
Hinweis:  Dieser Teil sollte bei der Durchführung nach dem Themenbereich „Luft ist nicht nix … erfolgen! 

Warum 

schwimmt ein 

Schiff ??? 



„Wir retten Fritz von einer einsamen Insel!“ 

Warum schwimmt ein 
Schiff? 

Materialien: 

o  Aquarium aus Kunststoff 

o  Holz, Styropor, Eisenstück 

o  Kork (Flaschenkorken) 

o  Zahnstocher 

o  Knete 

o  Aluhüllen von Teelichtern als Boote 

o  Alu-Haushaltsfolie 

o  Eisenstückchen 

o  Gummibärchen 

o  Luftballon ganz schwach aufgeblasen 

o  Luftballon stärker aufgeblasen 

o  Kombizange 

o  Stück Seife 

o  Mikrowellenherd  

o  Teller  



Warum schwimmt ein Schiff? 

Story:  

Wir retten Fritz von einer       
einsamen Insel 

Weltumsegler Fritz rettet sich bei einem 
starken Sturm auf eine kleine einsame 
Insel. Jeden Tag isst er Bananen – sonst 
findet er nichts. Er will unbedingt wieder 
nach Hause. Helft ihr im beim Bau eines 
Bootes/ Floßes? 

 

Material: 

o  aus verschiedenen Materialien 
Rettungsboote bauen 



Warum schwimmt ein Schiff? 

 Knet-/ Alu-Boot  - schwimmt,  solange ein Hohlraum   

                                mit Luft da ist 

 Knet- / Alu-Boot mit Gummibärchen beladen  

    - Gummibärchen nehmen Platz von Luft ein   

    - Boot wird nun schwerer                                                                   

  sinkt evtl. bei zu starker Beladung 

    - Boot zusammenpressen                                                  

  Luft raus, „Boot“ sinkt 

 Loch in Knet-Boot: Wasser kann Luft verdrängen      

  Boot wird schwerer  Boot geht unter 

 

 Seife geht unter – Seife in Mikrowelle erhitzt schwimmt               

 (Grund: Lufteinschluss; viele Hohlräume 

 gefüllt mit Luft) 

 

 Ballon mit wenig Luft gefüllt, lässt sich leicht                                                 

 unterdrücken;  

 Ballon stärker aufgeblasen, fast nicht 

 

 Schiffchen aus Alu-Papier basteln (für zu Hause) 

 U-Boot bauen: Trinkhalm + Knete; kartesischer Taucher 

Tipp: 

Seife auf  Teller legen und bei ausgeschaltetem 

Drehteller ca. 2 Minuten in Mikrowellenherd erhitzen 

Seife 

nach 

Mikro-

welle 
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Versuche zur Kontrolle des Erlernten 

 Experiment: 

„schwimmender Stein“. 

 

Materialien: 

• Wasserbehälter 

• „Schwimmstein“ (*) 

• Tischtennisball mit Knete umwickelt  

• gleich großer Knetklumpen 

• Wasser 

  

Versuche / Beobachtungen: 

„Körper“ mit  und ohne Lufteinschluss werden von 

den Kindern ins Wasser gelegt. Sie sollen nun 

Hypothesen aufstellen und Erklärungsversuche 

aufgrund der vorher beobachteten Sachverhalte 

geben. Dabei sollte u.a. auch geübt werden, sich 

mithilfe der Fachsprache bzw. Fachbegriffen 

sachgerecht auszudrücken.  

------------------- 
(*) Ton - mit Lufteinschluss Töpfermarkt 



Versuche zur Kontrolle des Erlernten 

 Experiment: 

„Rosinenfahrstuhl“. 

 

Materialien: 

• Mineralwasser mit Gas 

• 1-2 Wassergläser 

• Rosinen 

  

Versuche / Beobachtungen / Deutung: 

Glas mit frischem Mineralwasser füllen und einige 

Rosinen ins Wasser fallen lassen.                        

Schon ist der „Rosinenfahrstuhl“ aktiviert. 

 

 

Wieso ist das so? 

Bläschen (genauer: CO2-Bläschen) lagern sich 
an die Rosinen an und tragen diese an die 
Wasseroberfläche. Dort entweicht das Bläschen 
– die Rosinen sinken aufgrund ihres Gewichts 
wieder hinab und das Spiel beginnt von neuem. 



 

 

 

 

 

 

 

  



Warum schwimmt ein Fisch? 

 Zentrales Experiment: 

Durchführung: 

Luftballone unterschiedlich mit Wasser gefüllt. Kleine 

Kugellagerkügelchen sollten zusätzlich 

hineingebracht werden. 

    Ballon 1: große Luftblase      schwimmt 

    Ballon 2: kleine Luftblase      schwebt 

    Ballon 3: keine  Luftblase      sinkt 

Hinweis: Anstelle dieser drei Luftballone, kann auch 

sehr schön und anschaulich ein „kartesischer 

Taucher“  eingesetzt werden. Je nach Luftvorrat, tritt 

eine der o.g. Phasen auf.  

Materialien: 

• mehrere Luftballone 

• Metallkügelchen 

• Wasser 

• Behälter für Wasser 

• kartesischer Taucher 

Was man weiß, was man wissen sollte …… 

Die meisten Fische besitzen ebenfalls eine 

Luftblase – die sog. Schwimmblase. Je nach 

Luftmenge in der Schwimmblase können sie 

auftauchen, nach unten sinken oder im Wasser 

schweben. 
Kartesische Taucher: Verschiedene Ausführungen 

– u.a. auch von Glasbläser auf  Weihnachtsmarkt 

Tipp:   Einfacher Nachbau mit Hilfe einer 

Kugelschreiberminenhülse. Zum Beschweren  

wurden hier Bleischrotkügelchen benutzt. 
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