
Die Schubkraft einer Rakete
entsteht durch den Ausstoß

von Gasen durch eine Auslassöffnung. Das gleiche Prinzip
wirkt beim Entweichen von Luft aus einem Luftballon.

Auf dem Zeichenkarton werden die Umrisse des Mondes aufgemalt.
Mit einem Faserschreiber bekommt der Mond noch ein schönes Gesicht,

bevor er an einer erhöhten Stelle im Zimmer mit Tesafilm oder Haken aufgehängt wird.
Am Mond wird der dünne, glatte Faden befestigt. Ein gerader Trinkhalm wird auf ca.12 bis 15 cm Länge zugeschnitten, danach der Bind-
faden durch den Trinkhalm geführt. Der Luftballon wird aufgeblasen und das Mundstück mit der Büroklammer zusammengedrückt, so dass
keine Luft entweichen kann. Der Trinkhalm wird mit zwei ca. vier Zentimeter langen Tesafilmstreifen auf den Ballon geklebt. Das lose Ende
des Fadens wird z.B. an einem Stuhl befestigt und gestrafft. Die Büroklammer wird nun vorsichtig entfernt, gleichzeitig die Öffnung aber mit
den Fingern zugehalten. Nachdem ein Startzeichen gegeben wurde, wird die Öffnung losgelassen und der Luftballon fliegt zum Mond.

aterial

nleitung

Der Luftballon saust entlang des Fadens dem Mond entgegen. Während des Fluges macht der Luftballon merk-
würdige Geräusche. Es kann sein, dass sein Flug nicht so „glatt“ verläuft, sondern eher taumelig oder spiral-
förmig. Dann passiert es unter Umständen, dass er den Mond nicht ganz erreicht.

eobachtung

Die Kinder machen alles selbst: Sie mes-
sen die Entfernung, halten selbst die
Schnur, konstruieren eine günstige
Befestigung am Faden (beispielsweise aus
Papier), damit der Ballon auch wirklich
sein Ziel erreicht. Das Grundprinzip ist
allen Kindern schnell klar oder längst
bekannt: ein aufgeblasener Luftballon,
dessen Luft plötzlich entweicht, entwickelt
einen gewissen Bewegungsdrang. Aber
der soll kontrolliert genutzt werden, in
diesem Fall für die Reise zum Mond.

Tipp!

rklärung

LUFT

Ein Luftballon hat Schubkraft wie eine Rakete.
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Der Flug zum M  nd • 1 Luftballon
• 1Trinkhalm
• Tesafilm
• dünner, fester Faden,

ca. 4 bis 6 m lang
• Zeichenkarton
• Buntstifte oder 

Faserschreiber
• Büroklammer
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