
Spickzettel
Materialien: - 6 gleichartige Bücher oder Atlanten 

- 6 Luftballone (plus Reserve) 
- 1 Waage

Zielgruppe: Grundschule (1-4) Hauptschule (5) 

Realschule (5) Gymnasium (5)

Lernziele: Verstehen des Luftdrucks als existenter Faktor 
Begreifen der Kraft des Luftdrucks

Dauer: 5-10 Minuten

Quelle: Bayerisches Fernsehen (2003): Telekolleg Psychologie. 
10. Pädagogische Psychologie. München. http://
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=zlxQ3E6AVrk&feature=relmfu (01.11.2012).
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Die Kraft meines Atems
Zielgruppe: 

Dieses einfache Schülerexperiment 
benötigt wenige Materialien und 
ermöglicht den Schülerinnen und 
Schülern gerade der Primar- sowie der 
Sekundarstufe 1 einen guten Einblick 
in die unsichtbare Wirkung des 
Luftdrucks. Darüber hinaus lockert es 
das Unterrichtsgeschehen auf und 
könnte als Wettbewerb zwischen 
Jungs und Mädels angelegt werden.  

Hierbei sollen die Schüler/-innen 
begreifen, wie viel Kraft ihr Atem 
erzeugen kann. Diese wird dann von 
der Lehrkraft auf den Luftdruck, der in 
unserer Atmosphäre herrscht, 
projiziert. 

Aufbau und Ablauf: 

Der Versuchsaufbau sieht Folgendes 
vor: Auf dem Pult befinden sich 6 
gleichartige Bücher (z.B. 
Geographiebücher oder Atlanten), die 
in 3 Stapeln angeordnet werden. Der 
erste umfasst hierbei ein einzelnes 
Buch, der zweite Stapel 2 Bücher und 

der dritte die restlichen 3 
Exemplare. Diese kann 
die Lehrkraft von der 
Klasse ausleihen. 

Unter die Bücher wird nun jeweils  ein 
Luftballon so gelegt, dass seine 
Aufblasöffnung hervorschaut. 
Anschließend werden 3 männliche und 
3 weibliche Freiwillige benötigt. Die 
erste Dreiergruppe wird nun so hinter 
den Stapeln postiert, dass jeder 
Schüler hinter einem Stapel steht. 
Aufgabe ist es nun durch Aufblasen 
des Ballons ihre jeweiligen 
Bücherstapel anzuheben. Hierbei kann 
die Klasse vorher eine Prognose 
geben, welcher Stapel nicht mehr 
bewegt werden kann. 

Nachdem sich die Stapel gehoben 
oder nicht gehoben haben, werden die 
Jungen mit den Mädchen 
ausgetauscht. Anschließend wird der 
Versuch erneut mit neuen Luftballons 
ausgeführt. Die Ergebnisse werden 
verglichen und Erklärungen gesucht. 

Anschließend werden die einzelnen 
Bücher gewogen und somit die 
ungefähre Kraft eines Schüleratems 
mit Zahlen konkretisiert, sodass sich 
die Schüler/-innen sowohl die Kraft als 
auch die Zahlenwerte dahinter besser 
vorstellen können. Dazu sollte von der 
Lehrkraft der Luftdruck in der 
Atmosphäre skizziert werden, der über 
den Köpfen aller Menschen ruht. 
Dieser beträgt auf Meereshöhe in etwa 
10 Tonnen pro Quadratmeter. Ohne 

eine Umrechnung dürften 1013,25 hPa 
eine zu unübersichtliche Größe für die 
Zielgruppe dieses Experiments sein. 

Lehrplanbezug: 

Der Lehrplanbezug zu diesem Versuch 
findet sich z.B. in der 5. 
Jahrgangsstufe des Gymnasiums 
wieder, wenn es um das Messen und 
Verstehen von Wetterelementen geht. 
Der Grundschullehrplan ermöglicht 
diesen Versuch gerade im 
Zusammenhang mit 1.7 und 2.7 
„Erkunden der Umwelt“. Für alle 
Schularten gilt jedoch, dass dieses 
Experiment immer im Zusammenhang 
mit Wetter und Klima, insbesondere  
wenn es um die Bedeutung des 
Luftdrucks geht, herangezogen werden 
kann.

Thema: Eigenschaften des Luftdruck

http://www.youtube.com/watch?v=zlxQ3E6AVrk&feature=relmfu

