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D I e  s e I T e  F Ü r  K I N D e r

Tüftels  
Ballon-Baromater

Wer draußen spielen oder gar auf abenteuerreise gehen 
will, der sollte wissen, wie das Wetter wird. Denn wenn die 

liebe Sonne lacht, machen der Ausflug in den Wald oder die 
Querfeldein-Tour viel mehr Spaß als an einem grauen Regentag. 

Die Wetterfrösche haben herausgefunden, dass hoher Luftdruck schönes Wetter 
ankündigt, niedriger hingegen eher Schmuddeltage. Messgeräte für den Luftdruck 
heißen Barometer. Die gibt es zu kaufen, aber man kann sie auch selbst bauen. Tüftel 
zeigt euch, wie das geht:

schere

luftballon  
(der sollte nicht zu klein sein)

leeres Einmachglas 
(ca. ½ Liter)

WAS gEBrAUchT WIrD:
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Wellpappe  
(20 cm x 6 cm) für die Grundplatte

dünne pappe  
(Maße wie barometer-skala + 1,5 cm 

für Klebelaschen zur Befestigung  
auf der Grundplatte)

Bleisitift u
nd lineal

Heißklebepistole
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WIE FUNKTIoNIErT DAS  
BAlloN-BAroMETEr?

Wenn der Luftdruck steigt, drückt die Luft von 
außen die Ballonhaut in das Glas hinein und der 
Skalenzeiger steigt nach oben. Sinkt der Luft-
druck, so drückt die Luft im Glas die Gummihaut 
nach oben und der Skalenzeiger sinkt. Da dieser 
Effekt in der Mitte am stärksten ist, ist auch der 
Zeiger genau dort befestigt worden.
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Schneidet die Skala so aus. Danach 
legt ihr diese wie eine Schablone auf 
die dünne Pappe und zeichnet den 

Umriss auf. Unten gebt ihr 1,5 cm für 
die Klebelaschen zu (mit dem Lineal 
ausmessen!). Nun wird die Pappe zu-
rechtgeschnitten. Dabei die Klebela-
schen in der Mitte einschneiden und 
wechselseitig umbiegen.

Klebt die 
Skala auf die 
Pappe. Achtet 
darauf, dass 

die Klebelaschen 
nicht mit Kleber ver-
schmutzt werden.

Nun wird die Grundplatte gebastelt. Zuerst werden Län-
ge (20 cm) und Breite (6 cm) auf der Wellpappe mit Li-
neal und Bleistift aufgezeichnet.
Danach zieht ihr eine Mittelinie über die gesamte Län-
ge. Nun wird das Marmeladenglas auf die Grundplatte 
gestellt und mit dem Bleistift umrundet. Dort wird das 
Glas später mit Heißkleber befestigt. Das Bild zeigt euch 
die Stelle.

Schneidet vom Luft  -
ballon den Hals ab 
und spannt das 
übrige Stück über 
die Öffnung des 
Marmeladenglases. 
Dazu ist die Ballon-
haut kräftig ausei-
nander zu ziehen. 
Nach dem Spannen 
ist die Gummihaut 
mit Klebestreifen 
sofort am Glasrand 
zu fixieren. Ansons-
ten kann es passie-
ren, dass sie davon 
hopst

UND So WIrD ES gEMAchT:

Damit die Skala schön fest 
steht, wird auf ihrer Rück-
seite ein Schaschlikspieß 
mit Klebestreifen befestigt, 
dessen Spitze in die Grund-
platte gepiekt wird. 

Der Knick-Trinkhalm zeigt an, ob der Luftdruck 
hoch oder niedrig ist. Dazu wird er auf eine Län-
ge von 13,5 cm gekürzt und an seiner Spitze 
schräg geschnitten. Danach befestigt ihr ihn ge-
nau in der Mitte der Gummihaut mit einem Kle-
bestreifen. Achtet darauf, dass der Zeiger nicht 
auf der Skala schleift. Er muss sich frei bewegen 
können.
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Nun wird das Bal-
lon-Barometer zu-
sammengebaut . 
Klebt das Glas mit 
Heißkleber auf den 
markierten Kreis. 
Bitte danach war-
ten, bis der Heiß-
kleber fest gewor-

den ist. Ansonsten geht das Glas wieder ab. Anschließend befestigt ihr die 
Skala auf der Grundplatte. Dazu werden die Klebelaschen gut mit Heißkleber 
bestrichen. Die Bilder zeigen, wie es gemacht wird. 
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So sieht das fertige  
Barometer aus. 


