
Versuche zur Kontrolle des Erlernten 

Kontrollexperiment 1: 

Flüssigkeitsheber 

 

Materialien: 

• Trinkröhrchen 

• 2 Wassergläser 

• Wasser 

• Tinte zum Färben 

Kontrollexperiment 2: 

Das zweite Loch im Tetra-
pack bzw. Milchdöschen 
 

Materialien: 

• kleiner Trinkpack mit Saft  
  (Tetrapack) 

• Trinkröhrchen 

• kleine Milchdöschen 

Versuche/Beobachtungen: 

Beim  Austrinken zieht sich der 
Tetrapack zusammen. Nimmt 
man allerdings den Mund vom 
Trinkhalm, hört man das 
Hineinströmen der Luft.  

Macht man oben ein zweites 
kleines Loch in den Tetrapack, 
so kann die Luft bei jedem 
Saugvorgang direkt 
nachströmen und den Platz des 
Saftes einnehmen. 

Hat man nur eine kleine 
Öffnung im Pack, läuft 
praktisch keine Flüssigkeit 
heraus, da keine Luft 
nachströmen kann. Dies 
beobachtet man auch an 
Milchdöschen. Erst das zweite 
Loch macht´s! 

Versuche/ 
Beobachtungen: 

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 aber erst dann aus 
dem Trinkhalm, wenn man 
die obere Öffnung freigibt. 

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

 



 

 

  

Materialien: 
• Kunststoffflasche 

• warmes Wasser 

• kaltes Wasser/Eiswasser 

• Wärmeschutz-Handschuh 

Kontrollexperiment:  Abkühlen einer Flasche 

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. 

Erklärung: 

In der Flasche befindet sich Luft. Sie 
besteht 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. Ist eine Lücke da 
(Flaschenöffnung), kann man sogar 
entweichen. Wird die Lücke wieder 
geschlossen und alles abgekühlt … Eine 
erste Begegnung mit dem Verhalten von 
Gasen bei Erwärmung gibt’s hier also 
inklusive. 



 

 

Ergänzungsexperiment 
 
 Wie kommt das Ei in die Flasche? 
 
   Zauberei  oder? 

  

Materialien: 
• Flasche – gut: Milchflasche    
mit etwas weiterer Öffnung 

• Ei – nicht zu hart gekocht 

• Gefäß für heißes Wasser 

• heißes Wasser 

• Wärmeschutz-Handschuh 

Durchführung: 

Flasche mit heißem Wasser füllen und 
wieder ausleeren.  

Ei als „Deckel“ auf die Flasche setzen 
und Flasche abkühlen lassen. 

Vorsicht:  

heißes Wasser! 

… beobachten und 
Hypothesen aufstellen   

  



 

 

Ergänzungsexperiment 
 
Wieso klappert die Münze? 
 
   Zauberei oder? 

  

Materialien: 
• Flasche (aus Kühlschrank!) 

• Münze als Deckel 

• Gefäß für heißes Wasser 

• heißes Wasser 

• Wärmeschutz-Handschuh 

Flasche in Behälter 
mit heißem Wasser 
stellen 

Vorsicht:  

heißes Wasser! 

… beobachten und 
Hypothesen aufstellen   

Münze  als „Deckel“ 
auf die Flasche 
setzen   

Tipp: 

Das Verhalten der Luftmoleküle beim Erwärmen lässt 
einfach spielerisch veranschaulichen. Einige Kinder 
nehmen sich an der Hand und bilden einen äußeren Kreis 
–  Flasche mit Deckel. Weitere Kinder spielen 
Luftmoleküle. Bei langsamer Bewegung bleiben alle im 
„Behälter“. Erwärmt man die „Luftmolekül-Kinder“, dann 
bewegen sie sich immer schneller; sie brauchen mehr 
Platz und stoßen schließlich immer fester an die Wand. 
Bei starker Bewegung bricht die Wand an einer Stelle auf 
und die Luftmoleküle können aus der Flasche entweichen 
– danach schließt sich die Lücke wieder. Damit ist auch 
klar, warum sich die Münze bei Erwärmung kurz anhebt. 

Hinweis auf Verbrühungsgefahr beim Füllen von 
Wärmeflaschen! 



 

 

Ergänzungsexperiment: 
Heißluftballon 

  

Materialien: 
• Toaster oder Föhn 

• Müllbeutel (gelber Sack) 

• Wärmeschutz-Handschuhe 

Hinweis auf 
Verbrennungsgefahr !!! 

Kunststoff-
Klebeband 

Durchführung: 
Müllbeutel über Föhn bzw. Toaster halten. So lange festhalten, bis er sich vollständig 
aufgebläht hat. Nun kann man ihn loslassen. 
 
Beobachtung: 
Müllbeutel steigt nach oben – meist bis zur Decke. Nach einiger Zeit sinkt er wieder auf 
den Boden. 
 
Erklärung: 
Wie bei einem echten Heißluftballon wurde der Müllbeutel mit heißer Luft gefüllt. Sie ist 
leichter als kalte Luft. Somit steigt er nach oben. Kühlt die Luft im Ballon aber wieder 
ab, so sinkt er. 

… heiße Luft steigt nach oben 
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