
Spickzettel
Materialien: - 1 hohes Glasgefäß 

- Wasser 
- 1 Wasserkocher 
- Schale mit Eiswürfeln

Zielgruppe: Grundschule (4) Hauptschule (-) 

Realschule (5-7) Gymnasium (5)

Lernziele: • Verstehen der Bildung von Wolken 
• Verstehen des Zusammenhangs zwischen Nieder-
schlag und Wolkenbildung

Dauer: 5 Minuten (aktiv) + 15 Minuten (Wartezeit)

Quelle: Schmidt, H. (2003): So erkläre ich Geografie. Modelle 
und Versuche einfach anschaulich. Mülheim a. d. Ruhr.
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Wolken im Glas
Dieser Versuch kann in verschiedenen 
Schulformen zu den Themen Konden-
sation, Niederschlag, Wolkenbildung, 
Wasserkreislauf, Wetter und Klima 
verwendet werden, um die Entstehung 
von Wolken zu veranschaulichen. Da 
der Aufwand gering ist und nur wenige 
Materialien für eine Durchführung nötig 
sind, lassen sich „Wolken im Glas“ (mit 
Ausnahme der Eiswürfel) ohne große 
Vorbereitung in den Unterricht inte-
grieren. 

Geeignet ist hierbei ein wissenschafts-
orientiertes Vorgehen, welches die Ent-
wicklung einfacher Hypothesen hin-
sichtlich des Ablaufs einschließt. 
Ferner sollen die SuS Rückschlüsse 
über die Ausfällung von Nieder-
schlägen ziehen und so über den 
Versuch hinaus denken. 

Aufbau und Ablauf: 

Der Versuch erfordert die Vorbereitung 
von Eiswürfeln und das Mitbringen 
einer wärmeleitenden Schale (z.B. 
Metall), eines Wasserkochers und 
eines hohen Glasgefäßes. Der Aufbau 

und der gesamte Ablauf 
können dann während der 
Unterrichtsstunde statt-
finden. Eine theoretische 
Hinführung mit der Auf-

gabenstellung, sich zu diesem Versuch 
beispielsweise in Paaren Hypothesen 
zu überlegen, sollte jedoch mit 
eingeplant werden. 

Nachdem alle Materialien bereitstehen,  
wird Wasser erhitzt, ohne dass es 
kochen sollte, und dann in das Glas 
gegossen, sodass es vollständig gefüllt 
ist. Im Anschluss werden 2 cm wieder 
ausgeschüttet und das Gefäß für die 
Klasse sichtbar positioniert. Nun wird 
der Glasbehälter mit der Schale, die 
durch die enthaltenen Eiswürfel bereits 
abgekühlt wurde, abgedeckt. Nach 
kurzer Zeit bilden sich kleine Konden-
sationstropfen an der Glaswand. Diese 
feinen Wassertropfen erzeugen nun 
einen Nebelschleier, der der Bildung 
von Wolken in der Atmosphäre im 
Kleinen entspricht. 

Theoretische Grundlage liefert die 
Tatsache, dass Wasser in gesättigter 
Luft kondensiert, wenn sowohl Kon-
densationskerne vorhanden sind als 
auch die jeweilige Taupunkttemperatur 
der umgebenden Luft unterschritten 
wird. 

Wenn sich die „Wolken“ gebildet 
haben, werden die Vermutungen der 
SuS überprüft und ggf. um das Thema 
Niederschlag erweitert . Für ein 
besseres Verständnis bietet es sich an, 

eine schematische Zeichnung als 
Hefteintrag festzuhalten. 

Lehrplanbezug: 

Im Lehrplan für die Realschule lässt 
sich das Thema Wolkenbildung z.B. in 
den Bereich 5.4 Wetter eingliedern, in 
dem einfache Experimente explizit 
aufgeführt werden. Ausführlichere 
Versuche könnten dann in der siebten 
Jahrgangsstufe unter 7.2 Wetter und 
Klima durchgeführt werden. 
Erste Schritte dagegen können bereits 
in der Grundschule genommen wer-
den, wenn unter 4.5.1 der natürliche 
Kreislauf des Wassers thematisiert 
wird. 
Der gymnasiale Lehrplan weist unter 
5.6 Messmethoden zum Themengebiet 
Temperatur und Niederschlag auf. 
Dahingehend kann es sich anbieten, 
Niederschlag vorher mit den SuS zu 
thematisieren und ggf. durch einen 
Versuch zu veranschaulichen.

Thema: Kondensation

Quelle: eigene Darstellung (beide)


