
Luf[Geben Sie den Titel des Dokuments ein] 
 

 
 

 

KiGa/GS    Luft – ist nicht „nix“ 

 

Experiment 1: 

Luft – unsichtbar und doch vorhanden 
 

Materialien: 
• Salatschüssel klar oder Aquarium klar 
• 2 Wassergläser besser  Plastikbecher 

durchsichtig 

• Gummibärchen 

 

Hinweis: 

Die Antworten „Nix“ bzw. „Luft“ sind im 
Moment natürlich reine Spekulationen. Die 
Kinder sollen nun erkennen, dass dies eine 
Forscherfrage ist und natürlich  geprüft 
werden muss. So machen es echte Wis-
senschaftler. Aber wie? 

 
 

  

 

 

 

Durchführung: 

Gummibärchen in Becher geben und die 
Frage stellen: “Was ist im Becher?“ 

Nach dem Aufessen des Inhaltes den Kin-
dern die gleiche Frage stellen. 
 

 Was ist im 
Becher? 

 Gummibärchen 
aufessen! 

 Was ist jetzt im 
Becher? 

 Nix? 

 Luft? 

Idee? 
 

  

Forscherfrage: 

Ist ein „leerer“ Becher wirklich leer? 
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KiGa/GS    Luft – ist nicht „nix“ 

 

Experiment  2: 

Luft ist auch im „leeren“  Glas 
 

Materialien: 
• Salatschüssel klar oder Aquarium klar 
• 1 Wasserglas  besser  Plastikbecher 

durchsichtig 

 

Durchführung: 

Das Gefäß (Wasserglas oder Becher) wird nun 

mit der Öffnung nach unten ins Wasser ge-

drückt. Langsam kippen und genau beobach-

ten. 

Beobachtung: 

„Es blubbert!“ 

 

 

 

 

  

 

 

 

Erkenntnisgewinn: 
Luft ist unsichtbar, aber überall um uns 
herum – selbstverständlich auch im Be-
cher / Glas. 
 

Erklärung: 

Auch ein  „leeres“ Gefäß ist nicht wirklich leer 

– es befindet sich noch Luft darin. Beim Unter-

tauchen ist die Luft im Glas / Becher einge-

schlossen und verhindert, dass Wasser ein-

dringen kann. Kippt man das Glas / Becher, so 

kann die Luft entweichen ( es blubbert!) und 

Wasser nimmt ihren Platz ein. 

 

Vorbereitung: 

Aquarium / Schüssel mit Wasser füllen. Es 

sollte so viel Wasser eingelassen werden, 

dass das gewählte Gefäß vollständig unter 

Wasser gedrückt werden könnte. 
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KiGa/GS    Luft – ist nicht „nix“ 

 

Experiment  2z: Zusatzexperiment 

Luft umfüllen. 
 

Materialien: 
• Salatschüssel klar oder Aquarium klar 
• 2 niedrige Wasserglaser  besser  Plastikbe-

cher durchsichtig 

 

Durchführung: 

Ein Glas wird beim Untertauchen vollständig mit 
Wasser gefüllt.  Das zweite Glas wird mit der 
Öffnung nach unten so unter Wasser gedrückt, 
dass keine Luft entweichen kann – d.h. das Ge-
fäß darf nicht schräg gehalten werden. Danach 
wird das mit Wasser gefüllte Glas so weit ange-
hoben, dass das zweite nur mit Luft gefüllte Glas 
direkt unter die Öffnung des ersten Glases ge-
halten werden kann. Nun kann man die Luft von 
einem Glas in das andere „übergeben“. 

 
Beobachtung: 

Die nach oben blubbernde Luft drängt das Was-

ser aus dem einem Glas – während gleichzeitig 

in das anfangs mit Luft gefüllte Glas nun Wasser 

eindringt. Luft hinein  Wasser heraus und um-

gekehrt! 

 

 

 

  

 

 

 

Neue Forscherfrage: 
Was passiert eigentlich beim Umfüllen von 
Sand? 
 
Erklärung: 
Sand fällt dabei nach unten in das mit Luft gefüll-
te Glas. Auch hierbei wird die Luft aus dem Glas 
verdrängt – in das ursprünglich mit Sand gefüllte 
Glas strömt Luft aus der Umgebung hinein und 
nimmt den Platz des Sandes ein. 
 

 

Forscherfrage: 
Wasser oder Sand von einem Glas in ein ande-
res Glas zu schütten ist „kinderleicht“. Wie kann 
man aber Luft von einem Glas in ein anderes 
umfüllen? 
 

 

 

 

Spiel:  

 Kinder befinden sich im „Behälter“ - nur 
über Platztausch kann Austausch erfolgen. 

Hinweis: Teilchenaspekt 
 

Vorbereitung: 

Aquarium / Schüssel mit Wasser füllen. Es sollte 

so viel Wasser eingelassen werden, dass die 

gewählten Gefäße vollständig unter Wasser ge-

drückt werden könnte. 
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KiGa/GS    Luft – ist nicht „nix“ 

 

 Experiment  3:   

Flaschen füllen. 
 

Materialien: 
• 2 Saugflaschen mit Trichter (Bezugsquelle: 

Cornelsen-Experimenta) 
• 2 niedrige Wassergläser  besser  Plastikbe-

cher durchsichtig  
• Gummistöpsel für Saugflasche  

 

Durchführung: 

Gleichzeitig in beide Trichter Wasser schnell 

eingießen. 

Beobachtung: 

Nur der seitlich offene Behälter lässt sich   
befüllen. 
 

  

 

 

  

 

 

Vorbereitung: 
 

Zwei Saugflaschen – eine mit Stöpsel an der 
seitlichen Öffnung verschlossen - nebeneinan-
der aufstellen. Becher mit Wasser füllen. 
 

 

 

 

verschlos-

sen 

offen 

Erklärung / Erkenntnisgewinn: 

Luft muss erst aus der Flasche entweichen, 
denn wo bereits etwas ist, kann nichts ande-
res mehr hin! 

  
 

Forscherfrage: 

Wieso lässt sich die Saugflasche mit „Stöpsel“ 

nicht befüllen? 

 

 

Neue Forscherfrage: 

Wie kannst du dies nachprüfen? 
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KiGa/GS    Luft – ist nicht „nix“ 

 

 Experiment  3b:   

Flaschen füllen. 
 

Materialien: 
• 2 Saugflaschen mit Trichter (Bezugsquelle: 

Cornelsen-Experimenta) 
• 2 niedrige Wassergläser  besser  Plastikbe-

cher durchsichtig 

• Trinkröhrchen abknickbar 
• Gummistöpsel für Saugflasche 

• Kleine Wanne für Wasser 
 

Durchführung: 

Gleichzeitig in beide Trichter Wasser schnell 

eingießen. 

Beobachtung: 

Aus dem seitlich offenen Behälter kann die 
Luft über das Trinkröhrchen entweichen. Im 
Wasserbehälter steigen kleine Luftbläschen 
auf. 
 

 

 

  

 

 

Vorbereitung: 
 

Zwei Saugflaschen – eine mit Stöpsel an der 
seitlichen Öffnung verschlossen - nebeneinan-
der aufstellen. Trinkhalm wie oben abgebildet 
auf seitliche Flaschenöffnung setzen und ab-
geknickten Teil in mit Wasser gefüllte Wanne 
eintauchen.   
 

 

Erklärung / Erkenntnisgewinn: 

Luft muss erst aus der Flasche entweichen, 
denn wo bereits etwas ist, kann nichts ande-
res mehr hin! 
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KiGa/GS    Luft – ist nicht „nix“ 

 

Experiment 4: 

U-Boot für Gummibärchen / Schatz bergen. 
 

Materialien: 

• durchsichtige Salatschüssel / Aquarium 

• Wasserglas oder Plastikbecher (durch-
sichtig) 

• Teelicht 
• Gummibärchen 

• 1-Cent-Stück 

• kleiner starker Magnet 
 

Tipps zur Durchführung: 

Lege ein Gummibärchen vorsichtig in ein 
leeres Teelichtschälchen und setze dies 
auf die Wasseroberfläche. Es sollte nicht 
untergehen. 

Stülpe nun das Glas über das Gummibär-
chenboot und drücke es langsam auf den 
Boden der Schüssel. 

 

Beobachte und beschreibe! 

 

 

 

 

Idee? 
 

 

  

 

 

 
Aufgabe: 

Gummibärchen wollen einen Schatz (1-Cent-

Stück) vom Boden einer mit Wasser gefüllten 

Schüssel holen. Sie sind aber wasserscheu! 

Kannst du ihnen helfen? 

 

 

 

 

Erklärung: 

In ein luftgefülltes Glas kann – wie wir bereits 

gelernt haben – kein Wasser eindringen. Glück 

für das Gummibärchen.  

Neue Forscherfrage: 

Wie gelingt es uns den Schatz zu bergen?  

Forscherfrage: 

Wieso wird das Gummibärchen nicht 
nass? 
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KiGa/GS    Luft – ist nicht „nix“ 

 

Experiment 5: 

Taucherglocke / Watte auf Tauchgang. 
 

Materialien: 

• durchsichtige Salatschüssel / Aquarium 

• Wasserglas oder Plastikbecher (durch-
sichtig) 

• Watte / Augen-Pad 
 

Durchführung: 

Tauche das Glas vollständig unter Wasser. 
Glas gerade halten! 

 

Beobachte und beschreibe! 

 

Forscherfrage: 

Wird die Watte nass oder bleibt sie tro-
cken? 

 

Idee? 

 

Prüfe und Erkläre! 
 

 

  

 

 

 

 

Erklärung: 

In das mit Luft gefüllte Glas kann kein 

Wasser eindringen – solange es gerade 

eingetaucht wird. Somit bleibt die Watte 

natürlich trocken! 

Neue Forscheraufgabe: 

Kannst du ein Teelicht unter Wasser 

brennen lassen. 

Hilfestellung durch Lehr-

kraft oder ErzieherIn! 

Verbrennungsgefahr! 

 

 

Vorbereitung: 

Drücke das Augen-Pad / die Watte im In-

nern des Glases so fest auf den Boden, 

damit es / sie beim Umdrehen nicht her-

ausfällt. 
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KiGa/GS    Luft – ist nicht „nix“ 

 

Experiment 6a: 

Pipette / Wassertropfen auf Münze. 
 

Materialien: 

• Pipette 

• Stecknadeln mit Kunststoffkopf 
• Brettchen (Kork) zum Einstecken 

• Münze 

• Wasser 
 

Durchführung: 

Füllen der Pipette – Luft muss erst raus! 

Tropfen werden nacheinander auf die Münze 
gebracht. Mitzählen ist angesagt. 

 

Wettbewerb:  

Wer bringt die meisten Tropfen auf eine Mün-
ze? 

 Achtung: am Schluss hat jeder immer nur 
ein Tropfen drauf! 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Für Schlaufüchse: 

Warum wölbt sich eigentlich die Wasser-
oberfläche und warum hat man am Schluss 
nur einen Tropfen auf  dem Geldstück? 

Im Tropfen sind viele Wassermoleküle. Diese 
ziehen sich gegenseitig an. Im Tropfeninnern 
wirken die Anziehungskräfte in alle Richtungen 
– es gibt rundherum Nachbarmoleküle. An der 
Oberfläche fehlen aber  Nachbarn. Es wirken 
nur noch die Anziehungskräfte nach Innen. So 
bildet sich eine Wölbung aus und die außen 
sitzenden Moleküle werden von den Inneren 
praktisch festgehalten. Der Fachmann spricht 
von der Oberflächenspannung. Auf der Unter-
seite liegt der Tropfen auf dem Geldstück – 

hier kann er sich nicht wölben. 
Bringt man weitere Tropfen auf, so werden 
deren Wassermoleküle natürlich ebenso ange-
zogen und  die ehemals äußeren Moleküle 
haben nun plötzlich Nachbarn die sie ebenfalls 
an-ziehen können. Es bildet sich ein größerer 
Tropfen. 
 

 

 

 

Vorbereitung: 

Auf ein weiches Holzbrettchen als Unterlage 

wird Alu-Folie gelegt. Darauf werden drei Pin-

Nadeln so aufgesteckt, dass man darauf die 

Münze waagrecht auflegen kann. 
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KiGa/GS    Luft – ist nicht „nix“ 

 

Experiment 6b: 

„Flüssigkeitsheber“. 
 

Materialien: 

• Trinkröhrchen 

•  2 Wassergläser 
•  Wasser 
•  Tinte zum Färben 
 

Forscheraufgabe: 

Transportiere mit Hilfe des Trinkröhrchens das 
Wasser vom gefüllten Glas in das leere Glas. 

 

 

 

 
 

 

  

 

Tipp – falls du es nicht selbst geschafft 

hast…… 

Taucht man das oben offene Röhrchen in das 
Wasser füllt es sich. Hält man es danach oben 
mit einem Finger zu, kann man das Wasser in 
ein zweites Glas transportieren. Wasser fließt  
erst dann aus dem Trinkhalm, wenn man die 
obere Öffnung wieder freigibt. 

Taucht man einen Trinkhalm in das Wasser, 
den man oben zuhält, kann man gar kein 
Wasser aufnehmen. 

 

Erkläre! 
 

 

 

Vorbereitung: 

Fülle ein Glas mit Wasser und färbe dies mit 
einigen Tropfen Tinte. 
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KiGa/GS    Luft – ist nicht „nix“ 

 

Experiment 6c: 

Das zweite Loch im Milchdöschen / 
Tetrapack. 
 

Materialien: 
• kleine Milchdöschen 
• kleiner Nagel 
• kleiner Trinkpack mit Saft (Tetrapack) 
• Trinkröhrchen 

  
 

Forscheraufgabe: 

Steche in ein Milchdöschen ein kleines Loch 
und drehe es um. Warum läuft keine Milch 
durch das Loch heraus? 

 

 

 
 

 

  

 

Erklärung: 

Hat man nur eine kleine Öffnung im Milchdös-
chen (Tetrapack), läuft praktisch keine Flüs-
sigkeit heraus, da Luft nicht nachströmen 
kann. Erst das zweite Loch macht´s! 
 

Heißer Tipp: 

Du hast sicher schon mal einen mit Saft 
gefüllten Tetrapack ausgetrunken und 
beobachtet, dass dieser sich dabei zu-
sammenzieht. Nimmt man allerdings den 
Mund vom Trinkhalm, dann hört man das 
Hineinströmen der Luft.  

Macht man zusätzlich ein zweites kleines 
Loch in den Tetrapack, so kann bei je-
dem Saugvorgang die Luft direkt nach-
strömen und den Platz des Saftes ein-
nehmen. 

Jetzt kennst du sicher auch die Lö-
sung deiner Forscheraufgabe. 
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KiGa/GS          Luft – ist nicht „nix“ – wie macht sie sich uns bemerkbar? 

 

Experiment 7a: 

Luft bremst. 
 

Materialien 

•  2 gleiche Spielzeug-Autos 

•  1 Rennauto (windschlüpfrig) 
•  1 Pappkarton (ca. 15*15 cm) 
•  Knete zum Befestigen des Kartons 

•  2 Holzbretter als schiefe Ebene 

•  2 Unterlegklötze oder Bücher 
•  Fallschirmmodell  
 

  

 

Durchführung 

Zuerst lassen wir beide Autos ohne Kar-
tonaufsatz die schiefe Ebene herabrollen 
und beobachten. 

Anschließend befestigen wir mit Knete den 
Karton auf einem der Autos und wiederho-
len den Versuch. 
 

Pappkarton 

Beobachtung / Erklärung 

Das Auto ohne Kartonaufsatz ist nun 
schneller unten und es fährt weiter. 
Dieses Auto wird durch die Luft um uns 
viel weniger gebremst. Das Auto mit 
Karton muss viel mehr Luft vor sich 
„wegschieben“. 

Tipp: Nimmt man ein großes Stück 
Karton in die Hand und wedelt, dann 
spürt man dies selbst direkt. 
 

Erweiterung / Aktivitäten / Forscher-
aufgaben: 
o „windschlüpfriges“ Auto selbst bauen. 
o „windschlüpfrig“ Fahrrad fahren. 
o „windschlüpfriger“ Fahrradhelm. 
o Fallschirme bauen. 
o Stein / Blatt Papier fallen lassen. 
o Stein / zusammengeknülltes Blatt Pa-

pier fallen lassen. 
 

 

Fallschirm 
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KiGa/GS          Luft – ist nicht „nix“ – wie macht sie sich uns bemerkbar? 

 

Experiment 7b: 

Luft bewegt. 
 

Materialien: 
• schiefe Ebene 
• leichtes Fahrzeug, z.B. Lego-Auto 
• Schnur 
• Windrad mit Halterung 
• Trinkhalm – abknickbar 
• Klebeband farbig 
 

 

 

Durchführung: 

Nach kräftigem Einatmen wird durch An-
blasen des Windrades versucht, das Wä-
gelchen so hoch wie möglich auf der schie-
fen Ebene zu bewegen. 

Tipp: 

Besondere Motivation erreicht man durch 
Aufstellen eines Schaumkusses. 
 

 

Beobachtung / Erklärung: 

Durch die Bewegung der Luft können 
Gegenstände bewegt werden. 

 Windrad / Windmühle 
 Blätter am Baum 
 Gegenstände bei Sturm 
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KiGa/GS          Luft – ist nicht „nix“ – wie macht sie sich uns bemerkbar? 

 

Experiment 8: 

„Bio – Hubschrauber“. 
 

Materialien: 
•  1 Blatt Papier / Vorlage 
                (Papier:  120 g vorteilhaft) 
•  Büroklammer 
•  Schere 
•  Bleistift 
 

  

Info: 
Für dieses Spielzeug steht die Natur Pate.  
Die Abbildungen zeigen den „Hubschrau-
ber“ und direkt daneben das Objekt aus 
der Natur –  Ahornsamen. Für die Fort-
pflanzung in der Natur ist es schon wichtig, 
dass der Samen möglichst weit vom Wind 
fortgetragen wird. Unter Rotationsbewe-
gung der „Blatt-Flügel“ sinkt der Ahorn-
Samen zu Boden – genau wie unser „Hub-
schrauber“ 
 

 
 

 

Bauanleitung: 
Muster 1:1 auf Din A4 – 
Papier (120g) kopieren. 
An den durchgezogenen 
Linien wird das Modell 
mit einer Schere rund um 
ausgeschnitten und Mit-
tellinie eingeschnitten. 
Die gestrichelten Linien 
sind Falzlinien. Der unte-
re Teil wird danach et-
was ein-geknickt und die 
Büroklammer wie abge-
bildet befestigt.“ Flügel“ 
nun noch nach vorn und 
hinten abknicken. Nun 
einfach hoch-halten und 
fallen lassen – am bes-
ten in einem Treppen-
haus. 
 

 

 

 

 Kopiervorlage! 

Forscherfrage: 

Wieso „fällt“ der Ahornsamen / Bio-

Hubschrauber nicht wie ein Stein direkt 

auf den Boden? 
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Experiment 12a : 

Kerze braucht „Luft“ zum Brennen. 

 Materialien: 

• 1 Teelicht 

• 1 Wasserglas oder Becherglas   

• Feuerzeug 

• Unterlage (evtl. feuerfest) 

 

 

Vermutung? 

 

Durchführung:              

Glas über brennendes Teelicht stülpen. 

Beobachten. 

Beobachtung beschreiben. 

 

 

 

  

 

Tipp: 

Kinder stellen sicher diese Frage selb-

ständig, wenn man Gläser unterschiedli-

cher Größen einfach zum Experimentieren 

bereitstellt. 

Der Weg für weitere Experimente ist somit 

geebnet. 

 

Auf Brandgefahr hinweisen! 

Haare zusammenbinden! 

 

Trinkflasche hat hier nichts zu 

suchen! 

Hinweis auf Verhaltensregeln 

beim Experimentieren! 

Experiment:                

Glas soll im Experiment  über brennendes 

Teelicht gestülpt werden. 

 

Neue Forscherfrage:               

Was ist zu beobachten, wenn man Gläser un-

terschiedlicher Größen benutzt? 

 

Forscherfrage:             

Brennt die Kerze weiter?  o.ä. 

 

Erklärung:                 

Damit die Kerze brennt benötigt sie Luft (Sau-

erstoff!). 
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Experiment 12b : 

Kerze braucht „Luft“ zum Brennen. 
 

Materialien: 

• 3 Teelichter 

• 3 Wassergläser  oder Bechergläser 
unterschiedlicher Größe 

• Feuerzeug 

• Unterlage (evtl. feuerfest) 

 

 Vermutung? 

Durchführung:           

Gläser auf Kommando gleichzeitig über 

Teelichter stülpen. 

Beobachten. 

Beobachtung beschreiben. 

 

  

 

 

 

 

Ausblick: 

Eine Kerze braucht „Luft“ zum Brennen – 

wir zum Leben. Unserem Körper führen 

wir Luft über die Atmung zu und speichern 

sie bis zum Ausatmen in der Lunge. Gut 

ist, wenn alles funktioniert: die Atemwege 

frei sind und viel Luft in die Lunge 

hineinpasst. 

 

 

Auf Brandgefahr hinweisen! 

Haare zusammenbinden! 

Experiment:               

Über brennende Teelichter werden gleichzeitig 

Gläser unterschiedlicher Größe gestülpt. 

 

Forscherfrage:           

Brennen alle Kerzen gleich lang? o.ä. 

 

Erklärung:                              

Je mehr Luft zur Verfügung steht, desto länger 

brennt die Kerze. 
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KiGa/GS    Luft – lebensnotwendiger Stoff                                 

 

Experiment 13: 

Atmung – „Model-Lunge“. 
 

Materialien: 

• 2 Luftballons 

• PET-Flasche - stabil 

• Trinkhalm 

• Gummiband 

• Klebestoff 

• Klebeband 

• Nagelbohrer 

• kleine Handbügelsäge 

 

Aufbautipps:                                                   

Die benötigte PET-Flasche ist sicher schnell zu 

finden. Zuerst entfernt man deren Boden (Tipp: 

mit kleiner Handbügelsäge geht es am besten)  

und bohrt ein Loch in den Deckel. Dieses sollte 

so groß sein, dass man später das Trinkröhr-

chen einschieben und mit Klebstoff luftdicht ab-

schließen kann. Luftballon 1 wird nun mit dem 

Trinkröhrchen verbunden, mit Klebeband befes-

tigt und das Ganze in die Flasche geschoben. 

Luftballon 2 wird mit Knoten versehen, aufge-

schnitten, über die PET-Flasche gestülpt und 

mit einem starken Gummiband / Klebeband be-

festigt. 

 

 

  

 

  

 

  

 

Tipp: 

Zur weiteren Verdeutlichung kann das 

Modell des menschlichen Körpers  als 

Anschauungsmaterial dienen. 

 

 

Durchführung:                     

Der innere Luftballon dient als Modell eines 

Lungenflügels im menschlichen Körper. Beim 

Herunterziehen der Gummimembran dringt Luft 

in den inneren Luftballon – er bläht sich auf. 

Beim Entspannen des unteren Luftballons wird 

die Luft wieder herausgedrückt und der Ballon 

fällt in sich zusammen. Dies entspricht einem 

Atemzug. 

 

Beobachten. 

 

Bezug zur eigenen Atmung herstellen:  Hand 
auf Buch legen und tief ein- bzw. ausatmen. 
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. 

Experiment 14: 

Wieviel Luft passt in deine Lunge? 
 

Materialien: 

• Messzylinder oder Messbecher (1000 ml) 

• Trinkhalm - abknickbar 

• Wassergefäß mit Wasser gefüllt          
(Trinkwasserqualität!) 

• Klebeband farbig 

• Zettel mit gleicher Farbe wie Klebeband für 
Teilnehmer / Siegerermittlung 

 

 

Idee? 

 

Durchführung des unten beschriebenen 

Experimentes:           

Messzylinder oder Messbecher vollständig mit 

Wasser füllen und mit der Öffnung nach unten 

ins Wasser halten. Je ein Kind versucht – nach 

kräftigem Einatmen - mit dem Trinkhalm so viel 

Wasser wie möglich aus dem Zylinder zu bla-

sen. Das erreichte Ergebnis wird in Form eines 

den Streifen angepassten farbigen Papier-

streifens an das Kind gegeben. So lässt sich 

später evtl. der / die Sieger(in) leicht ermitteln. 

 

Wieso ist das Experiment geeignet, um auf 
die Forscherfrage eine Antwort zu geben? 

 

  

  

 
 

  

 

  

 

 

 

 

Fazit:               

Durch den Trinkhalm wird Luft in das 

Glas gepustet. Sie blubbert nach oben – 

kann aber das Glas nicht verlassen. 

Nach und nach füllt sich das Glas mit 

Luft. Diese drückt gleichzeitig das Was-

ser aus dem Glas – im Glas ist kein 

Platz für beides. Dies haben wir ja 

schon gelernt. Je mehr Luft in der Lunge 

ist, desto mehr Wasser kann man aus 

dem Glas „blasen“. 

Forscherfrage:       

Du möchtest wissen, wieviel Luft in deine Lun-

ge passt. Hast du eine Idee für ein mögliches 

Experiment, um  dies zu bestimmen? 
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Experiment 15: 

Der Geist in der Flasche. 
 

Materialien: 

• Flasche 

• Luftballon 

• Gefäß für heißem Wasser 

• Heißes Wasser 

• Wärmeschutzhandschuhe 

 

 

 

Durchführung:              

Luftballon aufblasen. Luft  wieder entwei-

chen lassen und über Flasche stülpen. Nun 

wird die Flasche in Behälter mit heißem 

Wasser gestellt. 

 

Beobachten. 

Beobachtung beschreiben: 

Luftballon „bläst“ sich auf. 
 

Vermutung? 

 

 

 

 

 

Hilfestellung durch Lehrkraft 

oder ErzieherIn! 

Auf  Verbrühungsgefahr hin-

weisen! 

  

 

 
 

Vorsicht: heißes Wasser! 

Hinweis: 

Kühlt man die Flasche vor der Versuchs-

durchführung im Kühlschrank, so genügt 

oft schon die Erwärmung durch die Hän-

de oder lauwarmes Wasser. 
Tipp: Spielerisch verstehen 

 kalt: Man friert – Kinder kuscheln sich eng 
zusammen.   

 heiß: Man schwitzt, man braucht mehr Platz 
– Kinder bewegen sich weiter auseinander 

Neue Forscherfrage:       

Was passiert beim Erkalten? 

… Hypothese aufstellen und 

im Experiment prüfen.        

Das Ergebnis sowie weitere 

Versuche sind via QR-Code 

leicht zu finden – man kann 

auch das entsprechende Ex-

periment selbst durchführen 
  

kalte Luft warme Luft:      

Luftteichen weiter 

auseinander – sie 

benötigen mehr 

Platz 

Erklärung:        

Luft besteht, wie alle Körper, aus winzigen 

kleinen Teilchen, die sich bewegen. Wärme 

bewirkt, dass diese sich schneller bewegen 

und sich voneinander entfernen. Die warme 

Luft in der Flasche braucht mehr Platz; da-

rum dringt sie in den Ballon und bläst ihn 

auf. 
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Zusatzexperiment: 

 
Materialien: 

• Kunststoffflasche 

• warmes Wasser 

• kaltes Wasser / Eiswasser 

• Wärmeschutzhandschule 

 

 

 

Durchführung:            

PET-Flasche mit warmen – kein kochendes! 

- Wasser füllen, kurze Zeit warten, Wasser 

entleeren und Flasche sofort verschließen. 

Nun die Flasche unter kaltes Wasser halten 

oder in Eiswasser tauchen. 

 

Beobachten. 

Beobachtung beschreiben: 

 

Vermutung? 

 

 

 

 

 

Hilfestellung durch Lehrkraft 

oder ErzieherIn! 

Auf  Verbrühungsgefahr hin-

weisen! 

  

 

 

 

kalt warm 

Experimentiertipp: 

Glasflasche mit warmen Wasser füllen und ent-

leeren.  Öffnung nun mit einem Luftballon ver-

schließen und in kaltes Eiswasser halten. 

Erklärung:                  

In der Flasche befindet sich Luft. Diese be-

steht aus kleinsten Teilchen, die sich genau so 

verhalten wie Menschen. Ist es kalt, kuschelt 

man sich eng zusammen und bewegt sich 

möglichst nicht – wird es warm, dann strebt 

man auseinander. Man braucht mehr Platz.  

Das warme Wasser erwärmt im Experiment 

die Luft in der Flasche. Diese braucht nun 

mehr Platz und entweicht aus der Flasche. 

Würde man die Flasche offen lassen und ab-

kühlen, könnte wieder Luft einströmen. Durch 

den festen Verschluss geht dies natürlich 

nicht. Beim Abkühlen zieht sich die Luft trotz-

dem zusammen und benötigt weniger Platz … 
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Experiment 16a : 

Heißluftballon. 
 

Materialien: 

• Toaster oder Föhn 

• Müllbeutel (gelber Sack) 

• Wärmeschutzhandschuhe 

• Unterlage (evtl. feuerfest) 

 

 

Durchführung:            

Müllbeutel über Föhn bzw. Toaster halten. So 

lange festhalten, bis er sich vollständig aufge-

bläht hat. Nun kann man ihn loslassen. 

 

Beobachten. 

Beobachtung beschreiben:           

Müllbeutel steigt nach oben – meist bis zur 

Decke. Nach einiger Zeit sinkt er wieder auf 

den Boden. 

 

 

 

Vermutung? 

 

Erklärung:                      

Wie bei einem echten Heißluftballon wurde der 

Müllbeutel mit heißer Luft gefüllt. Diese ist 

leichter als kalte Luft. Somit steigt er nach 

oben. Kühlt die Luft im Ballon aber wieder ab, 

so sinkt er. 

 

 

 

Hilfestellung durch Lehrkraft 

oder ErzieherIn! 

Auf Brandgefahr und Verbren-

nungsgefahr hinweisen! 

Haare zusammenbinden! 

 

 

Kunststoff-

Klebeband 

Neue Forscherfrage für Schlauberger:              

Ein mit Luft aufgeblasener Ballon sinkt 

nach unten. Ballons auf der Kerwe bläst 

man nicht mit Luft sondern mit Helium auf 

damit sie in der Luft schweben. Kannst du 

dies nun auch erklären? 

… aus der Geschichte 

Schon immer wollten Menschen von der Erd-

oberfläche hoch in den Himmel steigen. An 

Ideen fehlte es nicht. Eine erfolgreiche Idee 

hatten die Gebrüder Montgolfier. Sie brachten 

1783 einen riesigen Ballon dadurch zum Stei-

gen, indem sie unter ihm ein Strohfeuer ent-

zündeten. Die ersten Passagiere waren ein 

Hahn, ein Schaf und eine Ente. Im gleichen 

Jahr bauten sie einen größeren Ballon und 

Menschen konnten in die „Luft“ steigen. 

Erklärung:                      

Wie bei einem echten Heißluftballon wurde der 

Müllbeutel mit heißer Luft gefüllt. Diese ist 

leichter als kalte Luft. Somit steigt er nach 

oben. Kühlt die Luft im Ballon aber wieder ab, 

so sinkt er. 

 

Forscherfrage:             

Wieso steigt ein mit heißer Luft gefüllter 

Müllbeutel (Ballon) nach oben? 
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Experiment 16b : 

Warme und kalte Luft. 
 

Materialien: 

• Toaster 

• Papier 

• Schere 

• Bleistift / Buntstifte 

• Nähgarn 

• dickere Nähnadel 

• Klebeband 

 

 

Durchführung:             

Luftschlange einfach über den Toaster halten. 

 

Beobachten. 

Beobachtung beschreiben:            

Die Luftschlange dreht sich. 

Forscherfrage:             

Wieso ? 

Vermutung? 

 

 

 

 

 

 

Hilfestellung durch Lehrkraft 

oder ErzieherIn! 

Auf Brandgefahr und Verbren-

nungsgefahr hinweisen! 

Haare zusammenbinden! 

 

Neue Forscherfrage für Schlauberger:              

Im untersten Kühlschrankfach ist es am 

Kältesten.       

Kannst du dies nun auch erklären?         

Wie könntest du dies in einem Experiment 

überprüfen? 

 

Vorbereitung: Luftschlange 

Zeichne mit Hilfe einer Schablone einen Kreis 

auf ein Blatt Papier und schneide ihn aus. Ma-

le mit einem weichen Bleistift eine Spirale auf 

den Kreis und steche mit der Nähnadel ein 

kleines Loch in die Mitte. Jetzt ist der beste 

Zeitpunkt, um die Spirale bunt anzumalen. 

Schneide nun mit der Schere entlang der Spi-

rallinie die „Schlange“ aus. Fädle das Nähgarn 

durch das Loch in der Mitte und befestige dies 

mit Klebeband.  

Erklärung:                      

Die warme Luft ist leichter als kalte Luft. Sie 

steigt deshalb nach oben. Einfacher Test: 

Hand in einiger Entfernung über den Toas-

ter halten!                    

In unserem Experiment drückt die warme Luft 

von unten auf die Flächen der Luftschlange. 

Diese gibt dem Druck nach, in dem sie ihn in 

eine Drehbewegung umsetzt. 
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Experiment 17 : 

Kerzenfahrstuhl. 
 

Materialien: 

• Teller, Backblech oder Glasschale 

• Teelicht oder Schwimmkerze 

• Wasserglas oder Messbecher 

• Wasser 

• Tinte oder Lebensmittelfarbe zum 
Färben des Wassers 

Durchführung:               

Teelicht anzünden und in das gewählte Gefäß 

stellen. Mit Tinte gefärbtes Wasser eingießen. 

Teelicht sollte nicht schwimmen. Glas über 

Teelicht stülpen.  

 

Beobachten. 

Beobachtung beschreiben:     

Nach kurzer Zeit erlischt die Flamme und Was-

ser dringt teilweise ein.  

Vermutung? 

 

             

 

 

Auf Brandgefahr und Ver-

brennungsgefahr hinweisen! 

Haare zusammenbinden! 

 

 

 

Tipp: 

Mithilfe des Stickstoffes, der sich im Glas 
befindet, kann man nun eine weitere Kerzen-
flamme ersticken: Feuerlöscherprinzip! 
 

Kerze erloschen –Wasserspiegel inner-

halb des Becherglases steigt  Teelicht 

schwimmt! 

Erklärung:        

Die zusätzliche Beobachtung - je mehr Luft zur 

Verfügung steht, desto länger brennt die Kerze, 

führt leicht zu der weit verbreiteten Erklärung, 

dass die Kerze den Sauerstoff in der Luft „ver-

braucht“ und das Wasser dessen Volumen ein-

nimmt. Aber wo bleibt das bei der Verbrennung 

entstehende Kohlendioxid?                           

Tatsächlicher Grund ist ein anderer: Wird das 

Glas über die brennende Kerze gehalten, dann 

erhitzt sich die Luft im Glas und dehnt sich aus. 

Beim genauen Hinschauen sieht man seitlich 

am Rand des Glases im Wasser kleine Bläs-

chen! Wenn nun die Flamme erloschen ist, 

kühlt sich das eingeschlossene Gasgemisch 

wieder ab. Sein Volumen verringert sich 

dadurch – wie im vorgehenden Versuch ge-

zeigt, ein Unterdruck entsteht. Der äußere – 

nun größere Luftdruck – drückt das Wasser in 

das Glas.  
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Luft-Exp.:  

Fisch 
 

 
 

Schlaufuchs-Frage: 

Wie tauchen Fische ab? 

 

 

Info: 

Die meisten Fische besitzen eine sog. 

Schwimmblase. Je nach Luftmenge in der 

Schwimmblase können sie auftauchen, nach 

unten sinken oder im Wasser schweben. 

  

Du willst 

mehr wissen: 

Materialien: 

 3 kleine Luftballone          
(„Wasserbomben“) 

 Wasser / Sand zum Befüllen 

 Teelöffel 

 kleiner Trichter 

 Metallkügelchen 

 Wasserbecken (durchsichtig) 

 3 Pipetten (alternativ) 

Durchführung / Beobachtung: 

Luftballons unterschiedlich mit Wasser 

füllen und kleine Metallkügelchen ein-

bringen bzw. unterschiedliche Menge 

Sand einfüllen. 

Ballon 1: große Luftblase  schwimmt 

Ballon 2: kleine Luftblase  schwebt 

Ballon 3: keine Luftblase  sinkt 

Alternativ-Experiment: 

Sauge in mehrere gleiche Pipetten unter-

schiedlich viel Wasser ein und bringe 

diese anschließend in ein Wasserbecken. 

Beobachtung: ? 

Erklärung: ? 
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Experiment: 

„Cartesischer Taucher“. 
 

Materialien: 
• PET-Flasche 

• Wasser 

• Taucher (versch. Ausführungen) 
 

 

Durchführung: 
Experiment 1: 

 Umfassen die Flasche mit beiden Hän-

den und drücken so fest, dass sich der 

Taucher zum Flaschenboden hin be-

wegt. 

 

Experiment 2: 

 Drücken  nun nur so fest, dass der 

Taucher sich bis in die Flaschenmitte 

bewegt und dort schließlich „praktisch 

schwerelos“ schwebt. 

 

Experiment 3: 

 Drücken nun mit variabler Kraft und 

beobachten Sie gleichzeitig das Innere 

des Tauchers genau. Beschreibe! 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Schlaufuchs-Aufgabe: 

Stellen nun einen Zusammenhang zwischen 

deinen Beobachtungen und dem Tauchvor-

gang eines U-Bootes her. 

 

Vorbereitung: 

PET-Flasche vollständig mit Wasser füllen. 
Taucher in Flasche einbringen und diese nun 
fest verschließen. 
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Info: 

U-Boot. 
 

 

 

Info: 

U-Boote besitzen sogenannte Ballastkammern. 

Beim Abtauchen werden diese geflutet – das U-

Boot sinkt. Physikalisch gesehen wird durch das 

Fluten die Gewichtskraft des U-Bootes größer als 

die Auftriebskraft. Um Aufzutauchen muss dann 

das Wasser wieder mittels Pressluft aus den 

Kammern gedrückt werden. 

Bei unserem Experiment erhöhen wir den Druck 

im Flascheninnern bzw. Wasser. Als Folge wird 

die Luft im Taucher komprimiert, d.h. die Luftblase 

wird kleiner und Wasser dringt ein. Somit wird die 

Masse des Gesamtkörpers größer - die Dichte 

steigt und der Sinkvorgang wird eingeleitet. Ver-

ringert man schließlich den äußeren Druck wie-

der, so kann sich die Luft im Taucher wieder aus-

dehnen und das Wasser aus diesem herausdrü-

cken. Der Auftrieb reicht nun wieder aus, um den 

Teufel aufsteigen zu lassen. 

 

 

  

 

 

 
 

Tauchvorgang:          

Ballasttanks gefüllt 

U-Boot schwimmt 

 

  

 

 

U-Boot taucht auf 

Schlaufuchs-Frage: 

Und wie tauchen Fische ab? 

 

 

 

Du willst mehr 

wissen: 

Info: 

Fische besitzen eine sog. Schwimmblase. Je nach 

Luftmenge in der Schwimmblase können sie auftau-

chen, nach unten sinken oder im Wasser schweben. 
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