Photonen. Blaues, violettes und besonders ultraviolettes Licht
besteht aus energiereichen, rotes Licht aus energieärmeren Photonen. Deshalb hat UV-Licht eine
besonders starke Wirkung auf unsere Haut.
Körperfarben
Warum ist ein roter Pullover rot und ein grünes Blatt grün? Newton erklärte die Körperfarben
bereits richtig: Ein roter Stoff hat die Eigenschaft, alle Farben des Lichts außer dem Rot zu
verschlucken (zu absorbieren). Jede Körperfarbe absorbiert bestimmte Anteil des Farbspektrums
und wirft den Rest zurück. Diese Anteile addieren sich dann zu einem Farbeindruck wie z.B.
grün.
Eine weiße oder graue Fläche ist dadurch charakterisiert, dass sie alle Anteile des Spektrum
gleichmäßig gut oder (bei grauen bis schwarzen Tönen) schlecht reflektiert.
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Wie entsteht ein Regenbogen?
Unter den vielen Farberscheinungen, die wir regelmäßig oder gelegentlich am Himmel
beobachten können, ist der Regenbogen für Kinder am auffälligsten. Halos (ringförmige farbige
Strahlenkränze um Mond oder Sonne) und Nebensonnen nehmen viele Menschen erst dann
wahr, wenn sie diese Phänomene einmal „mit Verstand gesehen“ haben. Halos und Nebensonnen
entstehen durch Lichtbrechung an Eiskristallen in hohen dünnen Wolken, sie haben also eine
ganz andere Ursache als der Regenbogen.
Regenbögen können einfach oder doppelt sein (mit umgekehrter Farbreihenfolge) und die
Ausdehnung des Bogens hängt von der jeweiligen Höhe der Sonne ab: Der Mittelpunkt des
Kreisbogens liegt in der Verlängerung der Linie, die von der Sonne zum Kopf des Beobachters
gezogen wird. Künstlerische Darstellungen, in denen ein Regenbogen über einer seitlich von der
Sonne beschienenen Landschaft steht, sind physikalisch falsch. Die übliche Erklärung des
Regenbogeneffekts geht von der Brechung und Reflexion des Lichts an den Grenzflächen der
einzelnen Regentropfen aus: Wenn man sich ein schmales Lichtbündel herstellt, einen
„Lichtstrahl“, kann man beobachten, dass ein kleiner Teil des Lichts an einer Luft/Wassergrenze
reflektiert wird und der Hauptteil seine Richtung ändert. Die Physiker nennen das die Brechung
des Lichts. Dabei wird das Licht in seine Farbanteile zerlegt, die unterschiedlich stark gebrochen
werden: Blau am meisten, Rot am wenigsten.
Ich
beschränke mich hier auf den Hauptregenbogen. Die nebenstehende Abbildung11 der
Brechung am Wassertropfen ist stark
vereinfacht: An der Stelle 1 ist der
reflektierte Anteil weggelassen, an der
Stelle
2 der durchgelassene, an der Stelle 3 der in
den
Tropfen zurückreflektierte Anteil.
Die
verschiedenen
Farbanteile
des
Regenbogens kommen von Regentropfen in
verschiedener Höhe. Die Abbildung
stammt in ihrer Urform schon von Isaac
Newton (18. Jh.). Wir sehen also das Rot
von
Tropfen, die sich über den für das Blau
zuständigen Tropfen befinden.
Wir
können
nun
die
ganze
Regenbogenzeichnung um die oben
erwähnte Achse Sonne - Kopf –
Mittelpunkt des Bogens drehen: Auch in
diesen gedrehten Ebenen gibt es
Regentropfen, die ihr Licht in das Auge des Bobachters schicken.
Der halbe Öffnungswinkel zwischen der Mittelachse und dem Hauptregenbogen beträgt ca. 42 °.
Je höher die Sonne steht, desto tiefer zeigt die Mittelachse in die Erde hinein. Ein Sommerregenbogen ist daher meist nur klein und flach, ein Winter-, Morgen- oder Abendregenbogen
kann dagegen fast halbkreisförmig sein. In der Zeit der Sommersonnenwende (21. Juni) erreicht
die Sonne mittags in Schleswig-Holstein eine Höhe von fast 60 ° über dem Horizont. Wenn die
Sonne zu dieser Zeit auf eine Regenwand scheint, sehen wir gar keinen Regenbogen, weil er
vollständig unter dem Horizont liegt!
11

Abbildung nach: http://www.physik.uni-muenchen.de/didaktik/U_materialien/leifiphysik/web_ph09/
umwelt_technik / 13regenbogen/regenbogen.htm

50

Teil II: Wetterphänomene in der Grundschule

51

Teil II: Wetterphänomene in der Grundschule

Atmosphärische Elektrizität und Gewitter
Alle elektrischen Vorgänge werden von geladenen Teilchen hervorgerufen, also von Elektronen
(elektrisch negativ geladene Teilchen, die die äußere Hülle der Atome und Moleküle bilden) und
Ionen (geladene Atome oder Moleküle). Je nachdem, ob dem Atom ein Elektron fehlt oder ein
zusätzliches Elektron hinzugekommen ist, kann ein Ion positiv oder negativ geladen sein.
Auch bei schönem Wetter ist unsere Atmosphäre in geringem Maße elektrisch geladen, weil
Luftmoleküle durch energiereiche Teilchen aus dem Weltraum (kosmische Höhenstrahlung) und
aus dem Erdboden (natürliche Radioaktivität) ionisiert werden. Die Ionosphäre (Höhe 60 - 500
km) ist gegenüber dem Erdboden positiv geladen und hat gegen die Erde eine elektrische
Spannung von ca. 280000 V. Dies führt aber nicht zu einem Gewitter, weil die elektrische
Feldstärke (d.h. Der Spannungsunterschied pro Meter) ziemlich gering ist. In der Nähe des
Erdbodens werden nur rund 100 V/m erreicht. Ein Funke oder Blitz schlägt dagegen erst bei
einer Feldstärke von 3 Mill. V/m über (Versuch 28: Miniaturgewitter).
Gewitter entstehen als Folge heftiger Vertikalbewegungen der Luft. Bei uns handelt es sich in
der Hauptsache um zwei verschiedene Typen:
1. Die so genannten Wärmegewitter, die bei starker Erwärmung des Bodens vor allem am
Nachmittag auftreten und durch hohe Wolkentürme angekündigt werden. Diese zeigen oft
den charakteristischen „Amboss“ am oberen Ende, der die obere Grenze der Troposphäre
markiert (Informationsblatt: Die Temperaturschichtung der Atmosphäre).
2. Die Frontgewitter, die sich entlang der Kaltfront eines Tiefdruckgebietes bilden. In diesem
Fall spricht der Wetterbericht von einem „Gewittertief“. Meistens bringt ein Gewittertief das
Ende einer Schönwetterperiode mit sich und leitet eine kühlere und feuchtere Westwindlage
ein.
Wie wird eine Gewitterwolke elektrisch aufgeladen?
In einer Wolke mit starkem Aufwind kann dieser schneller sein als die Fallbewegung der
Wassertropfen. Die Tropfen werden so mit dem Aufwind in die Höhe getragen, gefrieren dort,
fallen wieder herunter, schmelzen in tieferen Lagen, reißen im Fall in kleinere Tropfen
auseinander, werden wieder in die Höhe transportiert (vgl. Tabelle der Fallgeschwindigkeiten
großer und kleiner Tropfen auf dem Informationsblatt: Die Vorgänge in einer Regenwolke) usw.
Wenn sie in die Abwindzone der
Wolke geraten, fallen sie als
große Tropfen oder Hagelkörner
zu Boden.
Die heftigen Luftbewegungen in
einer Gewitterwolke führen
durch eine Art von Reibung zur
Ionisierung von Luftmolekülen.
Wie die Trennung der positiven
und negativen Ladungen genau
funktioniert, ist bisher nicht mit
Sicherheit
geklärt.
Die
nebenstehende
Abbildung
stammt aus dem Buch von
Berthold
Wiedersich
„Das
Wetter“, Stuttgart 1996.
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Blitz und Donner
Blitze können zwischen zwei elektrisch aufgeladenen Teilen einer Wolke, zwischen zwei
Wolken oder zwischen einer Wolke und der Erde überschlagen. In jedem Fall muss die so
genannte Durchbruchsfeldstärke der Luft (3000 V/mm oder 3 Mill. V/m) erreicht werden
(Versuch 28: Miniaturgewitter).
Bevor der eigentliche Blitz entsteht, bildet sich eine Vorentladung, und zwar wächst beim
Erdblitz ein enger Schlauch mit negativer Ladung aus der Gewitterwolke nach unten (dabei
spielt das UV-Licht aus dieser Vorentladung eine wichtige Rolle). Diesem Schlauch wächst vom
Boden her ein positiv geladener Kanal entgegen. Sobald beide sich treffen, besteht eine
elektrisch leitfähige Verbindung zwischen der Wolke und der Erde, gleichsam eines
Kurzschlusses.
Die Hauptentladung, der mehrere Teilentladungen folgen können, erreicht bei einer Spannung
Wolke - Erde von einigen hundert Mill. Volt eine Stromstärke von 50000 bis 100000 A und eine
äußerst kurzzeitige Leistung der Größenordnung 10 GW. Das ist über 30mal so viel wie die
Leistung des Kraftwerks Kiel-Ost. Da diese Leistung aber nur während einiger µs (Millionstel
Sekunden) auftritt, kann man technisch nichts damit anfangen.
Der Blitzkanal wird durch die plötzliche Energiefreisetzung auf ca. 30000 Grad aufgeheizt, der
Druck in diesem Kanal erreicht ein Vielfaches des normalen Luftdrucks. Daher dehnt sich der
Blitzkanal explosionsartig radial aus, und zwar zunächst mit Überschallgeschwindigkeit. Die
Ausläufer dieser Druckwelle hören wir als Donner.
In Mitteleuropa haben wir jährlich an 20 bis 30 Tagen Gewitter, in Skandinavien deutlich
weniger. Bekannt ist die „Gewitter-Regel“: Man zählt die Sekunden zwischen dem Blitz und
dem Hören des Donners (einundzwanzig, zweiundzwanzig, ...), teilt das Ergebnis durch drei und
erhält so die Entfernung des Gewitters in Kilometern. Erklärung: Die Lichtgeschwindigkeit ist
sehr groß gegenüber der Schallgeschwindigkeit, daher ist der Blitz praktisch ohne Verzögerung
sichtbar. Der Schall hat dagegen eine Geschwindigkeit von rund 340 m/s (entsprechend ca. 1220
km/h), d.h. er legt 1000 m in rund drei Sekunden zurück.
Unter Eichen sollst du weichen, unter Buchen Schutz du suchen ...
Diese Volksweisheit ist leider völliger Unsinn. Bäume gleich welcher Art sind wegen ihrer Höhe
bevorzugte Einschlagsorte des Blitzes.
Im Deutschen Museum München gibt es eine sehr eindrucksvolle Hochspannungsvorführung,
wo in einem Drahtkäfig ein Mensch sitzt, während kräftige Blitze mit Längen von ca. 1 m auf
den Käfig prasseln. Dieser Käfig wirkt wegen seines geschlossenen Metallgehäuses als
Faradayscher Käfig. Innerhalb eines solchen Käfigs tritt kein elektrisches Feld auf, alle
elektrischen Ladungen bleiben an seiner äußeren Oberfläche. Ein Auto stellt ebenfalls einen
Faradayschen Käfig dar, daher sind Autos bei Gewitter unbedingt den Buchen vorzuziehen. Man
kann sich aber auch ins nächste Gebäude begeben.
Wenn Sie von einem Gewitter auf freiem Feld überrascht werden, sollten Sie sich nicht lang
hinlegen, weil durch einen Blitzeinschlag in der Nähe Ströme an der Erdoberfläche entstehen,
die zu gefährlichen Spannungen zwischen Kopf und Füßen führen können. Am besten ist es, sich
eng zusammengekauert hinzuhocken.
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Versuch 1: Sonneneinstrahlung und Bodentemperatur
Die Sonne ist zwar der Motor des Wettergeschehens, sie erwärmt aber die Atmosphäre nicht
direkt, denn die Luft absorbiert nur einen geringen Teil der Strahlung (Informationsblatt:
Energiebilanz der Sonneneinstrahlung). Die Sonnenstrahlung heizt vielmehr den Erdboden (und
die Ozeane) auf und diese erwärmen die darüber liegenden Luftschichten. Daher wird es in einer
normal geschichteten Atmosphäre nach oben hin immer kälter.
Am Rande der Erdatmosphäre hat die
Sonnenstrahlung die Intensität 1,37 kW/m². Das
bedeutet, dass eine Fläche von 1 m², die zur
Sonnenstrahlung senkrecht ausgerichtet ist und
die
Strahlung vollständig absorbiert, mit einer
Leistung von 1370 W geheizt wird. Die
Atmosphäre (besonders die Wolken) reflektiert
einen
Teil der Strahlung zurück in den Weltraum, ein
weiterer Teil wird absorbiert. Am Erdboden
kommt
bei hohem Sonnenstand (Hochsommer) in
unseren Breiten ungefähr 73 % der Strahlung an.
Das
bedeutet: Eine senkrecht zur Strahlung
ausgerichtete Fläche von 1 m² wird mit maximal 1000 W geheizt.
Je schräger die Strahlung auf eine Fläche trifft, desto größer ist die Fläche, auf die sich die
Strahlungsenergie verteilt, desto geringer die Erwärmung. Die Mittagshöhe der Sonne beträgt im
Dezember in Kiel nur 12,5 °, Mitte Juni dagegen 59,5 °!
Versuch
In einem Holzbrett steckt ein Thermometer. Eine Schreibtischlampe (100 W) bestrahlt das Brett
unter verschiedenen Winkeln, z.B. 20 °, 40 ° und 60 °. Das Brett erwärmt sich allmählich, man
muss also den Verlauf der Temperatur eine Weile verfolgen und notieren, z.B. 30 min lang. Zur
Messung des Einfallswinkels nimmt man am besten einen Winkelmesser für die Wandtafel.
Wichtig ist, dass die Glühwendel jeweils die gleiche Entfernung zur Mitte des Brettes hat und
dass bei jedem Versuch von der gleichen Anfangstemperatur ausgegangen wird. Da das Brett
sich nur langsam wieder an die Raumtemperatur anpasst, gibt es drei Brettchen, mit denen die
drei Versuche nacheinander durchgeführt werden.
Messbeispiel
Die drei abgebildeten Kurven zeigen den Temperaturverlauf an einem grün lackierten Brettchen,
Schreibtischlampe (100 W) in einer Entfernung von 25 cm bis zum Glaskolben.
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Versuch 2: Die Temperatur einer Fensterscheibe
Nehmen wir an, Sie hätten den Kindern erklärt, warum Fensterscheiben manchmal von innen her
beschlagen. Lässt sich nachweisen, dass die Temperatur einer Isolierglasscheibe12 geringer ist als
die Raumtemperatur? Für diesen Zweck braucht man eigentlich ein spezielles Oberflächenthermometer mit einem ebenen Messfühler. Ein annähernd richtiges Ergebnis bekommen Sie
aber auch, wenn Sie ein normales Thermometer mit Klebefilm an der Scheibe befestigen, so dass
die Thermometerkugel die Scheibe berührt und einen Tropfen Wasser zwischen Kugel und
Scheibe bringen. Dadurch wird der Wärmekontakt zum Thermometer verbessert.
Messbeispiel
Thermometer
aus
dem
CVK-Kasten
„Wetter“,
Raumtemperatur 20 °C, Außentemperatur 6 °C. Nach 10
min zeigt ein an die Mitte der Scheibe geklebtes
Thermometer 18 °C an, während ein am Rand befestigtes
Thermometer 15 °C zeigt. Warum ist das so?
Isolierglasscheiben sind durch einen Metallrahmen
gasdicht miteinander verbunden. Zwischen ihnen befindet
sich getrocknete, wasserfreie Luft unter normalem Druck.
Der Metallrahmen stellt eine Wärmebrücke nach außen
dar. Man kann im Winter häufig beobachten, dass die
Isolierglasscheiben nur am Rande beschlagen.
Was misst ein Thermometer?
Kinder wissen oft nicht, dass die Lufttemperatur immer im
Schatten gemessen werden muss. Ein Außenthermometer
wird daher am besten an der Nordseite des Hauses untergebracht. Warum darf man die
Lufttemperatur nicht auf der Sonnenseite messen?
Ein geeigneter Modellversuch im Klassenzimmer ist einfach durchzuführen: Wir brauchen nur
ein Thermometer, das sich schon eine Weile im Raum befindet und eine Lampe. Besser sind
zwei gleiche Thermometer, die zu Beginn des Versuchs auch ungefähr gleich anzeigen sollten.
(Abweichungen um ein bis zwei Grad sind normal.) Stellen Sie nun die Lampe dicht vor das
Thermometer bzw. bestrahlen Sie eines der beiden Thermometer, das andere aber nicht.
Beobachtung
Das bestrahlte Thermometer zeigt eine deutlich höhere Temperatur als das andere, obwohl sich
die Raumtemperatur durch die Lampe nicht merkbar geändert hat.
Erklärung
Ein Thermometer zeigt immer nur seine eigene Temperatur an. Wenn das Thermometer bzw. der
Messfühler eines elektronischen Thermometers bestrahlt wird, nimmt es Energie auf und die
angezeigte Temperatur steigt.

Isolierglasscheiben werden in der Umgangssprache meist Thermopenscheiben genannt. Thermopen ist ein
eingetragenes Warenzeichen. Viele Leute glauben, der Zwischenraum der Scheiben sei evakuiert. Das ist nicht
möglich, weil die Scheiben dem Luftdruck nicht standhalten könnten.

12
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Versuch 3: Die Verdunstung des Wassers
Die Geschwindigkeit, mit der eine gegebene Wassermenge verdunstet, können wir in Einheiten
wie z.B. Gramm pro Minute oder Gramm pro Stunde messen. Ein Gramm Wasser entspricht
einem Volumen von 1 cm³, während ein Kilogramm Wasser das Volumen 1 dm³ bzw. ein Liter
hat.
Die Verdunstungsgeschwindigkeit hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, nämlich:
Größe der Wasseroberfläche (+)
Temperatur des Wassers (+)
Relative Feuchtigkeit der Luft (-)
Windgeschwindigkeit (+)
(+) und (-) bedeuten, dass der jeweilige Faktor die Verdunstung begünstigt oder abschwächt.
Versuche zur Verdunstung des Wassers sind am besten von einem Tag auf den anderen zu
machen. Wenn man eine genau anzeigende Waage hat (Messgenauigkeit im Grammbereich),
kann man aber auch im Laufe einer Stunde bereits Ergebnisse sehen.
Methodischer Hinweis
Eine Grundregel naturwissenschaftlicher Untersuchungen ist: Wenn ein Vorgang von mehreren
Einflüssen abhängt, kann man einen bestimmten Einfluss nur dadurch erforschen, indem man
alle anderen Einflüsse konstant hält.
Wenn die Kinder z.B. sehen wollen, wie die Verdunstung von der Oberfläche des Wassers
abhängt, muss die gleiche Wassermenge bei gleicher Temperatur in zwei verschieden große
Schalen gegossen werden und beide Schalen müssen nebeneinander im gleichen Raum stehen
(gleiche Temperatur, gleiche Luftfeuchtigkeit, gleiche Luftströmung).
Schnelle Untersuchungen
1. Zwei gleich große Schalen mit gleich viel Wasser bei gleicher Temperatur, über die
Oberfläche der einen Schale wird kräftig mit einem Kaltluftgebläse gepustet.
2. Zwei gleich große Schalen mit gleich viel Wasser, Wassertemperaturen z.B. 15 °C und
50 °C, beide Schalen ohne Luftstrom oder gleichstark angeblasen.
In beiden Fällen bekommt man deutliche Unterschiede in der Verdunstung, die nach ca. 30 min
durchaus Beträge von einigen Gramm bis einigen zig Gramm erreichen können.
Beobachtung der Verdunstungskälte
Je heftiger die Verdunstung, desto mehr Energie wird dem Wasser entzogen, desto schneller
sinkt seine Temperatur (Informationsblatt: Wie entsteht die Verdunstungskälte?). Das wird
besonders deutlich, wenn wir das Wasser in eine flache Schale gießen, so dass eine relativ kleine
Wassermenge eine verhältnismäßig große Oberfläche hat. Messen Sie zum Beispiel in der
obigen Variante (1.) die Wassertemperaturen in beiden Schalen zu Anfang und nach 30 min.
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Versuch 4: Wärmendes und kühlendes Pusten
Halten Sie eine Hand wenige Zentimeter vor den Mund. Pusten Sie mit weit geöffnetem Mund
dagegen. Spitzen Sie dann den Mund und blasen Sie aus der kleinen Öffnung gegen die Hand.
Beobachtung
Im ersten Fall meldet die Hand „warm“, im zweiten Fall eher „kühl“.
Erklärung
Versuchen Sie bitte, selber eine Erklärung zu finden. Lesen Sie meine Erklärung bitte erst dann,
wenn Sie sich Ihre eigenen Gedanken gemacht haben!

Physikalisch gesehen sind zwei Erklärungen denkbar:
1. Wenn wir die Luft durch die enge Mundöffnung ausstoßen, ist sie kälter als beim Blasen mit
weit geöffnetem Mund.
2. Die Luft hat in beiden Fällen die gleiche Temperatur, der Effekt tritt erst an der Oberfläche
der Hand ein.
Physikalisch gebildete Leute neigen manchmal zur Erklärung 1 und murmeln etwas von
„Abkühlung durch schnelle adiabatische Expansion“. Diesen Effekt gibt es bei Gasen tatsächlich
(adiabatisch bedeutet „ohne Energieaustausch mit der Umgebung“) und er wird z.B. beim
Kompressorkühlschrank ausgenutzt. Damit ein merklicher Abkühlungseffekt auftritt, muss aber
der Druckunterschied zwischen dem Gasbehälter und der Umgebung sehr groß sein. Wenn man
die Temperatur der ausgeatmeten Warmluft mit einem geeigneten (schnell reagierenden)
Thermometer misst, findet man keinen Unterschied. Wir müssen also die Hypothese 2
annehmen.
Unser Versuch hat offenbar etwas mit dem Unterschied zwischen der Lufttemperatur und der so
genannten „gefühlten Temperatur“ zu tun. Im zweiten Fall ist die gefühlte Temperatur geringer.
Dicht über unserer Haut wird die Luft erwärmt (Körpertemperatur 36 °C), außerdem ist die Haut
immer ein wenig feucht. Die Temperatursensoren der Haut reagieren vor allem auf Änderungen
der Temperatur. Im zweiten Fall ist die Geschwindigkeit der ausgestoßenen Luft höher. Dadurch
wird die Warmluftschicht an der Hand effektvoller weggeblasen und außerdem wird die
Verdunstung der Hautfeuchtigkeit stärker. Es gibt eine deutliche Verdunstungskälte.
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Versuch 5: Die Atmosphäre im Marmeladenglas
Sachinformation
Luft enthält stets einen mehr oder weniger großen Anteil an Wasserdampf. Wenn die größtmögliche Menge an Wasserdampf pro Volumeneinheit erreicht ist, heißt die Atmosphäre
gesättigt. Je höher die Temperatur, desto mehr Wasser kann die Luft aufnehmen. Die folgende
Tabelle zeigt, wie viel Wasser eine gesättigte Atmosphäre bei verschiedenen Temperaturen
enthält und wie groß der Anteil des Wasserdampfes am Luftdruck ist (angegeben in hPa, der
normale Luftdruck beträgt 1013 hPa).
Temperatur 0
2
4
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 40 50
in °C
Druck in
6,1 7,1 8,1 9,4 10,7 12,3 14,0 16,0 18,2 20,6 23,4 26,4 29,9 33,6 42,4 73,7 123
hPa
Wasser in 4,85 5,57 6,37 7,27 8,28 9,41 10,7 12,1 13,7 15,4 17,3 19,4 21,8 24,4 30,3 55,3 92,5
g/m³

Versuchsidee
Ein Tropfen Wasser wird in ein sauberes Marmeladenglas mit Schraubdeckel getan, dann wird
der Deckel geschlossen. Können wir das Wasser durch Erwärmen des Glases zum Verschwinden
und durch Abkühlen wieder zum Vorschein bringen? Das wäre doch ein überzeugender Beweis
dafür, dass warme Luft mehr Wasser aufnehmen kann als kalte Luft.
Kann das funktionieren? Ein normales Glas hat ein Volumen von 450 ml. Bei 20 °C kann ein
Kubikmeter Luft 17,3 g Wasser aufnehmen (siehe Tabelle). Ein Kubikmeter Luft entspricht 1000
Litern Luft. Aus der Rechnung (Dreisatz) ergibt sich für den Wassergehalt in 450 ml Luft: 17,3 g
⋅ 0,45 l / 1000 l ≈ 8 mg. In 450 ml Luft können also höchstens 8 mg Wasser enthalten sein. 1 mg
Wasser hat ein Volumen von 1 mm³. Bei 50 °C kann die Luft im Glas maximal 92,5 g ⋅ 0,45 l /
1000 l ≈ 42 mg Wasser aufnehmen, das entspricht einem Volumen von 42 mm³.
Angenommen, die Luft im Glas habe (ohne den Wassertropfen) eine Anfangsfeuchte von 50 %,
dann wären ca. 4 mg Wasser in der Luft enthalten, und bei Erwärmung auf 50 °C könnten bis zur
Grenze von 100 % weitere 38 mg Wasser (nämlich 42 mg – 4 mg) sich „in Luft auflösen“.
Wassertropfen haben je nach Größe ein Volumen von 40 - 250 mm³. Ein ganz kleiner Tropfen
könnte also durch Erwärmen des Glases von 20 °C auf 50 °C gerade zum Verschwinden
gebracht werden.
Der Versuch in der Praxis
Stellen Sie das Marmeladenglas mit einem sehr kleinen Wassertropfen auf eine dunkle Unterlage
und bestrahlen Sie das Glas mit zwei sich gegenüber stehenden Reflektorlampen (230 V, 100 W)
aus geringem Abstand. Schalten Sie die Lampen ab, wenn kein Wasser mehr zu sehen ist. Nach
dem Abkühlen zeigt sich ein feiner Feuchtigkeitsniederschlag an der Wand des Glases. Der
Versuch wird eindrucksvoller, wenn Sie einen größeren Tropfen hineintun und das verschlossene
Glas bei 150 °C in einen Backofen stellen (Schulküche!). Nehmen Sie es nach ca. 10 min mit
einem Topflappen heraus, - es ist kein Wasser mehr zu sehen. Bei der Abkühlung beschlägt das
Glas von innen sehr deutlich.
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Versuch 6: Der Teekesselversuch
In diesem einfachen Versuch geht es um die Kondensation des Wasserdampfes. Wir beobachten
die Tülle eines Teekessels, in dem Wasser siedet, bzw. das Rohr eines kleinen Wasserdampferzeugers aus der Physiksammlung.

Versuch mit Kochplatte, Teekessel und Thermometer

Dampferzeuger und Digitalthermometer

Dicht oberhalb der Tülle bzw. des Rohres sehen wir zunächst nichts. Dort strömt der gasförmige
Wasserdampf heraus. Nach kurzer Strecke hat sich der Wasserdampf aber so weit abgekühlt,
dass er den Taupunkt erreicht und zu Nebel bzw. einem Wölkchen kondensiert. Das Wölkchen
löst sich bald wieder auf, weil die Wassertröpfchen in der Luft verdunsten.
Es ist sinnvoll, die Abkühlung des Wasserdampfes mit einem Thermometer zu verfolgen. Ein
Thermometer zeigt grundsätzlich seine eigene Temperatur an, genauer gesagt die Temperatur
des Messkörpers. Beim herkömmlichen Thermometer ist es der Flüssigkeitsbehälter am unteren
Ende, beim Digitalthermometer steckt der Messwiderstand in der Spitze des Messfühlers. Je
nachdem, wieweit der Messkörper die Temperatur der Umgebung annimmt, ist die angezeigte
Temperatur gleich der Umgebungstemperatur.
In der eng begrenzten Wasserdampfzone unseres Versuchs erwarten wir eine Temperatur von
100 °C. Dies lässt sich mit einem Digitalthermometer annähernd nachweisen, mit einem
Flüssigkeitsthermometer werden u.U. nur rund 90 °C angezeigt. Auf jeden Fall können wir
beobachten, dass die Temperatur etwas weiter oben, wo das Nebelwölkchen erscheint, schon
deutlich geringer geworden ist.
Weitere Beobachtungen zur Kondensation des Wasserdampfes
Wenn wir in der kalten Jahreszeit draußen sind und ausatmen, bildet sich ein Nebelwölkchen.
Oberhalb eines Schornsteins beobachten wir, wenn eine Gasheizungsanlage in Betrieb ist,
etwas Ähnliches wie in unserem Versuch. Der „Rauch“ ist in der Regel eine kleine Wolke
aus kondensiertem Wasserdampf, der bei jeder Verbrennung entsteht. Nur bei Öfen und
Kaminen bildet sich echter Rauch bzw. Qualm, der aus unverbrannten Feststoffpartikeln wie
z.B. Ruß besteht.
Wenn wir eine Sektflasche aus dem Kühlschrank nehmen und öffnen, wird für kurze Zeit
über dem Hals der Flasche ein Nebelwölkchen sichtbar. Die Luft über dem Sekt ist mit
Wasserdampf und Kohlenstoffdioxid angereichert, und sie steht unter recht hohem Druck.
Bei der schnellen Entspannung nach dem Öffnen des Korkens kühlt sich das Gas noch weiter
ab und der Wasserdampfanteil kondensiert.
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Versuch 7: Beobachtungen an einer Kerzenflamme
In der Mitte des 19. Jahrhunderts hielt einer der berühmtesten englischen Naturwissenschaftler,
Michael Faraday (der u.a. die elektromagnetische Induktion entdeckte und damit die wesentliche
Grundlage für unsere elektrische Energietechnik legte) in London eine Reihe wissenschaftlicher
Vorlesungen für Laien, etwa in dem Stile unserer Universitätsgesellschaft. Die berühmteste
dieser Vorlesungsreihen beschäftigte sich mit einem scheinbar ganz einfachen Gegenstand,
nämlich der Kerze. Faraday hat aus diesen Vorlesungen ein Büchlein gemacht, das auch heute
noch sehr lesenswert ist: „Naturgeschichte einer Kerze“ (Faraday 1980).
Was hat eine Kerze mit dem Wetter zu tun? Kerzenflammen sind die besten und einfachsten
Nachweisgeräte für schwache Luftströmungen, wie sie sich z.B. in einem geheizten Zimmer
einstellen. Ich schlage Ihnen die Beobachtung einer Kerzenflamme aber aus einem anderen
Grund vor: Man kann hier nämlich einen anderen Stoff als Luft im gasförmigen
Zustand erleben, nämlich den Stearindampf.
Die meisten Menschen wissen nicht, dass der Docht einer brennenden Kerze wie
ein „Vergaser“ wirkt: Er zieht durch so genannte Kapillarkräfte flüssiges Stearin
empor, das nun durch die Nähe zur Flamme verdampft und die Verbrennung
weiter unterhält.
Erste Beobachtung
Pusten Sie eine Kerzenflamme aus. Nähern Sie gleich danach von der Seite her dem
Docht ein brennendes Streichholz. Überzeugen Sie sich, dass die Streichholzflamme
schon aus einer gewissen Entfernung auf die Kerze überspringt! Sie haben also nicht
das noch flüssige Stearin, sondern den in der Umgebung vorhandenen Stearindampf
entzündet.
Zweite Beobachtung
Pusten Sie die Kerzenflamme wieder aus. Oberhalb des Dochtes steigt ein weißlicher, unangenehm riechender Nebel auf. Dieser Nebel besteht aus kondensiertem
Stearindampf, also winzigen Stearintröpfchen, die sich allmählich durch
Verdunstung in der Luft auflösen.
Dritte Beobachtung
Projizieren Sie ein Schattenbild der aufsteigenden Warmluftströmung auf
eine helle Fläche. Nehmen Sie dazu eine Glühlampe mit möglichst
gerader Wendel und drehen Sie die Lampe so, dass die Wendel senkrecht
steht.
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Versuch 8: Aufsteigende Warmluft über einer heißen Fläche
Geräte
Eine heiße Fläche, z.B. eine Kochplatte, ein umgedrehtes Bügeleisen oder ein Heizkörper, ein hitzebeständiger Klemmfuß, eine Stricknadel, eine Spirale
aus steifem Papier.
Die ausgeschnittene Spirale wird auf die Stricknadel
gesetzt und dreht sich im aufsteigenden Luftstrom über
der heißen Fläche. Soweit kennen wir wohl alle diesen
kleinen Versuch.
Alles klar, oder?
Was sagen Sie, wenn die Kinder fragen: „Warum dreht
sich die Spirale, wenn die Luft hochsteigt?“ Ebenso
könnten sie danach fragen, warum der Wind ein kleines
Windrädchen oder den Rotor einer Windenergieanlage
dreht. Sie könnten auch fragen, warum ein Drachen im
Wind fliegen kann.
Was heißt eigentlich „Erklären“?
Erklären im Sinne der Naturwissenschaft heißt genau genommen, dass eine spezielle Beobachtung auf ein allgemeineres Prinzip zurückgeführt wird. Beispiel: Warum fällt ein
Schlüsselbund, das mir aus der Tasche rutscht, zu Boden? Antwort eines plietschen Drittklässlers
in Mettenhof: „Weil alles, was man loslässt, zu Boden fällt!“ Das ist genau richtig, Rückführung des speziellen Falls auf das Allgemeine. Der Physiker würde sagen: Weil die Erde
und das Schlüsselbund sich gegenseitig anziehen und die Erde so schwer ist, dass sie sich dabei
nicht merklich bewegt. Und warum ziehen Körper sich gegenseitig an? Da sind wir schon am
Ende mit unseren Erklärungen.
Ein wenig Physik
Zurück zu unserer Drehspirale, dem Windrad und dem
Drachen. Das Prinzip ist immer das gleiche, nämlich eine
schräggestellte Fläche im Luftstrom. Die schräge Fläche
lenkt den Luftstrom zur Seite ab, in der nebenstehenden
Skizze z.B. nach unten. Es gibt nun ein ganz wichtiges
Prinzip in der Natur: Kraftwirkungen sind niemals
einseitig, sondern sie sind immer Wechselwirkungen
zwischen zwei Körpern: Wenn ich mit der Hand auf den
Tisch drücke, dann wirkt der Tisch mit der
entgegengesetzten Kraft auf meine Hand, das kann ich
deutlich spüren. Wenn also die schräge Fläche den
Luftstrom nach unten ablenkt, dann wirkt der Luftstrom
mit einer nach oben gerichteten, ebenso großen Kraft auf
die Fläche. Das nennt man übrigens das Rückstoßprinzip.
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Versuch 9: Modellversuch zum Luftdruck
Der Druck eines Gases auf irgendeine Grenzfläche kommt dadurch zustande, dass die
Gasmoleküle gegen die Fläche prallen und von ihr reflektiert werden. Durch den Rückstoßeffekt
(Versuch 8: Aufsteigende Warmluft über einer heißen Fläche) wird eine Kraft auf diese Fläche
ausgeübt.
Eine sehr grobe Veranschaulichung dieses Vorgangs können wir mit Hilfe von Erbsen und einer
Briefwaage zeigen.

Stellen
Sie
zunächst
eine
flache Wanne als
Auffanggefäß
auf den Tisch
und stellen Sie
die Briefwaage
in die Mitte der
Wanne. Füllen
Sie die Erbsen in
ein Becherglas
und lassen Sie
unterschiedlich
starke
Ströme
von Erbsen auf
die Platte der
Briefwaage
prallen.
Beobachten Sie
dabei
die
Anzeige der Briefwaage. Verändern Sie auch die Höhe, aus der die Erbsen herunterfallen.
Deutung
Die Erbsen üben einen „Druck“ auf die Waagschale aus. Die mittlere Anzeige steigt, wenn es
mehr Erbsen pro Sekunde sind. Das entspricht einer Zunahme der Dichte der Gasteilchen. Sie
steigt aber auch, wenn die Fallhöhe vergrößert wird, so dass die Erbsen mit größerer
Geschwindigkeit und größerer Energie auf die Platte prallen. Das entspricht einer höheren
Temperatur der Gasteilchen.
In diesem Modellversuch können wir deutlich die statistischen Schwankungen beobachten, mit
denen die Erbsen aufprallen. Im Falle des Gas- bzw. Luftdrucks handelt es sich um unglaublich
viele Teilchen, so dass diese Schwankungen sich vollkommen wegmitteln.

62

Teil II: Wetterphänomene in der Grundschule

Versuch 10: Das umgedrehte Wasserglas
Ein sehr bekannter Versuch zum Thema Luft, der in fast allen Experimentierbüchern zu finden
ist: Sie füllen ein Glas mit glattem Rand mit Wasser, decken es mit einem Stück Karton (z.B.
einer Karteikarte) ab, halten den Kartondeckel am Glas fest, drehen das Glas und lassen den
Deckel los. Siehe da, der Deckel bleibt am Glas kleben und das Wasser läuft nicht aus.
Die übliche Erklärung lautet: Der Luftdruck wirkt in
alle Richtungen, also auch von unten nach oben.
Daher presst der Luftdruck den Deckel fest an das
Glas, so dass kein Wasser herausläuft.
Varianten
Man füllt mehr oder weniger viel Wasser in ein Glas.
Ist es nötig, das Glas ganz voll zu füllen, wie manche
Anleitungen behaupten, oder geht es auch mit einem
nur teilweise gefüllten Glas?
Besonders interessant ist ein Versuch mit einem
Deckel aus Glas. Halten Sie bitte Ihre Hand unter das
Glas, wenn Sie es umdrehen, wahrscheinlich fällt der
Glasdeckel herunter!
Ein wenig Physik zu diesem Versuch
Der Luftdruck wirkt in der Tat nach allen Seiten gleichmäßig. Aber beim Abdecken des Glases
herrscht ja dort auch der normale Luftdruck! Wenn wir das Glas umdrehen, übt das Wasser einen
zusätzlichen Druck13 auf den unten liegenden Deckel aus. Daher kann es nur dann ein
Gleichgewicht zwischen Innen- und Außendruck geben, wenn sich der Kartondeckel beim
Umdrehen des Glases ein wenig nach unten ausbeult. Dadurch haben das Wasser und die darüber
stehende Luft etwas mehr Platz im Glas und der Luftdruck im Glas wird etwas geringer als der
Außendruck14.
Wenn Sie dagegen einen Glasdeckel benutzen, kann dieser sich nicht durchbiegen. Daher sinkt
auch der Luftdruck im Glas ab. Der zusätzliche Druck der Wassersäule wird also nicht
kompensiert und der Deckel fällt ab.

13

Druck lässt sich immer als Kraft geteilt durch die Fläche, auf die die Kraft wirkt, berechnen. Auf diese Weise
kann man ausrechnen, dass eine 10 m hohe Wassersäule (z.B. in einem aufgehängten Schlauch) auf ihre
Grundfläche mit der gleichen Kraft wirkt wie der Luftdruck (Versuch 18: Das Wasserbarometer). 10 m WS
(Wassersäule) bzw. 1000 cm WS entsprechen daher einem Druck von rund 1000 hPa. Wenn das Wasser im
umgedrehten Glas z.B. 7 cm hoch steht, muss der Luftdruck im Glas um 7 hPa abnehmen, damit das Wasser nicht
ausläuft.
14
Wenn eine Luftmenge in einem Gefäß eingeschlossen ist, stehen Druck und Volumen in einem umgekehrtem
Zusammenhang: je kleiner das Volumen, desto höher der Druck und umgekehrt. Siehe Versuch 13: Luft bei Überund Unterdruck.
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Versuch 11: Die Münze auf der Flasche
Sie brauchen zu diesem Versuch: eine saubere, leere Flasche, die möglichst schon eine Weile im
Kühlschrank war und eine Münze, mit der sich die Flasche abdecken lässt.
Wichtig: Die Münze muss so glatt sein, dass zwischen ihr und der Flasche keine Luft entweichen
kann.
Der Versuch ist ganz einfach: Sie stellen die Flasche auf den Tisch, feuchten die Münze zur
besseren Abdichtung ein wenig an und legen sie auf die Flasche. Nun umfassen Sie die Flasche
mit beiden Händen und beobachten die Münze. Siehe da: Auf einmal hebt sich die Münze am
Rande und fällt wieder zurück. Unter Umständen lässt sich der Vorgang mehrmals nacheinander
beobachten.

Erklärung
Die Hände erwärmen zunächst die kalte Flasche und allmählich steigt auch die Temperatur der
Luft in der Flasche. Die Kinder sagen wahrscheinlich „warme Luft dehnt sich aus“.
Ein wenig Physik
So lange die Flasche durch die Münze abgedichtet ist, kann die eingeschlossene Luft sich nicht
ausdehnen. Trotzdem geschieht in der Flasche etwas, - mit der Temperatur steigt nämlich auch
der Druck der Luft (Informationsblatt: Luftdruck und Wärme). Die Luft in der Flasche hat jetzt
einen etwas höheren Druck als die Außenluft. Zwischen innen und außen gibt es einen
Druckunterschied. Druck wird als Kraft pro Fläche gemessen (Informationsblatt: Der Luftdruck).
Der Druckunterschied führt also zu einer von innen nach außen wirkenden Kraft auf die Münze.
Wenn diese Kraft ausreicht, hebt sich die Münze.
Nun kann die Luft in der Flasche sich wirklich ausdehnen, dabei gleicht sich der Druckunterschied aus und die Münze fällt wieder herab. Wenn die Luft in der Flasche weiter erwärmt
wird, steigt der Innendruck wieder an, ... usw.
Was lehrt dieser Versuch?
Luftdruckunterschiede erzeugen Kraftwirkungen an den Grenzflächen der jeweiligen
Luftmassen. In unserem Versuch ist die Grenzfläche eine Münze. In der Atmosphäre grenzen
Gebiete mit unterschiedlichem Luftdruck direkt aneinander. Hier erzeugen die Druckkräfte
Luftströmungen, also Wind.
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Versuch 12: Der Luftballon auf der Flasche
Dieser Versuch ist eine Variante zu dem Versuch 11 mit der Münze. Wir benötigen wieder eine
gut gekühlte, leere Flasche und einen nicht aufgeblasenen Luftballon.
Der Luftballon wird über die Öffnung der Flasche gezogen. Dann wird die Flasche kräftig mit
den Händen erwärmt. In der Schule kann das auch in Partnerarbeit geschehen, - vier kleine
Hände erwärmen die Flasche schneller als zwei.
Sobald die Temperatur der Luft in der Flasche steigt, dehnt die Luft sich aus und man sieht, wie
sich der Luftballon allmählich aufrichtet, - eine immer wieder faszinierende Beobachtung.

Physikalische
Anmerkung
In diesem Versuch
nimmt der Druck
der
eingeschlossenen
Luft
zu
(sonst
würde
der
Luftballon
nicht
aufgerichtet),
gleichzeitig wächst
aber
auch
das
Volumen. Insofern
sind
die
Bedingungen
bei
diesem
Versuch
anders als bei dem Versuch mit der Münze.
Wenn man nach Ende des Versuchs den Luftballon abzieht, hört man deutlich, wie Luft
entweicht.
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Versuch 13: Luft bei Über- und Unterdruck
Für diesen sehr einfachen Versuch brauchen Sie: eine Fahrradluftpumpe und eine möglichst
große Einwegspritze ohne Kanüle.
Eine Fahrradluftpumpe ist wegen der speziellen Konstruktion des Kolbens eine reine
Druckpumpe, während eine Einwegspritze in beiden Richtungen (Zug und Druck) benutzt
werden kann.
Überdruck erzeugen
Halten Sie den Ventilanschluss der Luftpumpe mit einem Daumen zu und drücken Sie den
Kolben hinein. Sie spüren den Widerstand der zusammengedrückten Luft. Druck mal Volumen
sind bei einer abgeschlossenen Luftmenge konstant (wenn die Temperatur sich nicht ändert).
Wenn Sie das Volumen der Luft in der Pumpe auf die Hälfte zusammenpressen, haben Sie
doppelten Druck in der Pumpe, also einen Überdruck von 1 Bar (Informationsblatt: Der
Luftdruck). Wenn Sie das Volumen auf ein Drittel verringern, ist der Innendruck 3 Bar.
Gegenüber dem Außendruck der Luft von 1 Bar haben Sie also jetzt einen Überdruck von 2 Bar.
Wenn Sie den Ventilanschluss freigeben, entweicht die Druckluft zischend: Druckunterschiede
erzeugen Luftströmungen.
Unterdruck erzeugen
Schieben Sie den Kolben der Einwegspritze ganz hinein, halten Sie die Spitze mit dem Daumen
zu, ziehen Sie den Kolben ein wenig heraus, - Sie fühlen deutlich einen Widerstand. Lassen Sie
den Kolben los, dann schnappt er zurück. Warum?
Wenn Sie zu Beginn des Versuchs den Kolben herausziehen, dann verteilt sich die kleine Restluftmenge auf einen immer größeren Raum. Die Luftmoleküle erhalten mehr Platz, sie sind
weniger dicht zusammengepresst, sie stoßen seltener gegen die Wände und liefern daher einen
geringeren Druck (Versuch 9: Modellversuch zum Luftdruck). Gemäß dem oben genannten
Gesetz (Druck mal Volumen ist konstant) sinkt der Druck z.B. auf ein Zwanzigstel, wenn das
Volumen der Restluft zwanzig Mal so groß ist.
Man kann diesen Versuch auch quantitativ machen, indem man mit einem Kraftmesser am
Kolben zieht. Es zeigt sich, dass die zum Herausziehen nötige Kraft mit dem Kolbenquerschnitt
wächst. Wenn man aber die gemessene Kraft durch die Querschnittsfläche des Kolbens (in cm²)
teilt, dann ergibt sich, dass die Außenluft mit bis zu 10 N pro Quadratzentimeter drückt. (10
Newton entsprechen der Gewichtskraft von l kg Zucker oder 1 kg Wasser). Man kann also mit
der Spritze die Größenordnung des Luftdrucks bestimmen.
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Versuch 14: Die schwimmende Kerze
Sie brauchen: eine offene Schale, die mit wenig Wasser gefüllt ist, eine Kerze, die auf Wasser
schwimmt (am besten ein Teelicht) und ein Becherglas.
Zünden Sie die Kerze an und lassen Sie die Kerze eine kleine Weile brennen. Stülpen Sie dann
das Becherglas über die Kerze und beobachten Sie.

Die Flamme brennt noch einige Sekunden weiter, wird dann schwächer und erlischt. Gleichzeitig
steigt der Wasserstand im Glas. Sie können auch sehen, dass die Innenseite des Glases beschlägt.
Erklärung
Über diesen Versuch steht viel märchenhaftes in Schulbüchern. In der Regel wird behauptet,
man könne am Hochsteigen des Wassers sehen, dass die Luft zu rund 20 % aus Sauerstoff
besteht: Die Flamme verbraucht den Sauerstoff und das freie Volumen im Glas nimmt um rund
ein Fünftel ab. Papier ist bekanntlich geduldig!
Was geschieht wirklich? Die Flamme verbraucht in der Tat Sauerstoff, erzeugt aber gleichzeitig
das gasförmige Kohlenstoffdioxid (CO2). Von der Flamme steigt ein Strom heißer Luft nach
oben, die mit CO2 und Wasserdampf angereichert ist. Außer dem Kohlenstoffdioxid entsteht
nämlich bei jedem Verbrennungsvorgang Wasser.
Wenn nun das Becherglas über die Flamme gestülpt wird, nimmt der Sauerstoffgehalt der
eingeschlossenen Luft ab und die Flamme erlischt bereits, wenn dieser von anfangs 20,7 % auf
ca. 16 % abgesunken ist. Der Verlust an Sauerstoff wird durch die Produktion von CO2
weitgehend kompensiert. Nun kühlt sich aber die heiße Luft am Glas ab und verringert daher
ihren Druck, außerdem kondensiert der Wasserdampf sichtbar an der Innenseite des Glases.
Durch diese beiden Effekte würde der Druck innerhalb des Glases sinken. Der äußere Luftdruck
lässt aber das Wasser im Glas so weit steigen, dass die komprimierte Innenluft und die
Wassersäule dem Außendruck stets das Gleichgewicht halten.
Vereinfacht gesagt, zeigt der Versuch also, dass Luft sich beim Abkühlen zusammenzieht.
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Versuch 15: Wie viel wiegt ein Liter Luft?
Stellen Sie sich bitte vor, die Luft in diesem Raum würde so stark abgekühlt, dass sie sich
verflüssigt (ca. -190 °C). Könnten Sie dann diese flüssige Luft tragen? Die Rechnung ist nicht
schwer: Sie müssen das Volumen unseres Raumes in Kubikmetern bestimmen, also Länge mal
Breite mal Höhe, und Sie müssen wissen, was ein Kubikmeter Luft wiegt. Weil es bequemer ist,
wiegen wir zunächst einen Liter Luft und rechnen dann auf einen Kubikmeter um.
Luft wiegen ist gar nicht so einfach. Wie wäre es z.B. mit einer Fußballblase? Wir wiegen die
leere Blase, pumpen sie auf und klemmen den Schlauch zu (dafür gibt es so genannte
Schlauchklemmen). Wenn wir die Blase nun wieder wiegen, ist sie kaum schwerer geworden.
Haben wir etwas übersehen?
Ja, so ist es. Wir haben den Auftrieb übersehen (Informationsblatt: Warum steigt erwärmte Luft
auf?). Die leere Blase verdrängt kaum Luft, die volle Blase aber soviel wie sie selber enthält. Die
Blase wird also durch die hineingepumpte Luft schwerer, durch den Auftrieb in der
Umgebungsluft aber entsprechend leichter. Da die Innenluft ein wenig komprimiert ist, wird die
Blase allerdings ein bisschen schwerer als vorher.
Wie helfen wir uns? Offenbar müssen wir ein starres Gefäß nehmen, damit der Auftrieb in der
Umgebungsluft unabhängig von der Füllung des Gefäßes gleich bleibt. Die Physikkollegen
haben so etwas in ihrer Sammlung, und zwar gibt es zwei Modelle, für die man entweder eine
Vakuumpumpe oder eine Druckpumpe braucht.
Variante 1: Glasballon und Vakuumpumpe
Man wiegt den Glasballon (Volumen 1 Liter) bei offenem
Hahn. Dann evakuiert man den Ballon, dreht den Hahn zu,
entfernt den Pumpschlauch und wiegt das Gefäß wieder. Der
Gewichtsunterschied liegt bei ungefähr 1,2 g15.
Variante 2: Metallkugel mit Fahrradluftpumpe
Diese Variante ist anschaulicher und überzeugender. Man pumpt zunächst die Kugel kräftig auf
und wiegt sie anschließend. Dann schiebt man einen Schlauch über das Ventil und führt den
Schlauch unter ein großes Becherglas, das umgedreht in einem mit Wasser gefüllten Aquarium
steht. Man lässt durch das Ventil einen Teil der Druckluft entweichen. Diese Luft sammelt sich
im Becherglas und wir können ihr Volumen bestimmen. Zum Schluss wiegen wir die
Metallkugel wieder. Das Ergebnis ist ähnlich wie oben.

15

Ein Liter entspricht einem Würfel von 10 cm Kantenlänge. Ein Kubikmeter enthält 1000 solche Würfel. Daher
wiegt ein Kubikmeter Luft ca. 1,2 kg. Der genaue Wert hängt vom Druck und der Temperatur ab.
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Versuch 16: Gewicht eines vollen und eines leeren Luftballons
Für diesen Versuch braucht man eine sehr empfindliche Waage, die auf ein Zehntel Gramm
genau anzeigt.
Legen Sie zunächst den leeren Luftballon mit dem Draht oder Faden zum Verschließen auf die
Waage. Pusten Sie dann den Ballon auf, verschließen Sie ihn.
Was erwarten Sie, wenn Sie den Ballon wieder wiegen?
Nehmen wir an, der Ballon habe einen Durchmesser von 20 cm. Dann kann man seinen Rauminhalt näherungsweise nach der Formel für den Rauminhalt einer Kugel (V = 4π/3 r³) berechnen.
In diesem Beispiel sind es ca. 4,2 Liter. Ein Liter Luft unter normalem Druck wiegt 1,2 g.
Eine vernünftige Erwartung wäre also: Das Gewicht des Ballons nimmt durch die hineingeblasene Luft um rund 5 g zu.
Ein erstaunliches Ergebnis
Das Gewicht des Ballons nimmt durch die Luft nur wenig zu.
Messbeispiel:
Leergewicht 1,9 g,
aufgeblasener Ballon 2,15 g,
Differenz 0,25 g.
Erklärung
Der aufgeblasene Luftballon verdrängt Außenluft. Daher wird er durch den Auftrieb
(Informationsblatt: Warum steigt erwärmte Luft auf?) um so viel leichter, wie die verdrängte
Luft wiegt. Weil aber die Luft im Ballon wegen des leichten Überdrucks eine etwas größere
Dichte hat als die Außenluft, bleibt unter dem Strich eine kleine Gewichtszunahme übrig.
Man kann den Effekt ohne Feinwaage zeigen, wenn man zwei Luftballons benutzt (Versuch 17:
Die Luftballonwaage).
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Versuch 17: Die Luftballonwaage
Wir brauchen: zwei Luftballons gleicher Größe, einen möglichst dünnen, ungefähr 1 m langen
Stab aus Holz, einen Zwirnsfaden.
Aufbau und Durchführung
Die Ballons werden aufgeblasen, verschlossen und an die Enden des Stabes gebunden. In der
Mitte des Stabes wird der Faden befestigt, so dass sich der Stab als „Waage für Luftballons“
aufhängen lässt.

Was geschieht, wenn wir einen der beiden Ballons anpieken, so dass er platzt? Bleibt die Waage
im Gleichgewicht oder neigt sie sich auf die eine oder die andere Seite?
Überlegen Sie bitte und probieren Sie aus, ob Sie richtig gedacht haben.
Ein wenig Physik
Die Ballons enthalten Luft bei einem gewissen Überdruck. Die in den Ballons eingesperrte Luft
ist daher „konzentrierter“ als die Raumluft, sie hat eine größere Dichte. Andererseits wirkt auf
die Ballons auch eine Auftriebskraft, die so groß ist wie die Gewichtskraft der verdrängten
Umgebungsluft (Informationsblatt: Warum steigt erwärmte Luft auf?). Nach dem Platzen des
einen Ballons wird seine Seite der Waage etwas leichter. Zwar gibt es hier fast keinen Auftrieb
mehr, aber es fehlt auch das Gewicht der komprimierten Luft im Ballon.
Wenn wir den Versuch mit Grundschulkindern machen, werden wir die Sache „elementarisieren“ und die Überlegung zum Auftrieb weglassen. Auch so zeigt der Versuch, dass die Luft
im Luftballon etwas wiegt.
Anmerkung
Luftballons enthalten nicht immer Luft. Wenn wir auf dem Jahrmarkt einen solchen Ballon
kaufen, ist er mit Helium gefüllt. Unter normalem Druck (rund 1000 hPa) hat Helium die geringe
Dichte von 0,18 g/Liter, während ein Liter Luft bei diesem Druck 1,2 g wiegt. In dem
Informationsblatt „Warum steigt erwärmte Luft auf?“ wird das Auftriebsgesetz erklärt.
Nehmen wir an, wir hätten einen Heliumballon mit einem Rauminhalt von 5 l. Damit der Ballon
nicht zusammenfällt, muss das Gas im Ballon einen geringen Überdruck haben, er möge also
rund 1 g Helium enthalten. Der Ballon verdrängt nun 5 l Luft und diese Luft hat ein Gewicht von
6 g. Damit der Ballon steigt, darf seine Hülle also höchstens 5 g wiegen.
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Versuch 18 : Das Wasserbarometer
Aufbau
Man braucht einen mit Wasser gefüllten Eimer, einen
mindestens 10 m langen, durchsichtigen Schlauch, einen
Hahn mit Schlauchanschluss, eine Vakuumpumpe (aus
Physiksammlung) und ein wenigstens 10 m hohes
Treppenhaus.
Eigentlich ist alles ganz einfach: Der Schlauch wird im
Treppenhaus aufgehängt, unten ragt er in den
wassergefüllten Eimer und oben wird die Vakuumpumpe
angeschlossen.

der

Beobachtung
Sobald die Vakuumpumpe eingeschaltet wird, steigt das
Wasser im Schlauch empor. Am Ende erreicht es eine
Höhe von 9,5 – 10 m und steigt danach nicht weiter. Die
genaue Höhe hängt vom jeweiligen Luftdruck
(Informationsblatt: Der Luftdruck) ab (wenn der
Luftdruck z.B. um 3 hPa steigt, dann steigt die
Wassersäule um 3 cm).
Erklärung
Die Vakuumpumpe entfernt die Luft im Schlauch, so dass
der Druck sinkt. Unten drückt der Luftdruck auf die
Oberfläche des Wassers und weil nun der Gegendruck im
Schlauch immer geringer wird, wird das Wasser im
Schlauch empor gedrückt. Physikalisch gesehen gibt es
nämlich kein „Saugen“, sondern nur eine Wirkung des
Luftdrucks.
Der Endzustand ist erreicht, wenn die Luft im Schlauch
(annähernd) vollständig abgepumpt ist. Dann befindet
im Schlauch nur noch Wasserdampf bei sehr geringem
Druck. Jetzt hält die fast zehn Meter hohe Wassersäule
gerade dem Luftdruck das Gleichgewicht.

dort

sich

Anwendung: Saug- und Druckpumpen
Alle so genannten „Saugpumpen“ arbeiten mit der Kraft des Luftdrucks. Mit einer solchen
Pumpe kann man also Brunnenwasser höchstens aus einer Tiefe von 10 m in die Höhe pumpen,
mehr gibt der Luftdruck nicht her. (Im Gebirge ist es wegen der Abnahme des Luftdrucks mit der
Höhe noch weniger.)
Für Förderhöhen über 10 m muss man grundsätzlich Druckpumpen einsetzen, z.B. Kolbenpumpen, die ähnlich wie eine Fahrradluftpumpe arbeiten.
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Versuch 19: Quecksilber- und Dosenbarometer
Im Jahre 1643 erfand Evangelista Torricelli das Quecksilberbarometer. Es besteht aus einer einseitig verschlossenen, am
Ende gebogenen Glasröhre, in der eine Quecksilbersäule dem
Luftdruck das Gleichgewicht hält. Über der Quecksilbersäule ist
(fast) nichts, die „Torricellische Leere“, wie man damals sagte,
also ein Vakuum. Es gibt freilich kein vollständiges Vakuum,
selbst im Weltraum gibt es noch einige Moleküle pro
Kubikzentimeter. Im Quecksilberbarometer enthält das
„Vakuum“ Quecksilberdampf bei sehr geringem Druck. Weil
die Dichte des Quecksilbers (Hg) 13,5 g/cm³ beträgt, reicht
schon eine 760 mm hohe Quecksilbersäule, um dem normalen
Luftdruck das Gleichgewicht zu halten. Die Druckeinheit
1 mm Hg heißt 1 Torr.
Umrechnungsbeziehung
760 mm Hg entsprechen 1013 hPa
Versuch
Nehmen Sie das Quecksilberbarometer von der Wand und
halten Sie es ein wenig schräg. Wieso füllt das Quecksilber jetzt
die ganze Röhre aus?
Fahren Sie mit dem Fahrstuhl nach ganz oben und dann in den Keller. Was beobachten Sie? Wie
kommt dieser Effekt zustande?
(Achtung: Bitte vorsichtig mit dem Barometer umgehen. Es darf nicht hinfallen und zerbrechen,
Quecksilber ist giftig!)
Anmerkung
Beachten Sie bitte die Punkte in der Schulbuchabbildung zum Quecksilberbarometer. Sie sollen
offenbar die Luftmoleküle andeuten, vermitteln aber eine völlig falsche Größenordnung des
Molekülabstandes. Tatsächlich beträgt der Durchmesser der Luftmoleküle rund 0,0001 µm
(1 µm = 1/1000 mm) und der mittlere Abstand der Luftmoleküle ist zehnmal so groß, also rund
1/1000 µm.
Das Dosenbarometer besteht in der Hauptsache aus
einer flachen, evakuierten Stahldose mit gewellter
Oberfläche, die bei Luftdruckunterschieden „atmet“.
Die geringen Bewegungen der Stahlmembran
werden durch eine mechanische Übersetzung auf den
Zeiger übertragen. Mit der Justierschraube auf der
Rückseite lässt sich der angezeigte Druck einstellen
(Bild aus: Dorn-Bader 1980, S. 94).
Versuch
Pusten Sie in den Schlauch hinein oder erzeugen Sie
mit Ihrer Lunge einen Unterdruck. Beobachten Sie
dabei die Anzeige.
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Versuch 20: Die Messung der Windgeschwindigkeit
Der CVK-Kasten „Wetter“ enthält ein so genannten Schalenkreuz-Anemometer, das in km/h und
in Windstärken nach Beaufort geeicht ist. Die zwölfteilige Windstärkenskala wurde 1805 von
dem britischen Admiral Sir Francis Beaufort eingeführt und 1956 im Orkanbereich auf 12 bis 17
erweitert. Man misst die Windgeschwindigkeit 10 m über dem Erdboden.
Versuch
Messung der Windgeschwindigkeiten, die ein Gebläse
erzeugt mit einem selbstgebauten Windgeschwindigkeitsmessers: Man hängt eine Platte mit Zeiger an einem
Ende drehbar auf. Die Neigung ist ein Maß für die
Windgeschwindigkeit. Mit Hilfe eines Anemometers kann
man die Skala in m/s, km/h oder Beaufort eichen16.
Wirkungen des Windes
Für alle Wirkungen des Windes, die nützlichen (Segelboot,
Windgenerator usw.) und die schädlichen gilt, dass die
Kraft, die der Wind auf eine Fläche ausübt, mit dem
Quadrat der Windgeschwindigkeit wächst.
Siehe dazu die letzte Spalte der Tabelle.
Bft.17

m/s

km/h

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0 - 0,2
0,3 - 1,5
1,6 - 3,3
3,4 - 5,4
5,5 - 7,9
8,0 - 10,7
10,8 - 13,8
13,9 - 17,1
17,2 - 20,7
20,8 - 24,4
24,5 - 28,4
28,5 - 32,6
32,7 +

1
1-5
6 - 11
12 - 19
20 - 28
29 - 38
39 - 49
50 - 61
62 - 74
75 - 88
89 - 102
103 - 117
118 +

Knoten - kn
(sm/Std.)
1
1-3
4-6
7 - 10
11 - 15
16 - 21
22 - 27
28 - 33
34 - 40
41 - 47
48 - 55
56 - 63
64 +

Staudruck in kg/m2 (senkrecht
zum Wind gestellte Fläche)
0
0 - 0,1
0,2 - 0,6
0,7 - 1,8
1,9 - 3,9
4,0 - 7,2
7,3 - 11,9
12,0 - 18,3
18,4 - 26,8
26,9 - 37,3
37,4 - 50,5
50,6 - 66,5
66,6 +

16

„Eichen“ ist genau genommen eine den Eichämtern vorbehaltene, höchst amtliche Tätigkeit. Was wir hier im
Versuch machen, also ein Messgerät selber beschriften, heißt eigentlich „kalibrieren“.
17
Bft. ist die Abkürzung für Beaufortgrad, die Einheit mit der die Windstärke in der Beaufort-Skala gemessen wird.
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Versuch 21: Vertikale Luftzirkulation
Vertikale Luftzirkulationen (erwärmte Luft steigt auf, kalte Luft sinkt an einer anderen Stelle
herunter) treten nicht nur in der Atmosphäre auf, sondern sie lassen sich auch im kleinen
Maßstab beobachten. In einem geheizten Zimmer steigt z.B. die Warmluft über dem Heizkörper
auf, strömt unter der Decke zur gegenüberliegenden Wand, sinkt dort ab und strömt am
Fußboden zum Heizkörper zurück.
Wir beobachten in diesem Versuch die Luftströmung zwischen einer Wärmequelle und einer
darüber angeordneten kalten Fläche. Diese wird am besten durch einen Kühlakku (3) dargestellt,
der im Gefrierschrank aufbewahrt wurde. Als Wärmequelle eignet sich ein Lötkolben (2). Sie
können es aber auch mit einer Kochplatte oder einem Bügeleisen versuchen. Um die
Luftströmung sichtbar zu machen, benutzt man eine Zigarette (1) oder eine Räucherkerze.
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Versuch 22: Bewegung auf einer rotierenden Scheibe
Im Informationsblatt: „Luftdruckunterschiede und Wind“ wird erklärt, dass die Drehung der
Erde um sich selbst zu einer Ablenkung der Winde führt, so dass z.B. die Luft wirbelartig im
Gegensinn des Uhrzeigers in ein Tief hineinströmt.
Da die Theorie der so genannten Coriolis-Kraft für Laien kaum verständlich ist, machen wir
einen Gedankenversuch und einen Realversuch zu dem besagten Ablenkungseffekt.
Gedankenversuch
Stellen Sie sich bitte ein klassisches Kinderkarussell vor, z.B. „Vespermanns Prachtkarussell“,
also eine rotierende große Scheibe, auf der verschiedene Fahrzeuge stehen: Polizeiauto,
Feuerwehr usw. Stellen Sie sich weiter vor, Sie würden vom Rand dieser Scheibe genau zur
Drehachse gehen. Wenn das Karussell steht, bewegen Sie sich tatsächlich radial von außen nach
innen. Wenn das Karussell sich dreht, gehen Sie aber auf einer gekrümmten Bahn.
Realversuch
Wir ersetzen das Karussell durch eine drehbare Scheibe, den gehenden Menschen durch eine
rollende Kugel. Es ist schwierig, die Kugel auf die Ablaufbahn zu setzen, wenn die Scheibe sich
dreht. Am besten halten Sie die Kugel am oberen Ende der Ablaufbahn fest, dann schalten Sie
den Motor ein und lassen gleichzeitig die Kugel los. Sie können nun sehen, dass die Kugel nicht
dem schwarzen Strich folgt, sondern eine mehr oder weniger stark gebogene Bahn beschreibt
(abhängig von der Drehgeschwindigkeit).
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Versuch 23: Modellversuch zum Wirbelsturm
Alle Wirbelstürme haben eine radiale Druckverteilung, in der der Druck von innen nach außen
stark zunimmt. Dies lässt sich auch hierzulande an kleineren Wirbeln beobachten, die Windhose,
Wasserhose, Trombe oder Tornado heißen. Diese vertikalen Luftwirbel haben einen Durchmesser von einigen 100 m und sie sind mehrere hundert Meter (bis ca. 1 km) hoch. Sie ziehen
über eine Strecke von 10 bis 30 km über den Boden, bis sie sich hinreichend abgeschwächt
haben.
Die Zerstörungen, die eine Windhose anrichten kann, sind nicht nur auf die hohen Windgeschwindigkeiten (bis ca. 50 m/s) in der Randzone zurückzuführen, sondern auf die starke
Druckerniedrigung im Inneren (siehe Informationsblatt: Wie entstehen Wirbelstürme). Dort kann
der Druck um bis zu 50 hPa geringer sein als in der Umgebung. Das bedeutet, dass auf eine
Fläche von 1 m², die dieser Druckdifferenz ausgesetzt ist, eine Kraft von 5000 N wirkt. Das
entspricht der Gewichtskraft von 500 kg! Wir können daher verstehen, warum eine Windhose
ohne weiteres ein Hausdach abheben kann.
Die Kieler kennen den großen Wasserwirbel im Sophienhof: Durch Drehen einer Kurbel bringt
man das Wasser in einem großen Glaszylinder zum Rotieren. Das Wasser steigt am Rande auf
und sinkt in der Mitte. Auf diese Weise bildet sich ein kegelförmiger Hohlraum. Im kleineren
Maßstab können Sie das auch beim Ablauf des Wassers in der Badewanne beobachten.
Im Versuch 18 „Das Wasserbarometer“ haben wir die Tatsache benutzt, dass die Höhe einer
Wassersäule ein Maß für den Wasserdruck ist. Der Wirbeltrichter in den beiden beschriebenen
Beobachtungen zeigt also, dass in einem Wasserwirbel der Druck innen deutlich geringer als am
Rande ist. Genau so verhält es sich bei Luftwirbeln.
Wir beobachten den Wasserwirbel in einem rotierenden Gefäß. Zum Drehen benutzen wir eine
ca. hundert Jahre alte Kurbelmaschine aus dem physikdidaktischen Museum.
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Versuch 24: Das Farbspektrum des Lichts
Unter einem Spektrum versteht man in der Optik ein Lichtband, das die Farbanteile des jeweils
untersuchten Lichts zeigt. Die Überschrift dieses Versuchs ist eigentlich falsch: Jede Lichtquelle
hat ihr eigenes, typisches Spektrum. Zwei wichtige Lichtquellen, nämlich die Sonne und die
Glühlampen, haben aber ein sehr ähnliches Spektrum, in dem die einzelnen Farben wie beim
Regenbogen nahtlos aufeinander folgen. Dieses Spektrum ist hier gemeint.
Um das Farbspektrum in seiner ganzen Schönheit darzustellen, muss man sich ein wenig Mühe
geben. Der Spektralapparat, den wir in diesem Versuch benutzen, besteht zunächst aus einer
Laborleuchte mit Glühlampe (Halogenlampe), davor befindet sich eine dicke Sammellinse, die
das Licht bündelt. Der nächste wichtige Teil ist ein verstellbarer Spalt, der durch die Lampe
beleuchtet wird. Eine zweite Linse sorgt dafür, dass dieser Spalt auf einen weißen Schirm
abgebildet wird.

Schauen Sie sich diese Abbildung an. Der Spalt muss scharf abgebildet sein, andernfalls sollten
Sie die Linse passend verschieben. Wenn Sie die Breite des Spaltes verändern, sehen Sie den
Effekt auf dem Schirm. Stellen Sie den Spalt zum Schluss recht schmal ein. Nun setzen Sie das
Prisma in den Strahlengang, dicht hinter die Linse. Es handelt sich um ein spezielles
Geradsichtprisma, das (anders als das übliche Dreiecksprisma) einen geradlinigen Strahlengang
ermöglicht. Sie sehen nun das Spektrum der Glühlampe. Es stellt eine Folge von nebeneinanderliegenden Bildern des Spaltes im Lichte der verschiedenen Farbanteile dar. Diese Farbanteile
werden durch das Prisma unterschiedlich stark gebrochen.
Je schmaler Sie den Spalt einstellen, desto reiner werden die Farben dargestellt, aber leider wird
das Spektrum dabei auch dunkler. Man muss also einen Kompromiss suchen.
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Versuch 25: Brechung und Reflexion an einer Wasseroberfläche
Für diesen Versuch verwenden wir einen Apparat aus der Physiksammlung. In einem mit Wasser
gefüllten Glasgefäß steckt ein spiegelnder Kegel, der in einer drehbaren Hülle mit mehreren
Spalten steckt. Wenn wir den Kegel von der Spitze mit einer Lampe beleuchten, lenkt er das
Licht nach allen Seiten hin um 90° um. Aus den Spalten treten dann Lichtbündel aus, deren
Verlauf auf einer weißen Platte beobachtet werden kann.

Wir sehen zwei verschiedene Phänomene, die zum Verständnis des Regenbogens wichtig sind:
1. Brechung des Lichts an der Wasseroberfläche
An allen Grenzflächen, an denen sich die Lichtgeschwindigkeit ändert, ändert das Licht auch
seine Richtung („Brechung des Lichts“). Wir können dies besonders Gut an Grenzflächen
Luft - Glas oder Luft - Wasser sehen. Beim Übergang von Luft in Wasser sinkt die
Lichtgeschwindigkeit auf zwei Drittel ihres Wertes von 300000 km/s. Wir beobachten im
Versuch zwar den Übergang der Lichtbündel von Wasser in Luft, aber in der Optik sind alle
Lichtwege umkehrbar, - die gebrochenen Lichtstrahlen würden von der Luft zum Wasser
genau so verlaufen.
Die Brechung des Lichts wird in allen Linsen und Objektiven zur Abbildung von Objekten
benutzt. Sie führt bei genauerem Hinsehen auch zur Farbzerlegung des Lichts, siehe den
Versuch dazu.
2. Reflexion des Lichts an der Wasseroberfläche
Bei fast senkrechtem Einfall eines Lichtbündels auf die Grenzfläche werden nur rund 4 %
des Lichts reflektiert, der größte Teil wird durchgelassen (und gebrochen). Je schräger das
Lichtbündel auftrifft, desto mehr nimmt der reflektierte Anteil zu. Dabei nähert sich das
durchgelassene Licht in seiner Richtung immer mehr der Wasseroberfläche, bis der
durchgelassene Anteil ganz verschwindet. Man nennt dies die Totalreflexion. Wegen der
Totalreflexion können wir z.B. beim Tauchen im Schwimmbad nur in einem gewissen
Bereich nach oben aus dem Wasser heraussehen. Wenn wir zu schräg gegen die Wasseroberfläche schauen, sieht sie silbrig aus.
Wir können die Reflexion an Glasscheiben an jedem Fenster beobachten.
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Versuch 26: Farbzerlegung des Lichts in einer wassergefüllten Kugel
Wir benutzen einen mit Wasser gefüllten Rundkolben als Modell für einen Wassertropfen und
stellen den im Informationsblatt „Wie entsteht der Regenbogen?“ gezeichneten Durchgang des
Lichts durch einen Wassertropfen in einem Versuch nach.

Eine Laborlampe beleuchtet eine enge Lochblende. Das vom Loch durchgelassene Licht wird
durch eine Linse gebündelt. Das Lichtbündel muss den Rundkolben ziemlich seitlich treffen. Mit
einem Blatt Papier können Sie das Licht sichtbar machen, das von der Glasoberfläche reflektiert
wird.
Für die Entstehung des Regenbogens ist aber der Anteil des Lichts wichtig, der in den Kolben
eindringt und an der Rückseite sichtbar ist. Sie können das Papier hinter den Kolben halten und
Sie beobachten dann, dass dieses Licht großenteils durchgelassen wird.
Ein gewisser Anteil wird aber in den Kolben reflektiert und trifft wieder auf die Glaswand. Auf
dem Schirm sehen Sie das an dieser Stelle durchgelassene Lichtbündel. Es zeigt deutlich einen
roten und einen blauen Rand, weil die Farbanteile des Lichts in der wassergefüllten Kugel
verschieden stark gebrochen werden.
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Versuch 27: Himmelsblau und Abendrot
Diese beiden Phänomene sind auf die Wirkung der Atmosphäre zurückzuführen: Auf dem Mond,
wo es keine Atmosphäre gibt, sieht der Himmel auch am Tage schwarz aus. Wir machen dazu
einen einfachen Versuch:
In ein mit Wasser gefülltes längliches Glasgefäß wird ein wenig Milch gerührt, so dass das
Wasser leicht trübe erscheint. Von einer Schmalseite her leuchten wir mit einer Reflektorlampe
in das Gefäß hinein. Im Raum sollte dabei Schummerbeleuchtung herrschen.

Wenn wir nun von der Seite her auf das Gefäß schauen, sieht es bläulich aus. Blicken wir
dagegen vom entgegengesetzten Ende her auf die Lampe, so erscheint sie orange bis rot.
Erklärung
Die feinverteilten Milchtröpfchen im Wasser wirken ähnlich wie die Luftmoleküle, sie streuen
das Licht nach allen Seiten. Die verschiedenen Farbanteile des Lichts sind verschieden
empfindlich gegenüber streuenden Teilchen, und zwar folgt diese Empfindlichkeit der
Reihenfolge der Regenbogenfarben. Am stärksten wird das blaue und violette Licht zur Seite
gestreut, deshalb sieht der Himmel blau aus.
Im direkten Sonnenlicht fehlt dieser Blauanteil, so dass die Sonne bei uns etwas gelblicher
aussieht als auf dem Mond. Dieser Effekt macht sich besonders stark am Morgen oder Abend
bemerkbar, wenn das Sonnenlicht einen langen Weg durch die Atmosphäre hat. Außer den
Luftmolekülen wirken dann auch feine Schwebeteilchen (Staub, Ruß usw.) in der unteren
Atmosphäre mit, die den Streueffekt verstärken. Die Sonne sieht dann, weil der Blauanteil fast
völlig herausgestreut wird, richtig rot aus.
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Versuch 28: Miniaturgewitter
Im Prinzip handelt es sich beim Gewitter um den Ausgleich elektrischer Ladungen zwischen
Wolke und Wolke oder zwischen Wolke und Erde. Sie können solche Entladungsvorgänge auch
im kleinen Maßstab beobachten, wenn Sie einen freundlichen Physikkollegen bitten, Ihrer
Grundschulklasse einen entsprechende Apparat vorzuführen.
Dazu sind drei unterschiedliche Geräte geeignet:
1. Elektrostatische Influenzmaschine
Dieses Gerät erzeugt beim Drehen der Kurbel beachtlich hohe
Spannungen der Größenordnung 100000 V, kann dem
Menschen aber nicht ernsthaft schaden. Man kann die
Spannung aus dem Abstand zwischen den beiden Elektroden
abschätzen, bei dem noch ein Funke überspringt. Die so
genannte „Durchbruchsspannung“ der Luft beträgt 3000 V pro
Millimeter Elektrodenabstand. Besonders interessant ist es, die
beiden mit Aluminium belegten Becher zu- oder abzuschalten.
Diese Becher wirken als Speicher für elektrische Ladungen.
Sind sie eingeschaltet, so werden die Funken beim Kurbeln
erheblich seltener, dafür aber sehr stark. In der Elektrotechnik
heißen solche Ladungsspeicher Kondensatoren.
2. Elektrostatischer Bandgenerator
Über einen Motor (Drehregler „Netzspannung“ am Schaltpult)
kann ein Gummiband in Bewegung gesetzt werden. An einem
unten angebrachten Reibzeug werden elektrische Ladungen
erzeugt, die oben in der Kugel abgestreift werden und auf die
Außenfläche der Kugel wandern. Stellt man dieser Kugel eine
andere Kugel gegenüber, die mit dem unteren Anschluss des
Generators verbunden ist, so lassen sich beachtlich lange
Blitze erzeugen.
3. Funkeninduktor
In manchen Physiksammlungen gibt es einen
Hochspannungserzeuger, den so genannten
Funkeninduktor, der nach dem Transformatorprinzip arbeitet und sehr hohe Spannungen erzeugt.
Er liefert erheblich mehr elektrische Energie als
die Geräte 1 und 2 und ist daher nicht ganz
ungefährlich, wenn man beide Elektroden (Spitze
und Platte) gleichzeitig anfasst. Obwohl das
Geknatter sehr eindrucksvoll ist, kommen die
beiden zuerst beschriebenen Geräte der Natur des
Gewitters näher. Auch dort schlägt der Blitz erst
über, wenn die zum Funkendruchbruch nötige Spannung zwischen Wolke und Wolke bzw.
Wolke und Erde erreicht ist.
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Anhang
Kinderfragen zum Thema „Wetter“
Annette Todt, Klaus-Rixen-Schule, Altenholz-Stift (Klasse 4a, 25. 1. 02)
21 ausgefüllte Zettel, ein bis drei (vorgegebene Höchstzahl) Fragen pro Zettel. Die Fragen
wurden von den Kindern nicht völlig unbeeinflusst aufgeschrieben: Mit einem Schüler gab es ein
kurzes Gespräch über das Gewitter. Der Tornado wurde von einem anderen Schüler erwähnt.
Insofern müssen die häufigen Nennungen von Gewitter, Blitz, Donner und Tornado mit Vorsicht
interpretiert werden.
Verdunstung und Wolken
Warum verdunstet die Sonne die Wolken nicht?
Warum verdunstet Wasser?
Warum gibt es eigentlich Wolken?
Sind Wolken Wind?
Woher kommen die Wolken?
-

Wind und Tornado
Was ist Wind?
Wie entsteht der Wind? (3x)
Woher kommt der Wind?
Wie entsteht ein Sturm?
Wie entsteht ein Tornado? (3x)
Warum entsteht ein Tornado?
Niederschläge und Gewitter
Warum regnet es?
Von wo kommt der Regen?
Wodurch entsteht Schnee?
Warum schneit es?
Warum hagelt es, wenn es doch schneit, wenn es kalt ist?
Was ist Tau? (2x)
Wie entsteht das Gewitter? (2x)
Warum gibt es Gewitter?
Wie entsteht der Blitz? (2x)
Wo kommt der Blitz her?
Wie entsteht Blitz und Donner?
Wie entsteht ein Donner?
Regenbogen und Sonne
Wie entstehen Regenbogen?
Wie durch Sonne und Regen ein Regenbogen entsteht?
Wie entsteht die Sonne?
Wetter allgemein
Warum gibt es das Wetter?
Warum heißt Wetter Wetter?
Warum spielt das Wetter verrückt?
Luftdruck
Wie kann man den Luftdruck messen?
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Vorbemerkung
Das Thema „Wetter“ ist sicherlich gut geeignet für die vierte Klasse. Es ist nicht wichtig oder
notwendig, diese Thematik umfassend zu behandeln. Denn viele Aspekte, die mit dem
Phänomen Wetter zusammenhängen, sind komplex. Es sollte ausreichen, wenn Kinder
selbständig einige Aspekte erforschen, wie zum Beispiel: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windstärke und die Bedeutung der klimatischen Bedingungen für die Umwelt (Tier und Pflanze).
Für die kognitive Förderung wird es darauf ankommen, Gelegenheiten zu schaffen, die für die
Entwicklung der eigenen Vorstellungen der Kinder geeignet sind und sie dazu ermuntern, ein
Problem systematisch zu erforschen.
Der Wärmeaustausch spielt eine übergeordnete Rolle bei fast allen Phänomenen, die das Wesen
des jeweiligen Wetters beschreiben. Windbewegung, Erwärmung und Abkühlung, die Bildung
von Wolken sind eine Folge des Wärmeaustausches. Im Folgendem wird versucht, schrittweise
diese Zusammenhänge zu erkennen.
Schritt 1
Welche Vorstellungen haben die Kinder über den Begriff: „Wetter“?
Man lässt die Kinder das gerade vorherrschende Wetter beschreiben. Dabei werden möglicherweise folgende Beschreibungskategorien zur Sprache kommen: warm; kalt; windig; stürmisch;
windstill; neblig; diesig; sonnig; wolkig; bedeckt; Hochdruck; Tiefdruck; schwül; gewittrig;
Luftfeuchtigkeit.
Schritt 2
Für diese Kategorien sollten die Kinder bildhafte Symbole entwerfen und in Form von einer
Tabelle festhalten. Sie können dabei die Wetterberichtspalte einer Zeitung als Beispiel nehmen.
Schritt 3
An drei aufeinander folgenden Tagen lässt man die Kinder die angefertigten „Wettertabellen“
mit Bemerkungen ausfüllen. Bereits hier werden sie feststellen, dass sie noch genauere Angaben
zu den Kategorien brauchen. Zum Beispiel: „Wie warm, aus welcher Richtung und wie stark
weht der Wind?“, „Wie bekommt man heraus, ob das Wetter gestern trockener war als heute?“
usw. Hier wird zusammen mit den Kindern die Idee des Messens von allen Eigenschaftsgrößen,
die für die genaue Beschreibung von Wetter notwendig sind, entwickelt. Fragen, was man sich
unter Begriffen wie Druck, Feuchtigkeit, Windstärke, Sonneneinstrahlung usw. vorstellen kann
und wie diese Größen gemessen werden können, gewinnen somit an Bedeutung.
Schritt 4
Am geläufigsten wird der Begriff „Temperatur“ für die Kinder zwischen 8-10 Jahren sein. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass sie die Temperatur in Zusammenhang mit den Aggregatzuständen
eines Stoffes, zum Beispiel Wasser, begriffen haben. Hier lohnt es sich, den Begriff von
Temperatur und die Bedeutung der Messbarkeit von Temperatur genauer mit den Kindern zu
erarbeiten.
Empirische Untersuchungen (Triplett 1973, Erickson 1979) lassen erkennen, dass Kinder
nicht verstehen, warum ein Thermometer nur bis zu einer bestimmten Temperatur ablesbar
ist (z.B. +100 °C und –20 °C).
verblüfft darüber sind, dass unterschiedliche Stoffe (Holz, Metall, Wolle usw.) die gleiche
Temperatur zeigen, obwohl sie sich beim Berühren ungleich warm anfühlen (z.B. Metall im
Vergleich zu einem Stückchen Holz).
darüber überrascht sind, dass beim Erhitzen von Wasser die Temperatur schnell ansteigt (viele
haben sogar Angst, dass das Thermometer platzen könnte), jedoch stehen bleibt, wenn das
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Wasser siedet.
der Meinung sind, dass Eis kühlt, jedoch nicht der Meinung sind, dass das Eis sich erhitzen
kann.
Folgende Fragen wurden Kinder zwischen 8-12 Jahren in mehreren Ländern gestellt. Nur wenige
Kinder konnten folgende Frage richtig beantworten:
Erich und Sabine kochen Wasser:

Kochtopf von Sabine

Kochtopf von Erich

Wenn das Wasser kocht:
Ist die Temperatur im Topf von Sabine niedriger/höher als im Topf von Erich?
Ist die Temperatur in beiden Töpfen gleich?
Welche Temperatur zeigt das Thermometer von Sabine, welche das Thermometer von Erich?
Die Unsicherheiten bei der Beantwortung dieser Fragen lassen erkennen, dass Kinder zwischen
Temperatur und Wärme nicht unterscheiden können. Wenn bei Wasser die Temperatur am
Kochpunkt stehen bleibt, dann ist es für sie die maximale Temperatur, die das Wasser überhaupt
erreichen kann. Selbst Erwachsene können oft nicht eindeutig den Unterschied zwischen
Temperatur und Wärme erklären.
Mit Wärme meinen wir den Übergang von Energie in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (elektromagnetische Wellen) in Wärme, während Temperatur ein Unterschied zwischen
zwei ablesbaren Werten an einer bestimmten Skala (Celsius zum Beispiel) darstellt. Wenn das
Wasser kocht, steigt die Temperatur des Wassers nicht mehr, obwohl die Heizplatte nicht
ausgeschaltet wird. Das Wasser nimmt also auch am Kochpunkt Wärmeenergie auf. Nur wird am
Kochpunkt das Wasser zum Dampf (Gas), dessen Teilchen höhere Bewegungsenergie
(kinetische Energie) besitzen. Hier wird also die zugefügte Wärme in Bewegungsenergie
umgewandelt.
Es ist auch gar nicht notwendig, auf dieser Stufe (Klasse 4) die Begriffe Wärme und Temperatur
genau verständlich zu machen. Notwendiger als dies ist das Beschreiten eines Weges, der
Kindern hilft, eigene Vorstellungen über Temperatur und Wärme zu entwickeln. Dies könnte wie
im Folgenden erläutert geschehen:
Zum Begriff Temperatur
Lehrperson: „Ein Kind behauptet, es sei immer entsetzlich warm in Kiel. Kann das stimmen?“
(Bemerkungen der Kinder sammeln und diskutieren.)
Lehrperson: „Wie können wir herausbekommen, ob es im Klassenraum oder draußen
kühler/wärmer ist?“ (Hier könnten die Kinder mit Hilfe eines Thermometers vorschlagen, die
Temperatur im Raum und draußen zu messen.)
Lehrperson: „Wohin sollen wir denn das Thermometer halten, an die Decke, in die Mitte des
Raumes, in die Nähe des Heizungskörpers, ans Fensterglas, draußen in den Schatten oder in die
Sonne?“ (Vorschläge sammeln, Messungen durchführen, tabellarisch dokumentieren. Es sollte
für alle erkennbar sein, dass es für die Temperaturmessung notwendig ist einen festen Platz zu
wählen, damit vergleichbare Aussagen über die Temperatur erzielt werden können.)
Lehrperson: „Wenn man Fieber hat, misst man die Temperatur. Zeigt dann das Thermometer die
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Temperatur des Körpers, der Zunge, der Achselhöhle oder des Atems?“ (Vorschläge, Meinungen
der Kinder zur Diskussion stellen. Körpertemperatur messen.)
Lehrperson: „Vorhin haben wir die Temperatur drinnen und draußen gemessen, wessen oder von
welchem Stoff wurde die Temperatur dabei gemessen?“ (Vorschläge sammeln und diskutieren.
Es sollte Einigkeit darüber gewonnen werden, dass es sich dabei um die Temperatur der Luft
gehandelt hat.)
Lehrperson: „Wenn wir die Temperatur von sechs Tagen miteinander vergleichen wollen, wie
gehen wir dann vor?“ Also, heute lesen wir um 9 Uhr, morgen um 10 Uhr und übermorgen um
12.30 Uhr ab. Wollen wir es so handhaben?“ (Vorschläge sammeln und diskutieren. Eine
Tabelle mit den Parametern Tag, Zeit und Temperatur anfertigen. Nach abgeschlossenen
Messungen den Kindern beibringen, wie man die Daten graphisch darstellen und interpretieren
kann.)
Lehrperson: „Stellt euch vor, es wäre hier immer nur Sommer/Winter. Wie würde dann die
Landschaft draußen aussehen? Worauf könnten wir dann verzichten und was bräuchten wir
unbedingt?“ (Kinder schreiben einen kurzen Text darüber. Alle Texte vorlesen und besprechen.)
Vertiefung
Lehrperson: „An einem schönen sonnigen Tag kann es manchmal vorkommen, dass es nicht
richtig warm wird, ja, es kann sogar sein, dass man regelrecht friert. Warum ist das so? Kühlt uns
dann die Sonne?“ (Diskutieren und dann die Temperatur von verschiedenen Gegenständen wie
Alufolie, Metallstück, Baumwolle, Wolle, Leder usw. im Raum messen.)
Lehrperson: „Kühlt und wärmt die Luft die Stoffe, bekommen alle Stoffe die Temperatur von der
Luft?“ (An dieser Stelle ist es wichtig, die Vorstellung von Temperatur/Wärme „bekommen“
und „abgeben“ zu entwickeln. Es sollte erkannt werden, dass alle Gegenstände die gleiche
Temperatur wie die der Luft anzeigen und diese von der Luft bekommen haben.)
Lehrperson: „Wir machen jetzt einige Versuche.“
Versuch I
Kinder tauchen ihre Hand erst in kaltes Wasser und dann in warmes Wasser.
Erfahrungen beschreiben.
Versuch II

Das Wasser in diesem
Topf beträgt 20 °C.

Das Wasser in diesem
Topf beträgt 90 °C.

Lehrperson: „Wir mischen das kalte Wasser mit dem warmen Wasser. Was meint Ihr, was
geschehen könnte?“ (Meinungen der Kinder sammeln, gegebenenfalls schriftlich festhalten und
anschließend Experimente mit unterschiedlichen Wasservolumen und Temperaturen durchführen
sowie Ergebnisse diskutieren.)
Tabellen anfertigen:
1. gleichviel Wasser/ungleich warm (z.B. 20/40 °C; 20/60 °C usw.).
2. ungleiche Volumen Wasser/gleich warm.
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Versuch III
1. Eine Blechdose gefüllt mit heißem Wasser und mit einem Thermometer versehen, stellt man
in eine Plastikwanne mit kaltem Wasser hinein, dessen Temperatur mit einem Thermometer
abgelesen werden kann.
2. Diesen Versuch mit einem Plastikbecher und dann mit einem Holzgefäß, gefüllt mit heißem
Wasser, wiederholen.
Beobachtungen, Meinungen, Vorstellungen der Kinder sammeln, festhalten und diskutieren.
Wichtig hierbei ist wieder zu erkennen, wie gut bzw. schlecht der Wärmeübergang stattfindet.
Versuch IV
Die Lehrperson hat verschiedene Eisfiguren vorbereitet. Die Figuren erhält man, wenn man
Luftballons, die Formen von unterschiedlichen Figuren darstellen, mit Wasser füllt und ins
Gefrierfach stellt. Man kann die spröde gewordene Gummihülle abkratzen. Die Kinder
bekommen diese Formen, können sie befühlen und anschließend in eine Wasserwanne
eintauchen.
Lehrperson: „Wie verhalten sich die Formen im Wasser? (Verändert sich ihr Aussehen, tauchen
sie unter?) Wie kann man verhindern, dass sie sich nicht verändern usw.?
Hierbei wird der Begriff „Schmelzen“ genannt werden. Wenn man weiter mit geschickten
Fragen eben diesen Vorgang verfolgt, wird die Frage nach der Ursache des Schmelzens von Eis
nicht ausbleiben können. Man kann weiterhin diskutieren, wie man die Formen möglichst lange
erhalten könnte. Versuche mit Einwickeln in Papier, Wolle, Alufolie, dunkles und helles Papier
oder andere Materialien usw. sollten folgen. Auch hier geht es vornehmlich darum, Kindern
dabei zu helfen, eigene Vorstellungen, Hypothesen usw. zu entwickeln.
Versuch V
1. Schmilzt ein Eiswürfel schneller an der Luft oder im Wasser ( Luft und Wasser bei gleicher
Temperatur)?
2. Ist die Menge an Wasser von Bedeutung beim Schmelzen von Eis?
3. Ist die Temperatur des Wassers von Bedeutung?
4. Wird der Schmelzvorgang durch Umrühren begünstigt?
5. Ist die Größe des Eiswürfels von Bedeutung?
Mit den Kindern zusammen überlegen, wie die obigen fünf Fragen mit Hilfe von Experimenten
untersucht werden könnten; dazu Versuche durchführen. Ergebnisse tabellarisch und graphisch
darstellen. Zum Beispiel:
Temperatur des Wassers in °C

Zeit bis das Eis ganz geschmolzen ist in Minuten
Ein Eiswürfel
Vier Eiswürfel

20
40
60
80

Exkurs: Speiseeis
Ein Problem: Sabine isst furchtbar gern Eis. Die Verführung dazu ist gleich um die Ecke von
Sabines Haus. Denn dort befindet sich eine wunderbare Eisdiele. Zum Glück ist die Eisdiele nur
im Sommer offen. Sonst würde Sabine selbst beim Schlittschuhfahren Eis essen. Heute hat die
beste Freundin von Sabine Geburtstag und natürlich ist sie eingeladen. Es ist ein brütend warmer
Tag im August, und Sabine ist wild entschlossen, für ihre Freundin jede Menge Eis als
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Geburtstagsgeschenk mitzunehmen. Der Gehweg zur Freundin ist allerdings recht lang und
Sabine geht zu ihr stets zu Fuß. Sie braucht dafür ungefähr eine halbe Stunde. Den Weg findet
Sabine gar nicht so lang. Doch heute könnte der Weg einfach zu lang werden. Warum wohl?
Sabine will ihr Geschenk, die vielen leckeren Eissorten, mitnehmen und draußen dampft die
Luft. Das Dumme ist ja auch, dass der Eismann ihr dabei keinen Rat geben kann, und Sabine
weiß wirklich nicht, wie sie ihr Geschenk heil überbringen kann. Pech für Sabine? Oder könnt
ihr Sabine beraten, wie sie das Problem doch noch lösen könnte?
Vorschläge sammeln
Lehrperson: „Was passiert mit dem Eis, wenn es nicht richtig verpackt wird? Wie sehen die
Verpackungen aus? Was macht die Verpackung, damit das Eis nicht schmilzt? Aus welchen
Materialien sind die Verpackungen. Wir probieren einige Stoffe selber aus.“
Experiment: Gleich große Eisstücke werden in verschiedenen Stoffen verpackt und die
Haltbarkeit von Eis geprüft.
Experiment: Eis selber herstellen. Kleine Mengen von Eis werden nach verschiedenen, unten
beschriebenen Rezepten, hergestellt und ihre Eigenschaften getestet.
Rezept 1
20 ml Milch + Honig + Fruchtsaft oder Fruchtfleisch. Ins Kühlfach stellen und fest werden
lassen. Wie oben verfahren, jedoch mehrfach aus dem Kühlfach herausnehmen und kräftig
umrühren, fest werden lassen.
Rezept 2
20 ml Sahne + Honig + Fruchtsaft oder Fruchtfleisch (wie oben verfahren).
Rezept 3
20 ml Sahne + Eigelb + Honig + Frucht + Vanille (wie oben verfahren). Unterschiede
(Geschmack, Aussehen usw.) beschreiben. Beste Verpackung für die selbstgemachten
Eisportionen suchen
Forschungsaufgaben
Lehrperson: „Wie würde sich der Weihnachtsmann im August anziehen?“ (Zeichnen lassen,
fertige Bilder ausstellen und jedes Bild gemeinsam genauer betrachten und besprechen.)
Lehrperson: „Stellt euch vor, es ist Winter und die Amsel, die Schnecke und der Hase haben
Pelzmäntel angezogen. Jeden Tag gehen sie zum Supermarkt und kaufen sich leckere Insekten,
Würmer, Salatblätter und Löwenzahn und genießen den eiskalten Winter.” (Bemerkungen,
Meinungen der Kinder festhalten, besprechen und dann Forschungsaufgaben vergeben. Zum
Beispiel:
Was macht die Schwalbe im Winter?
Wo lebt die Schnecke, die Kröte, die Eidechse, der Fuchs usw. im Winter?
Welche Tiere halten Winterschlaf und warum?
Könnten der Eisbär, die Pinguine auch in Afrika überleben?
Hierzu sollte eine Bibliothek, die Welt- und Klimakarte den Kindern zur Verfügung stehen.
Kalte, warme und feuchte Luft
Die Bildung von Wolken hängt ursächlich mit Phänomenen der Luftfeuchtigkeit und
Kondensation zusammen. Der nachfolgende Text könnte als Ausgangspunkt dienen, um Kindern
begreiflich zu machen, dass in der Luft stets unsichtbare Wasserteilchen vorhanden sind und
warme, trockene Luftmassen größere Wassermengen aufnehmen können als kalte, feuchte Luft.
Max wohnt in der Nähe eines Bächleins. Das Bächlein ist an keiner Stelle besonders tief. Selbst
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Kinder können darin unbedenklich baden, allerdings wäre es nicht gerade schön, wenn sie auf
die Idee kämen, mit einem Kopfsprung in das schöne Wasser hinein zu gelangen. Für Max ist
das Bächlein ein wunderbarer Spielplatz. Im Augenblick darf Max trotzdem nicht zum Bächlein
gehen und schon gar nicht mit Struppi. Struppi ist nämlich ein junger Dackel, Liebling der
ganzen Familie, unglaublich ungestüm, bellt unentwegt, und man muss ständig seine Schuhe
hoch in den Regalen zwischen den Büchern verstecken. Max kann bald nur noch mit einem
Schuh in die Schule gehen, weil Struppi den anderen, dazu passenden, nämlich unbemerkt
gestohlen und irgendwo unauffindbar vergraben hat, vielleicht unter den Steinen des Bächleins.
Auch Struppi liebt das Bächlein. Max’ Mutter sagt, der Junge hat ja gar kein Gefühl für das
Nasse und den armen Hund hat er hoffnungslos zum ständigen Nasswerden erzogen. Vor zwei
Tagen, es regnete in Strömen, Max Mutter war gerade bei der Nachbarin klönen und dachte nicht
im Traum daran, dass Max bei dem schlechten Wetter auf die Idee kommen könnte zusammen
mit Struppi auszubüchsen und im Bächlein herumzutollen. Max jedoch konnte die Gedanken
seiner Mutter oft wie ein Hellseher erraten. Beste Gelegenheit also, um sich unbeobachtet und
ohne eindringliche Ermahnungen wegzustehlen. Das tat dann Max auch und Struppi war sofort
damit einverstanden.
Das Bächlein war randvoll, das Wasser floss Wellen schlagend und rauschend dahin. Max stieg
sofort in das Bächlein und freute sich, dass seine Gummistiefel sich glucksend mit dem Wasser
füllten. Max beugte sich tief ins Wasser, um die ganz großen und hohen Steine zu befühlen. Um
diese floss das Wasser noch rasender, und genau das konnte Max mit seiner Hand fühlen und
sich ungemein darüber freuen. Mit seiner Lupe konnte er heute ohnehin nichts anfangen, denn
eine nasse Lupe taugt zu nichts. Während Max fast im Wasser lag, meinte Struppi, er müsse nach
den Wellen schnappen und verlor ständig den Boden unter seinen kleinen Pfoten. Plötzlich fing
es gewaltig an zu donnern und nicht weit von Max schlug der Blitz ein. Struppi erschrak und
sprang sofort aus dem Bächlein heraus. Auch Max meinte, es wäre vielleicht doch vernünftiger
heimzukehren. Doch mit Gummistiefeln voller Wasser kann man zwar im Bächlein bequem
liegen, jedoch schwer gehen. Gerade wollte Max seine Stiefel ausziehen, als er die Stimme
seiner Mutter hörte. Sie war außer sich, und wenn ihn vorhin der Blitz getroffen hätte, so hätte es
vielleicht auch nicht viel schlimmer kommen können, so jedenfalls dachte Max. Struppi vergaß
auf einmal zu bellen und schüttelte sich unentwegt, als könnte er es gar nicht leiden, wie ein
begossener Pudel dazustehen. Max wurde fest am Arm gepackt und regelrecht vor Wut
schnaufend, schleifte ihn seine Mutter bis vor die Haustür. Inzwischen war Max Vater auch
heimgekehrt. „Schlimm, schlimm“, brummte er und wiegte fassungslos seinen Kopf hin und her.
Doch als Struppi ihn freudig bellend ansprang, meinte er, es sei ja doch nicht so schlimm.
Schließlich ließe sich alles wieder in Ordnung bringen, denn wozu sollten die Waschmaschine,
der Wäschetrockner und der Fön noch gut sein. Max solle sofort die nasse Kleidung von seinem
Körper entfernen, trockene Sachen anziehen, und dann wird man mit dem Fön seinen Kopf und
Struppis Fell ordentlich bearbeiten. Nachdem die Eltern ein „Bachverbot“ für die Dauer von
einer Woche feierlich ausgesprochen hatten, ging man ans Werk. Die nassen Kleider wurden in
die Waschmaschine gesteckt und nachdem sie gewaschen und geschleudert waren, kamen sie
sofort in den Umlufttrockner. Max Mutter benutzte den Trockner ganz selten, aber heute hätte
sie die Kleider gar nicht an die Leine im Garten aufhängen können. Selbst wenn es vielleicht
bald zu regnen aufgehört hätte, wären sie an der nassen Luft kaum trocken geworden.
Kinder sollen dazu ermuntert werden, ihre Vorstellungen darüber zu äußeren, warum es mit dem
Fön möglich ist, die Haare zu trocknen, wie ein Trockner (Umluft- und Kondenstrockner) die
Wäsche trocknet und wieso die nasse Wäsche, aufgehängt an der Luft, langsam trocken wird,
auch dann, wenn einmal die Sonne nicht scheint. Vielleicht haben die Kinder beobachtet, wie im
Sommer in der Frühe Wassertropfen an Gräsern und Blättern hängen und während der kühlen
Abende Nebel aufsteigen usw. Abgabe von Wasser aus der Luft kann somit ins Bewusstsein
gerückt werden. Folgende Experimente könnten diese Zusammenhänge vertiefen.
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Experiment I
Hierzu benötigt man: Zwei Metallschalen, Wasser, Klarsichtfolie. Zwei Schalen füllt man zur
Hälfte mit Wasser auf. Eine Schale wird mit Klarsichtfolie luftdicht bedeckt. Beide Schalen lässt
man an einer luftigen Stelle stehen und beobachtet den Wasserpegel nach mehreren Stunden
bzw. Tagen.
Experiment II
Hierzu benötigt man: Mehrere Metalldosen mit glatter Oberfläche, Eiswürfel, Papiertücher, um
die Dosenwand zu trocknen, Hygrometer, Uhren. Eine Metalldose mit glatter Oberfläche wird
mit Eiswürfeln gefüllt. Man misst die Zeit, bis an den Wänden der Dose Feuchtigkeit deutlich zu
erkennen ist. Der Versuch wird an unterschiedlichen Orten (z.B. im Raum, außerhalb des
Raumes, im Schatten, in der Sonne usw.) wiederholt.
Die Kinder dokumentieren die Ergebnisse der beiden Versuche (siehe unten) und suchen
Erklärungen für ihre Beobachtungen. Beim zweiten Experiment hilft man den Kindern, Ideen zu
entwickeln, wie man die Luftfeuchtigkeit messen könnte.
Ort

Temperatur

Uhrzeit

Zeit (Min.) bis die Feuchtigkeit
zu erkennen ist

Hygrometerwert der
Luftfeuchtigkeit

Innen
Außen
Schattig
Sonnig

Experiment III
Hierzu benötigt man: Einen hohen Glaszylinder mit großem Durchmesser, eine Glas- oder
Plastikschale, Eis, heißes Wasser. Die gut gekühlte Glasschale stellt man zusammen mit den
Eiswürfeln auf die Öffnung des Zylinders, dessen Boden mit heißem Wasser bedeckt ist. Die
Öffnung des Zylinders muss einen so großen Durchmesser besitzen, dass der untere Teil der
Schale in den Zylinder hineinhängt.
Kinder sollten hierbei die Bildung von Wolken beobachten können.
Wind und Wolken
Hierzu benötigt man: Wolkenbilder bzw. Wolkenatlas, ein Windmesser, ein Hygrometer. Mit
Hilfe eines Wolkenatlas (Internet) sollen die Kinder bestimmte Wolkenbilder genauer
beobachten und namentlich unterscheiden lernen. Die häufigsten, deutlich voneinander unterscheidbaren Wolken sind: „Cirrus“ (hohe Wolken, Eiswolken); „Stratus“ und „Cumulus“ (tiefe
Wolken, Wasserwolken).
Nachdem die Kinder sich die Formen eingeprägt haben, sollen sie an verschiedenen Tagen
versuchen, am Himmel diese Wolken wiederzuentdecken und lernen zu erkennen, dass die
Bildung der entsprechenden Wolken in einem Zusammenhang mit der jeweiligen Wetterlage
steht. Zusammen mit anderen Daten könnten sie eine Tabelle aufstellen. Diese könnte wie folgt
aussehen (Stringer 1993):
Wetterlage
(Hoch/Tief)

Luftfeuchtigkeit

Windstärke

Temperatur

Wolkentypus
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