
Unerklärlicher Gegenwind

Luft ist nicht NNiicchhttss

Die Flasche wird waagerecht gehalten. Der Korken wird in die Öffnung am Rand des Flaschenhalses gelegt.
Jetzt soll versucht werden, den Korken in die Flasche zu pusten. Anschließend soll der gleiche Versuch 
mit der Papierkugel erfolgen.

aterial

nleitung

Unerwarteter Weise fliegt uns der Korken entgegen oder sogar ins Gesicht.
Das gleiche passiert mit der Papierkugel.

eobachtung

Die Flasche ist bereits vor dem
Pusten mit Luft gefüllt. Das starke
Pusten bewirkt, dass im gleichen
Moment überschüssige Luft aus der
Flasche herausgedrückt wird. Dieser
Überdruck ist stärker als der Luft-
druck, mit dem gepustet wird.
Sowohl der Korken als auch die
Papierkugel haben auf diese Weise
keine Chance, in die Flasche zu
gelangen.

rklärung

LUFT

Dieser verblüffende Versuch stellt jeden vor ein Hindernis.

Man kann aber auf den ersten Blick nicht erkennen, worin es besteht.
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• 1 leere trockene Flasche 
mit weitem, zylindrischem 
Hals

• 1 Korken
• 1 Papierkügelchen aus 

Zellstoff (leichter als der 
Korken)

KON TE XIS



Die Schüssel wird mit Wasser gefüllt. Das Glas wird mit der Öffnung nach oben unter Wasser gedrückt, so dass
es sich mit Wasser füllen kann. Dann wird es unter Wasser so umgedreht, dass seine Öffnung nach unten zeigt.

Das kurze Ende eines Knick-Trinkhalms wird in das Glas eingeführt, das längere Ende ragt über die Wasseroberfläche der Schüssel hinaus.
Nun wird Luft in das noch immer mit Wasser gefüllte Glas gepustet.

aterial

nleitung

Das Wasser wird aus dem Glas gedrängt, während es
sich gleichzeitig mit Luft füllt.

eobachtung

Die hineingepustete Luft drückt das Wasser nach unten aus dem Glas,
bis sich nur noch Luft und kein Wasser mehr darin befindet. Das Glas
kann nicht mit beidem, mit Wasser und Luft gefüllt sein!

rklärung

• große durchsichtige 
Schale mit Wasser

• 2 gleiche kleine Gläser

aterial

LUFT

Luft in ein Glas füllen

In einem „leeren” Glas befindet sich Luft. Aber wie kann man das zeigen?

Die Schüssel wird mit Wasser gefüllt. Ein Glas wird unter Wasser mit Waser gefüllt und mit seiner Öffnung nach
unten soweit angehoben, bis es noch etwa einen Zentimeter unter Wasseroberfläche ist. Das Glas bleibt mit

Wasser gefüllt. Das zweite Glas wird mit der Öffnung nach unten unter Wasser gedrückt. Dabei soll die Luft nicht entweichen, d.h. das Glas
darf nicht schräg gehalten werden. Nun wird dieses mit Luft gefüllte Glas unter die Öffnung des mit Wasser gefüllten Glases gebracht. Hier
wird es insoweit schräg gehalten, wie die Luft in die Öffnung des darüber befindlichen Glases blubbern kann.

Die nach oben blubbernde Luft verdrängt das Wasser im darüber
liegenden Glas. Es findet ein Austausch der Glasinhalte statt:
Wasser hinaus, Luft herein und Luft hinaus, Wasser herein.

eobachtung

Das leere Glas ist nicht leer: es ist voller Luft. Die Luft ist viel leichter
als Wasser. Beim Umfüllen fällt die Luft nicht nach unten, sondern

steigt nach oben in das mit Wasser gefüllte Glas. Dort ist sie gefangen und verschafft sich zuneh-
mend Platz, indem sie das Wasser nach unten durch die Öffnung des Glases verdrängt

rklärung

Ein Glas Luft umfüllen

|2211KON TE XIS

• große durchsichtige 
Schale mit Wasser

• 1 kleines Glas
• 1 Knick-Trinkhalm

nleitung




