
MECHANIK

Sprint der Flaschen

Das Brett wird auf den Boden gelegt und an einem Ende erhöht, so dass eine Rampe entsteht.
Eine der Wasserflaschen wird mit Wasser gefüllt, die andere mit Sand. Das Einfüllen des Sandes
geschieht mit Hilfe des Trichters oder eines zu einem Trichter gerollten Blattes Papier. Beide Flaschen
werden gut verschlossen. Vom oberen Ende der Rampe lässt man sie gleichzeitig losrollen.

aterial

nleitung

Die mit Sand gefüllte Flasche wird langsamer sein als die
mit Wasser gefüllte und später ins Ziel rollen.

eobachtung

Tipp!

Die Trägheit der mit Sand gefüllten Flasche lässt sich
durch die innere Reibung erklären. Der Sand kommt,
ebenso wie das Wasser, mit dem Flascheninneren in
Berührung. Der Reibungswiderstand des Sandes ist
wesentlich größer als der des Wassers. Beginnt die
Flasche abwärts zu rollen, so
braucht die mit Sand gefüllte
Flasche länger, um in Bewe-
gung zu kommen als die mit
Wasser gefüllte.

Das gleiche physikalische
Phänomen zeigt sich auch an
Dünen und Gewässern. Bläst
ein gleich starker Wind auf
eine Sanddüne und auf eine
Wasserfläche, so benötigt er
wesentlich mehr Zeit, die glei-
che „Menge“ Sand wie Wasser
zu bewegen.

Den Grad der Beweglichkeit
von Flüssigkeiten nennt man
Viskosität, bei festen Stoffen
spricht man in diesem Zu-
sammenhang von Duktilität.

rklärung

Beim Wettrollen kommt es auf den Inhalt an.
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• 2 gleichgroße zylindrische 
Plastikflaschen (0,5 l) mit 
dichtem Verschluss

• 1 Brett, ca.150 cm x 80 cm
• Zeitungen, Bücher, 1 Schuh-

karton zum Erhöhen des 
Bretts

• 1 Trichter oder 1 Blatt 
Papier

• trockener Vogelsand
• Wasser
• Zuckerrübensirup als 

alternatives Füllmaterial
• evtl. 4 breite Gummiringe 

Wenn die Flaschen während des Versuchs eher
abwärts rutschen als rollen, spannt man jeweils 
zwei Gummiringe um den Flaschenkörper. Empfohlen
sind Tests mit anderen Füllmengen (voll, fast voll,
halb voll etc.) und Materialien (zäh- und dünnflüssi-
ge, grob- und feinkörnige Stoffe). Das Gefälle der
Rampe muss entsprechend angepasst werden.




