
Spickzettel
Materialien: - 2 große Kunststoffflaschen mit Schraubverschluss 

(1,5-2 l) 
- rote Lebensmittelfarbe 
- Kontaktkleber 
- Karton 
- Akkubohrer

Zielgruppe: Grundschule (-) Mittelschule (7, 9) 

Realschule (7, 8) Gymnasium (10, 11)

Lernziele: Verständnis (der Wirkung einzelner Variablen bei) der 
Entstehung von Windhosen/Tornados

Dauer: 5 Minuten (+ 30 Minuten Vorbereitung)

Quelle: Obermann, H. (2000): Tornado in der Flasche. In: 
Praxis Geographie, 9, S. 26-29.
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Tornado in der Flasche
Sachanalyse: 

Wirbelstürme zerstören Landschaften, 
faszinieren aber auch Menschen welt-
weit. Tornados treten in Deutschland 
zwar selten auf, dafür werden jährlich 
ca. 800 dieser Wirbelstürme in den 
USA erfasst. 
Die Grundvoraussetzung für die 
Entstehung eines Tornados sind ener-
giereiche Gewitterwolken, die durch 
Temperaturunterschiede zwischen 
bodennaher und bodenferner Luft-
pakete sowie differierender Windstärke 
und -richtung entstehen. Steigt dabei 
die warme Bodenluft auf und gelangt 
infolgedessen in die Kaltluftregion, 
kommt es zu Kondensation und zur 
Bildung von Gewitterwolken, während 
auf der anderen Seite der Wolke kalte 
Höhenluft absinkt: Es kommt zu einem 
Fallwind einerseits und einer nach 
oben gerichteten Sogwirkung auf der 
anderen. In der Folge bildet sich eine 
bodenparallele Rotationsachse, die bei 
zusätzlicher Konvektion aufströmender 
Luft nach oben gewölbt wird. Durch 
diese Aufwölbung entsteht letztlich eine 
für Tornados typische vertikale Aus-
richtung des Wirbels. 
Tornados können sich dabei mit bis zu 

60 km/h fortbewegen und eine 
b i s z u 1 k m b r e i t e 
Schneise über eine Dis-
tanz von bis zu 10 km 
verwüsten. Im Auge des 
Tornados herrscht dabei 
meist ein Luftdruck von 

bis zu 100 hPa unter dem der 
Umgebung. Die für die Zerstörungs-
kraft entscheidende Rotationsge-
schwindigkeit beläuft sich z.T. auf über 
500 km/h (Obermann 2000, S. 26 ff.).  

Aufbau und Ablauf: 

Da die Entstehung eines Tornados 
schwer nachzuvollziehen ist, bietet sich 
dieser Versuch an, um den SuS eine 
anschaulichere Vorstellung eines 
Aspekts, nämlich dem des möglichst 
raschen Austauschs mittels Ver-
wirbelung zu vermitteln. Ehe er jedoch 
in der Klasse durchgeführt werden 
kann, sollten zuhause bestimmte 
Elemente vorbereitet werden: Zum 
einen werden die Verschlussdeckel 
zweier Kunststoffflaschen mit ihrer 
Oberseite aneinander geklebt; mit 
einem Bohrer wird nun ein Loch in den 
Doppeldeckel gebohrt. Zum anderen 
wird ein Loch in e inen Karton 
geschnitten, sodass dieser über den 
Flaschenhals einer dieser beiden 
Flaschen passt. Der Karton wird später 
die Erdoberfläche simulieren. Nun wird 
die Etikettierung der Flaschen entfernt, 
sodass der Inhalt besser sichtbar wird, 
und eine von beiden zu 2/3 mit gefärb-
tem Wasser (z.B. Tinte) befüllt. 
Abschließend werden alle Einzelteile 
gemäß der Abb. rechts verbunden. 
In der Klasse wird nun die mit Wasser 
gefüllte Flasche oben angeordnet, die 
leere unten. Durch eine um die 

Vertikale rotierende Bewegung wird die 
Flüssigkeit nun selbst zur Rotation 
gebracht; ein Wirbel entsteht.  
Durch variierende Kreiselbewegungen, 
verschiedene Lochdurchmesser oder 
ein Kippen des Aufbaus können 
unterschiedliche Effekte wie Krüm-
mungen, instabile oder stabile Wirbel 
beobachtet werden (Obermann 2000, 
S. 27). 

Lehrplanbezug: 

Der Lehrplan der Realschule legt eine 
Einbindung von Tornados z.B. im 
Bereich 8.2 Angloamerika nahe. Dort 
auftretende Naturrisiken sollen hier 
hinsichtlich ihrer Auswirkung auf eine 
technisch und wirtschaftlich fort-
schrittliche Kultur beleuchtet werden. 
Die 9. Jahrgangsstufe der Mittelschule 
befasst sich zwar ebenfalls mit dem 
angloamerikanischen Raum, jedoch 
wäre eine Einbindung von charakteris-
t ischen Wetterphänomenen nur 
optional. Tornados könnten aber 
ebenso unter 7.9 thematisiert werden. 
Im Gymnasium werden Stürme 
dagegen nie explizit in den Lehrplan 
aufgenommen. 11.4 Umweltrisiken und 
menschliches Verhalten könnte jedoch 
eine Einbindung dieses Themas auch 
an dieser Stelle erlauben.

Thema: Wirbelstürme

Quelle: Obermann 2000, S. 27


