
Ziel: Luft ist allgegenwärtig – Luft als Körper;  

        Verständnis für den Atmungsprozess; Luft        

(Sauerstoff) als lebensnotwendiger Stoff; 

Luftspiele 



Luft – ist nicht nix ..... 

  Experiment  1: 

• Was ist im Becher? 

• Gummibärchen 
aufessen! 

• Was ist jetzt im 
Becher? 

• Nix???? 

 

•   Luft 

  Experiment  2: 

- Becher in Wasser tauchen 

    es blubbert!! 

- ... doch etwas im Becher? 

--> Luft  

Materialien 

• Salatschüssel klar 

• 2 Wassergläser 

• Gummibärchen 

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

Nach dem Aufessen des Inhaltes den 
Kindern die gleiche Frage stellen. 



Luft – ist nicht nix ..... 

 Experiment 3: 

Luftübergabe 

    Glas 1      Glas 2 

(füllt sich            (Luft verdrängt 

mit Wasser)            Wasser) 

Spiel: 

Kinder befinden sich im „Behälter“ 

- nur über Platztausch kann Austausch 
erfolgen. 

Ein Glas wird beim Untertauchen 
vollständig mit Wasser gefüllt und 
danach so weit angehoben, dass ein 
zweites nur mit Luft gefülltes Glas direkt 
unter die Öffnung des ersten Glases 
gehalten werden kann. Nun kann man 
die Luft von einem Glas in das andere 
„übergeben“. 

… selbst 
ausprobieren 



Luft – ist nicht nix ..... 

 Experiment 4:  Flasche füllen 

Tipp:  

Trichter muss dicht im Korken – besser 
Gummistopfen mit Lochbohrung -  sitzen. Evtl. 
mit Wachs abdichten. 

Trinkhalm 

schnell eingießen 

Beobachtung: 

Nur der seitlich offene Behälter lässt sich   befüllen. 

Erkenntnisgewinn: 

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

Nachweis:  

Trinkhalm aufsetzen  in Wasser Luftbläschen – Kerze 
lässt sich „auspusten“. 

Trinkhalm 



Luft – ist nicht nix ..... Bildernachlese 

verschlossen                        offen 



Konzentration pur …. 

…Rätsel gelöst 

etwas 
wahrnehmen
… 

… Experiment variieren 
… Lernzuwachs / Erkenntnisgewinn weitergeben 

… nachdenken 



 Hypothese 

 Beobachten 

 Beschreiben 

 Deuten 

Beobachtung: 

Gummibärchen ertrinkt 
nicht! 

- Luft verdrängt Wasser.  

 

Erklärung: 

Wo bereits etwas ist, kann 
nichts anderes hin. 

 Experiment 5: 

Materialien 

• durchsichtige Salatschüssel 

• Wasserglas 

• Teelicht-Behälter 

• Gummibärchen 

U-Boot für Gummibärchen 



… selbsttätig 
experimentieren 



 Hypothese 

 Beobachten 

 Beschreiben 

 Deuten 

... unter Wasser 
arbeiten2. 

… unter Wasser arbeiten 

1Bezugsquelle: 
Cornelsen 

genau so spannend:  

Wird die Watte beim 
Eintauchen des Glases nass 
oder nicht …? 



… Watte   
nass oder 
nicht nass? 

… immer wieder: selbsttätig experimentieren 

… natürlich auch überprüfen 



Luft – ist nicht nix ..... 

Zusatzexperiment 
für Grundschule: 

Fazit: 

  - Luft nimmt Raum ein (Experimente 1-5) 

  - Luft besitzt eine Masse 

 Luft ist ein Körper! 

Wir „wiegen“ Luft! 

Materialien 

• Digitalwaage (Skala:   ) 

• 2 gleiche Luftballons, 

      davon 1 Luftballon aufgeblasen 

Beobachtung: 
 

Der mit Luft gefüllte Luftballon ist „schwerer“ als 
der ungefüllte. 

 



... auch in unserem Körper ist Luft 

 Experiment 6: 

   Kerzen ausblasen. 



Luft – lebensnotwendiger Stoff 

 Experiment 7 : 

Kerze braucht „Luft“ zum 
Brennen 

Beobachtung: 

Je mehr Luft zur Verfügung steht, desto 
länger brennt die Kerze. 

Fazit: 

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. 

Materialien 

• 3 Teelichter 

• 2-3 Wassergläser 
unterschiedlicher Größe 

• Feuerzeug 



…Kinder lernen, indem sie denken – 
und weil sie denken, lernen sie 
 
so Reinhard Kahl: „Wie Lernen gelingt“, 
Veranstaltung Ludwigshafen 28. Mai 2014 
 



Luft – lebensnotwendiger Stoff 

 Experiment 8: Atmung 

Materialien 

• 2 Luftballons 

• PET-Flasche – stabil 

• Trinkhalm 

• Gummiband 

• Klebstoff 

• Klebeband 

• Nagelbohrer 

Aufbau: 

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 Trinkröhrchen 
einschieben und mit Klebstoff luftdicht 
abschließen kann. Luftballon 1 wird nun mit dem 
Trinkröhrchen verbunden und das ganze in die 
Flasche geschoben. Luftballon 2 wird mit Knoten 
versehen, aufgeschnitten, über die PET-Flasche 
gestülpt und mit einem starken Gummiband 
befestigt. 

 

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. 



Luft – lebensnotwendiger Stoff 

 Experiment 9: 

Wie viel Luft „passt“ in deine Lunge? 

 Materialien 
• Messzylinder oder Messbecher 
• Trinkhalm – abknickbar  
• Wassergefäß mit Wasser gefüllt 
• Klebeband – farbig  
• Zettel mit gleicher Farbe wie Klebeband für     
Teilnehmer / Siegerermittlung 

Durchführung 

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 blasen. Das 
erreichte Ergebnis wird in Form eines den Streifen 
angepassten farbigen Papierstreifens an das Kind gegeben. So 
lässt sich später der / die Sieger(in) leicht ermitteln. 

Evtl. Hinweis auf Krankheitsbild. 



Luft – lebensnotwendiger Stoff 

 Experiment 10:    Messe deinen „Luftdruck“ 

 Materialien 
• schiefe Ebene 
• leichtes Fahrzeug z.B. Lego-Auto ca. 50 g 
• Schnur 
• Windrad mit Halterung 
• Trinkhalm – abknickbar 
• Klebeband – farbig  
• Zettel mit gleicher Farbe wie Klebeband für     
Teilnehmer / Siegerermittlung 

Durchführung 

Nach kräftigen Einatmen wird durch Anblasen des Windrades   
versucht, das Wägelchen so hoch wie möglich auf der schiefen 
Ebene zu bewegen. Besondere Motivation erreicht man auch 
durch das Aufstellen eines Mohrenkopfes. 

Evtl. Hinweis auf Krankheitsbild. 

Durch die Bewegung der 
Luft können auch 
Gegenstände bewegt 
werden. 

 Windrad! 

Idee : 
T. Kirschbaum / U. Janzen 
Info: www.science-on-stage.de 
tobias2.kirschbaum@freenet.de 

 

http://www.science-on-stage.de/
http://www.science-on-stage.de/
http://www.science-on-stage.de/
http://www.science-on-stage.de/
http://www.science-on-stage.de/
mailto:Tobias2.kirschbaum@freenet.de


Luft – lebensnotwendiger Stoff 



Spiele mit Luft 

 Experiment 11a: 

Tischtennisball im „Luftstrom“ 
gefangen. 

 Materialien 
• Fön 
• Tichtennisball 
• Trinkhalm – 
abknickbar 

Warum ist das so? 

Durch die Form des Balles bewegt 
sich der Luftstrom um den Ball viel 
schneller; die Luftteilchen müssen 
einen weiteren Weg in der 
gleichen Zeitspanne zurücklegen. 
Ein niedriger Luftdruck an dieser 
Stelle ist die Folge. Treibt der Ball 
nach einer Seite ab, wird er gleich 
wieder von dem höheren Druck 
am Rand des Luftstroms in die 
Mitte zurückgestoßen. 

Bleibt natürlich noch zu zeigen, 
dass schneller strömende Luft mit 
einem Unterdruck verbunden ist. 
Dies geschieht am besten mit 
einem bekannten und unten 
abgebildeten Versuch – ein 
Hinweis auf die Bernoulli-
Gleichung ist wohl nicht 
angebracht. 

schwebender 
Ball 

Alternative 
Man kann auch versuchen durch kräftiges Blasen, den Ball 
über dem abgeknickten Trinkhalm schweben zu lassen. 

Stromlinien 
um den Ball 

höhere 
Geschwindigkeit 
 niedrigerer 
Luftdruck 



Info 

Ein fliegendes Flugzeug zeigt uns die physikalische Dimension dieses 
Versuches. An der Oberseite seiner Flügel strömen  die Luftteilchen 
schneller vorbei als an der Unterseite - ein niedriger Luftdruck ist die 
Folge. An der Flügelunterseite herrscht dagegen ein höherer Luft-
druck. Das bewegte Flugzeug wird deshalb nach oben „gedrückt“. 

Es gibt aber einen Unterschied zum Experiment Nr. 11. Der Grund 
für den Druckunterschied ist nicht nur damit zu erklären, dass die 
Luft an der Oberseite der Tragfläche einen längeren Weg zurücklegt, 
so haben es Forscher herausgefunden - es fliegen ja schließlich auch 
Drachenflieger mit geraden Flügeln oder Flugzeuge kopfüber bei der 
Flugschau. Wesentlich für den Auftrieb ist die Wirbelbildung am 
hinteren Flügelteil, welche einen Gegenwirbel erzeugt, der die Luft-
teilchen an der Oberseite schließlich beschleunigt und an der Unter-
seite dagegen abbremst und somit dort den höheren Luftdruck 
erzeugt. 

Oberseite: schnelle Luftströmung – niedriger Druck 

Unterseite: langsame Luftströmung – hoher Druck 

Spiele mit Luft 

 Experiment zur Verdeutlichung: 

  

Bläst man zwischen zwei parallel hängende Papierstreifen 
hindurch, so bewegen sich diese überraschenderweise 
aufeinander zu. 
 
Erklärung: 
Zwischen den Papierstreifen bewegt sich die Luft schneller 
– ein niedrigerer Luftdruck ist die Folge. Dagegen herrscht 
in der Umgebung der normale Luftdruck.   

 Materialien 
• 2 runde Bleistifte 
• 2 Papierstreifen 5 cm * 10 cm 

Quelle: Fliegen, Lerneinheiten für den Unterricht 
Hrsg: DSF + Klett Mint, Stuttgart 2012 

Anfahrwirbel mit 
nachfolgender 
Zirkulationsströmung 
um die Flügel, die sich 
der normalen Luft-
strömung überlagert 

 Flugrichtung 

 
Flugrichtung 



Spiele mit Luft: „Bio-Hubschrauber“ 

 Experiment 11b: „Hubschrauber“ selbst gebaut 

Info: 
Für dieses mit wenig Aufwand selbstgebastelte Spielzeug 
steht die Natur Pate.  
Die Abbildungen zeigen den „Hubschrauber“ und direkt 
daneben das Objekt aus der Natur – ein Ahornblatt. Für die 
Fortpflanzung in der Natur ist es schon wichtig, dass der 
Samen möglichst weit vom Wind fortgetragen wird. Unter 
Rotationsbewegung der „Blatt-Flügel“ sinkt der Ahorn-Samen 
zu Boden – genau wie unser „Hubschrauber“ 

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

Bauanleitung: 
Muster 1:1 auf Din A4 – Papier 
(120g) kopieren. An den durch-
gezogenen Linien wird das 
Modell mit einer Schere rund um 
ausgeschnitten und Mittellinie 
eingeschnitten. Die gestrichelten 
Linien sind Falzlinien. Der untere 
Teil wird danach etwas ein-
geknickt und die Büroklammer 
wie abgebildet befestigt.“ Flügel“ 
nun noch nach vorn und hinten 
abknicken. Nun einfach hoch-
halten und fallen lassen – am 
besten in einem Treppenhaus. 





„Hubschrauber“ 
                      gemeinsam basteln …….. 

Spiele mit Luft 



Spiele mit Luft 

 Experiment 12: 

Wir bauen uns eine „Rakete“. 

 

Hinweis:  

Der Countdown zum Raketenstart 
eignet sich gut um das 
„Rückwartszählen“ zu üben! 

Materialien für „Luft-
Rakete“ 
 
• Luftballon 
• Trinkröhrchen 
• Schnur ca. 3-5 m 
• Klebeband 
• Klammer  

Ergänzende Versuche: 
• Wasserrakete 
• Autos mit „Raketenantrieb“ 
• Luftkissenteller 
• Fallschirm bauen 
• „Ei-Boot“ 



Versuche zur Kontrolle des Erlernten 

 Experiment 13: 

Flüssigkeitsheber. 

 

Materialien: 

• Trinkröhrchen 

• 2 Wassergläser 

• Wasser 

• Tinte zum Färben 

 Experiment 14: 

„Das zweite Loch im 
Tetrapack bzw. 
Milchdöschen! 

 

Materialien: 

• kleiner Trinkpack mit Saft 

• Trinkröhrchen 

• kleine Milchdöschen 

Versuche / Beobachtungen: 

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

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

Hat man nur eine kleine Öffnung im Pack, 
läuft praktisch keine Flüssigkeit heraus, da 
Luft nicht 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. 

 



Versuche zur Kontrolle des Erlernten 

 Experiment 15: 

Pipette. 

 

Materialien: 

• Pipette 

• Stecknadeln mit Kunststoffkopf 

• Brettchen (Kork) zum Einstecken 

• Münze 

• Wasser 

 

Versuche / Beobachtungen: 

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 Münze? 

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

Idee: „Kontexis“ – www.kontexis.de 



… lernen mit Tätigkeiten 
verbinden  

Warum wölbt sich eigentlich die Wasseroberfläche und warum 
hat man am Schluss auch nur einen Tropfen auf  dem Geld-
stück? 
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 auch von der sog. 
Oberflächenspannung. Auf der Unterseite liegt der Tropfen auf 
dem Geldstück – hier kann er sich nicht wölben. 
Bringt man weitere Tropfen auf, so werden deren Wasser-
moleküle natürlich auch angezogen und  die ehemals äußeren 
Moleküle haben nun plötzlich Nachbarn die sie ebenfalls an-
ziehen können. Es bildet sich ein größerer Tropfen. 



 

 

 “Der Geist in der Flasche!” 

  

.... 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; darum 
dringt sie in den Ballon und bläst ihn auf. 

Tipp:  

• kalt: man friert - Kinder kuscheln sich eng zusammen. 

• heiß: man schwitzt, man braucht mehr Platz – Kinder 
gehen weiter auseinander. 

Wieso bläst sich der Ballon auf? 

Materialien 

• Flasche 

• Luftballon 

• Gefäß für heißes Wasser 

• heißes Wasser 

• Eiswasser 

Flasche ca. 1 min in heißes 
Wasser halten. 

Vorsicht: heißes Wasser!!! 

Was passiert beim Erkalten? 

….. jetzt gilt es Hypothesen aufzustellen und im Experiment 
zu prüfen. 

Versuche zur Kontrolle des Erlernten 



 

 

 “Wieso klappert die Münze?” 

  

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 aufzustellen   

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 Luftmolekül. Bei 
langsamer Bewegung bleiben alle im „Behälter“ drin. Erwärmt man die 
„Luftmolekül-Kinder“, dann bewegen sie sich immer schneller; sie brauchen mehr 
Platz und stoßen schließlich auch 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! 



 

 

 “Wie kommt das Ei in die Flasche!” 

  

Materialien 

• Flasche – gut: Milchflasche mit                
etwas weiterer Öffnung 

• Ei – nicht zu hart gekocht 

• Gefäß für heißes Wasser 

• heißes Wasser 

• Wärmeschutz-Handschuh 

Flasche mit heißem 
Wasser füllen und wieder 
ausleeren. 

Vorsicht: heißes Wasser!!! 

….. beobachten und Hypothesen 
aufzustellen   

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

Versuche zur Kontrolle des Erlernten 



 

 

  

Materialien 

• Kunststoffflasche 

• warmes Wasser 

• kaltes Wasser / Eiswasser 

• Wärmeschutz-Handschuh 

Versuche zur Kontrolle des Erlernten 

Erklärungsversuch: 

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. 

In der Flasche befindet sich Luft. Diese besteht aus 
kleinsten Teilchen, die sich genau so verhalten wie 
Menschen. Ist es kalt, kuschelt man sich eng 
zusammen und bewegt sich möglicht nicht – wird es 
warm, dann strebt man auseinander. Mann braucht 
mehr Platz. Ist eine Lücke da – Flaschenöffnung-, 
kann man sogar entweichen. Wird die Lücke nun 
wieder geschlossen und alles abgekühlt …… . Erste 
Begegnung mit dem verhalten von Gasen bei 
Erwärmung gibt’s hier also inklusive. 



Versuche zur Kontrolle des Erlernten 

Tipp: 

Mithilfe des sich im Glas befindlichen 
Stickstoffes, kann man nun eine weitere 
Kerzenflamme ersticken: Feuerlöscherprinzip! 

• Erklärung:  [10] 

 Eine verbreitete Erklärung ist, die Kerze 
„verbraucht“ den Sauerstoff in der Luft und 
das Wasser nimmt dessen Volumen ein. 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 Glasrand im Wasser kleine 
Bläschen!). Wenn nun die Flamme erloschen 
ist, kühlt sich das eingeschlossene 
Gasgemisch wieder ab. Sein Volumen 
verringert sich dadurch– wie im vorgehenden 
Versuch gezeigt - , ein Unterdruck entsteht. 
Der äußere – nun größere Luftdruck – drückt 
das Wasser in das Glas.  

Materialien 

• Teller, Backblech oder   
              Glasschale 

• Teelicht oder Schwimmkerze 

• Wasserglas 

• Wasser 

• Tinte 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! 

    Experiment  : 

• Beobachtung: 

Je mehr Luft zur Verfügung steht, desto 
länger brennt die Kerze. Nach kurzer Zeit 
erlischt die Flamme und Wasser dringt 
teilweise ein 



Versuche zur Kontrolle des Erlernten 

.... Bildernachlese 

Becherglas über 
brennende Kerze 
stülpen 

Kerze erloschen – Wasserspiegel innerhalb des 
Becherglases steigt  Teelicht schwimmt! 
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