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1.Teil: Milena Projektkurs 
Einleitung 

 

Unser Schwerpunkt in dieser Projektarbeit ist die Entwicklung einer 

Lernstation zum Thema Vakuum und Luftdruck für unser 

Schülerforschungszentrum am CFG. Die Station soll Kindern 

spektakuläre und effektvolle Experimente zum Vakuum und 

Luftdruck näherbringen und veranschaulichen. Der Aufbau der 

Lernstation erfolgte immer mit dem Ziel, dass die Kinder die 

Experimente möglichst selber (und selbständig) durchführen können. 
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Das erste Halbjahr 
 

Was ist MiLeNa ? 
 

MiLeNa steht für Mint-Lehrer-Nachwuchsförderung. In diesem 

Projektkurs geht es darum, jüngeren Kindern (Grundschule 4. Klasse, 

Vorschulkinder im Kindergarten) naturwissenschaftliche Themen 

vorzuführen und näher zu bringen. Der Projektkurs besteht aus zwei 

Teilen. Einmal das erste Halbjahr wo wir Besuche an Kindergärten 

und anderen Schulen durchführen oder vorzugsweise von 4. 

Grundschulklassen besucht werden, um dann Stationen mit 

verschiedenen naturwissenschaftlichen Schwerpunkten aus der 

Physik und Astronomie vorzuführen. Welche Stationen wir betreut 

haben, erzählen wir später. Das Alter der Kinder war vielfältig und 

man musste sich gut anpassen, da die Kinder oft verschiedene 

Interessen hatten. Immer jedoch war das Ziel, dass die Kinder die 

Experimente selber durchführen und ein eher spielerischer Ansatz 

gewählt wurde, wenn es um das Verständnis der Physik dahinter 

ging. Das zweite Halbjahr bestand aus einer Projektphase, in der wir 

selbst eigene Stationen oder Experimente entwickeln/gestalten 

konnten. Dies hat bei uns im MiLeNa-Kurs 2020/2021 sehr stark 

variiert, von einem Tonstudio zu einer Tischtennisball-Kanone oder 

einer drehbaren Sternkarte speziell fürs CFG. Wir haben uns für die 

Entwicklung einer Lernstation zum Thema Vakuum und Luftdruck 

entschieden und haben innerhalb dieser verschiedenen kleine 

Experimente verwirklicht, als Hauptattraktion eine selbst gebaute 

Tischtennisball-Kanone. 

  



Experimente zum Luftdruck und Vakuum 

 

6 

 

 

Station Magnetismus 
 

Allgemein war unser erstes Halbjahr im Schuljahr 2021/22 von den 

Besuchen her sehr durch die Corona-Pandemie eingeschränkt. Aber 

wir konnten bis zu den Weihnachtsferien trotzdem ein paar Besuche 

durchführen.  

Unsere Station bei der Durchführung dieser Besuche von 

Grundschulklassen (Jgst. 4) war eine Station zum Thema 

Magnetismus. Die Station bestand aus ganz vielen kleinen 

Experimenten, die entweder auf eine sehr interaktive oder eine sehr 

anschauliche Weise die verschiedenen Aspekte des Magnetismus den 

Kindern zeigte.  Es gab Experimente zu den zwei Polen eines jeden 

Magneten, zu der (z.T. enormen) Kraft von Magneten, zu dem 

Aspekt, dass Metall magnetische Kraft weiterleitet 

(Ferromagnetismus) und noch weitere. Ein Beispiel wäre das 

Experiment, bei dem die Kinder kleine Aufziehautos mit Magneten 

eine Whiteboard hochfahren lassen. Die Kinder fanden es sehr 

interessant, wie die Autos mit Hilfe eingebauter Magnete senkrechte 

Wände hochfahren konnten. Hier ist die Station im Einsatz: 

 
 Die Experimente waren absichtlich recht simpel aufgebaut und 

wurden meistens sehr gut von den Kindern aufgenommen. Die Kinder  

waren insgesamt auch sehr experimentierfreudig, was die Besuche 
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sehr spaßig gemacht hat. Aus diesen Erfahrungen lernten wir, welche 

Aspekte gut ankamen und welche weniger erfolgreich waren. So 

wussten wir zum Beispiel, dass praktische Sachen mit einem großen 

visuellen Effekt die Kinder sehr begeisterten. 

 
 

Das zweite Halbjahr 
Vorwort zur Station 

 

Unsere Idee war es nun, eine eigene Lernstation zum Thema Vakuum 

und Luftdruck zu entwickeln. Wir wollten die Station so ähnlich wie 

die Magnetstation gestalten, also mit ganz vielen kleinen 

Experimenten zum Lernen und Ausprobieren. Die “Hauptattraktion” 

unserer Station sollte eine von uns selbst gebaute Tischtennisball-

Kanone sein. Beim Durchführen unserer Station ist es wichtig zu 

beachten, dass die Tischtennisball-Kanone eine lange Nachladezeit 

hat und wir es deshalb für nötig halten, dass unsere Lernstation von 

insgesamt zwei Betreuern beaufsichtigt wird. Ein Betreuer soll die 

kleinen Experimente mit dem Großteil der Gruppe durchführen, denn 

die Station beinhaltet viele interaktive Experimente als auch einige 

Demonstrations-Experimente. Betreuer zwei soll in dieser Zeit ein 

Kind nach dem anderen kurz zu sich bitten und mit diesem dann die 

Tischtennisball-Kanone ausprobieren. Mit diesem System sollte es 

hinkommen, dass jedes Kind einmal mit der Tischtennisball-Kanone 

schießen kann. 

 

Die Reihenfolge der kleinen Experimente ist nicht streng festgelegt, 

jedoch empfehlen wir einen stetigen Wechsel zwischen einem 

Demonstrations- und einem interaktiven Experiment. 

 

Die Ausarbeitungen der kleinen Experimente sind alle mit einem Foto 

und einer Liste der Materialien, genaue Anweisungen für die korrekte 

Durchführung und dem physikalischen Grundprinzip, auf dem die 

Erklärung des Experiments basiert, versehen. 



Experimente zum Luftdruck und Vakuum 

 

8 

 

Station Luftdruck  
TT-Ball-Kanone 

Implodierende Dose 
Kerzenaufzug 

Ballons in Flaschen 
Ballon mit Ventil 

Becher mit Postkarte 
Anti-Gravity Liquid 
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Entwicklung der TT-Ball-Kanone 
Die meisten Experimente bedurften nicht viel Aufwand, um sie 

fertigzustellen. Jedoch gab es eine Ausnahme, auf die wir hier noch 

einmal genauer eingehen wollen: Unsere Tischtennisball-Kanone. 

Grundsätzlich ist die Idee, TT-Bälle mit Unterdruck aus einem Rohr zu 

schießen, nicht von uns. Denn hier haben wir eine bereits 

vorhandene Projektarbeit aufgegriffen und sie als Idee in unsere 

Experimentierstation integriert. Ursprünglich hat der MiLeNa-

Projektschüler Linus Plate (MiLeNa-Projektkurs 2019) eine etwa 2 

Meter lange Tischtennisball-Kanone gebaut, die mit einer 

elektrischen Vakuumpumpe betrieben wird. Da man sein komplettes 

Experiment aber nur schwer transportieren und vor allem auch nur 

als ein vom Lehrer vorzuführendes Demonstrations-Experiment 

benutzen kann (als Schülerexperiment wäre es viel zu gefährlich, da 

man mit ihr Holzbretter durchschießen kann), mussten wir einige 

Änderungen vornehmen und kamen auf die Idee, eine eher 

ungefährliche Mini-Ping-Pong-Kanone zu erfinden, mit der ein TT-Ball 

oder ein Softball aus der Hand der Kinder abgeschossen werden 

kann. Unser Konzept sah eine Rohrlänge von ca. 30 cm vor, in der der 

TT-Ball gerade so beschleunigt wird, dass er die vorgespannte 

Rettungsfolie gut durchdringen, aber danach keinen Schaden mehr 

anrichten kann. Außerdem wollten wir unsere Station so konzipieren, 

dass man sie möglichst überall benutzen kann und keinen speziellen 

experimentellen Aufbau benötigt. Uns kam zugute, dass wir uns für 

ein recht kurzes Rohr entschieden hatten. Denn durch das geringere 

Volumen könnte bereits eine Handpumpe mit einem Volumen von 1 

Liter ausreichen, um einen hinreichenden Unterdruck in der 

Plexiglasröhre zu erzeugen. Unsere Erfahrungen ergaben dann 

anschließend, dass man allerdings doch wesentlich besser mit einer 

elektrischen Vakuumpumpe zurechtkommt. Die letzte Änderung, die 

wir während der Planungsphase vornehmen mussten, betraf die 

Verbindung zwischen Rohr und Pumpe. Denn wenn man die Kanone 

aus der Hand abfeuern will, ist es besser, wenn man Pumpe und Rohr 

voneinander trennen kann. Daher haben wir den massiven Block mit 
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Anschluss für die Pumpe gegen das selbstschließende System eines 

Vakuumglases (siehe Bild) ersetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da wir so viel an der Kanone verändert hatten, entschlossen wir uns 

dazu, erst einmal einen Prototyp anzufertigen, um die Funktionalität 

zu testen. Zuerst waren die Griffe fertig. Den hinteren Griff haben wir 

aus massiver Eiche ausgesägt und mit einem Holzfräser die Kanten 

abgerundet. Der vordere Griff besteht aus fünf Leimholzplatten-

Ausschnitten, die aufeinander geleimt und in einer Drehbank 

abgeschliffen wurden. Beide sind jeweils mit Gewindestangen von 

unten in die Schellen geschraubt. Danach haben wir die Ringe für die 

Enden und das Rohr zurecht gesägt. 
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Der vakuumtaugliche Anschluss war etwas komplizierter. Es musste 

ein Loch in das Rohr gebohrt, der Gummiknopf eingesetzt und der 

Aufsatz für den Schlauch zurechtgefeilt werden.  

Doch was in der Theorie perfekt funktionieren sollte, bereitete uns in 

der Praxis einige Probleme. Denn trotz einiger aufwendiger 

Anpassungen schloss der Gummiknopf nicht richtig und konnte das 

Vakuum nicht halten. Als einzige Möglichkeit sahen wir, das System 

mit dem Gummiknopf komplett zu ersetzen, die Frage war nur: Durch 

was?  Aber ein Kompromiss war schnell gefunden: 

Ein Kugelventil (siehe Bild), 
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das mit dem Schlauch der Pumpe und dem Plexiglasrohr fest 

verbunden ist. Ein Anschlussteil verbindet den Schlauch mit dem 

Ventil und in das Rohr wird das Ventil einfach eingeschraubt. Dafür 

wird das Rohr an der entsprechenden Stelle abgeflacht, ein Loch mit 

12 mm gebohrt und ein ¼ Zoll-Gewinde in das Loch geschnitten. 

Teflonband, Dichtungsringe und Kunststoffkleber sorgen dafür, dass 

beim Einschrauben auch alles dichthält. 

Nach der aufwendigen Fertigstellung unserer Tischtennisball-Kanone 

stellte sich aber nun heraus, dass der Unterdruck der Luftpumpe 

gerade eben nicht für ein sicheres Durchschlagen der TT-Bälle durch 

die Rettungsfolie ausreicht. Erheblich sicherer ist die Verwendung 

einer elektrischen Vakuumpumpe, mit der wir nach den vielen 

Rückschlägen und Problemen endlich das erste Mal unsere Kanone 

auch tatsächlich abfeuern konnten. Durch den recht kurzen 

Beschleunigungsweg durchschlagen die TT-Bälle die Rettungsfolie 

zwar recht sicher, werden dabei aber doch so stark abgebremst, dass 

sie danach niemanden mehr verletzen können. Damit haben wir 

unser Ziel erreicht, eine Tischtennisball-Kanone als 

Schülerexperiment zu entwickeln.  
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2.Teil: BesLL im Abitur 2022 
Das Ziel unserer BesLL bestand darin, einen ganzen Experiment-

Parcours zum Thema Vakuum und Luftdruck zu erstellen, der im 

Schülerforschungszentrum von Schülern interaktiv (freilich unter 

Anleitung) benutzt werden kann. 

Unsere Projektarbeit wollten wir also weiter ausbauen, wobei die 

Prioritäten darauf lag, dass der Parcours nicht zu kompliziert ist, 

sodass auch andere Schüler außer uns ihn jederzeit betreuen können. 

Gleichzeitig wollten wir mit dieser Lernstation aber auch ein gutes 

und präzises Verständnis vom Luftdruck vermitteln. Damit die Station 

auch von Oberstufenschülern ohne große Schulung betreut werden 

kann, haben wir zu jedem Experiment ein Video und eine schriftliche 

Anleitung mit Erklärung erstellt. Die Gestaltung wollten wir 

einheitlich und optisch ansprechend vornehmen. 

Damit das Erklären und auch das Durchführen der Experimente 

besser funktioniert, empfehlen wir, die Gruppe an Teilnehmern in 

fünf kleinere Gruppen zu unterteilen. Daher haben wir den Parcours 

in fünf Stationen unterteilt, die alle etwas Besonderes bieten. 

  

Die erste Station ist eine Station, in der alle Experimente in einer 

großen Vakuumglocke durchgeführt werden. In dieser Station sind 

vor allem Experimente untergebracht, die besonders viel Platz 

benötigen. 

 

Die zweite Station beinhaltet auch eine Vakuumglocke, die aber 

wesentlich kleiner ist. Mit dieser Vakuumglocke kann man auf eine 

sehr anschauliche Art zeigen, wieviel Luftdruck im Alltag herrscht, 

den man als Mensch gar nicht unbedingt spürt. 

 

Die dritte Station ist komplett interaktiv und bildet fast eine 

eigenständige Lernstation. Sie besteht aus einem Set von ganz 

kleinen Vakuumglocken, die man mit Spritzen evakuieren kann. Es ist 

so konzipiert, dass selbst Grundschüler sie bedienen können. Wir 

haben hier insgesamt fünf gleiche Sets, so dass die Kinder diese 

Experimente alle alleine oder in Zweierteams durchführen können. 
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Die vierte Station beherbergt eine Reihe von "Frei-Hand-

Experimenten“, die auch sehr spektakulär und vielseitig sind, aber 

eben keine spezielle Vakuumglocke benötigen. 

 

Unsere fünfte Station beinhaltet eben wie die vierte Station "Frei-

Hand-Experimente“. Sie besteht aus Experimenten, die wir in 

unserem Projektkurs in der Q1 entwickelt und gebaut haben. 
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Station 1: Große Vakuumglocke 
mit Pumpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Station 1 ist besonders attraktiv, weil man hier Experiment im 

Vakuum durchführt, die viel Platz brauchen. Daher benutzt man die 

große Vakuumglocke, die man nur mit einer elektrischen 

Vakuumpumpe richtig evakuieren kann. Leider hat diese Station nicht 

so viel Raum für interaktive Experimente, man kann aber zum 

Beispiel die Kinder den Helikopter benutzen lassen. 

 

An dieser Station befinden sich die folgenden Experimente: 

     - Magdeburger Halbkugeln 

     - Helikopter 

     - Gurkenmotor 

     - PET Flasche, Saugnäpfe, Ballon 

     - Kartesischer Taucher 
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Kartesischer Taucher 
 

                                                                         
 

 
 

                                                                                                                 
 
 

Anleitung: 

Man tue zwei Eisenmuttern in einen 

Ballon, puste ein wenig Luft in den 

Ballon und verknotet ihn. Dann legt 

man den Ballon in einen Messbecher, 

der mit Wasser gefüllt ist, und lässt ihn 

untergehen. Nun platziert man den 

Behälter und saugt die Luft raus. 

Funktion: 
Die Luft die in dem Ballon gefangen ist will, dehnt sich wegen der 

Verringerung des äußeren Luftdrucks in der Kammer aus, wodurch 

das Volumen des Ballons zunimmt und entsprechend die Dichte 

abnimmt. Der Ballon erfährt daher einen Auftrieb. Dabei wird auch 

das Gewicht der Muttern mit hoch gezogen. 

Material: 
Ballon, zwei Eisen- 

muttern, eine Va- 

kuumpumpe mit 

Behälter, Wasser, 

ein Messbecher 
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Helikopterversuch 
 

 
 

 

  
 

  
 

Anleitung: 

Man beginnt dieses Experiment, indem man die Funktion des Helikopters 

unter normalen Bedingungen einübt. Einmal Abheben und in der Luft auf 

der Stelle schweben sollte dazu reichen. Wenn man das getan hat, stellt 

man den Helikopter auf den Boden der Vakuumglocke und verschließt 

diese. Nachdem man dann die Luft aus der Glocke gesaugt hat, versucht 

man erneuten Helikopter zu starten. Der Helikopter wird jedoch nicht ab- 

heben und der Rotor wird sich schneller drehen. Achtung: Der Motor 

des Helikopters kann in diesem Zustand durch fehlenden Widerstand 

und fehlende Kühlung schnell überhitzten. Nach dem Wiedereinlassen 

der Luft in die Glocke wird der Helikopter wieder ganz normal starten. 

Funktion: 
Helikopter werden auch Hubschrauber ge- 

nannt, da sie sich mit dem Rotor in der Luft 

nach oben schrauben und so von der Trägheit 

der Luft getragen werden. In unserem Experi- 

ment verliert der Helikopter den Wider- 

stand der Luft und fliegt nicht mehr.  Die 

fehlende Luft ist auch der Grund dafür, dass 

sich der Rotor schneller dreht (geringerer 

Luftwiderstand). 

Material: 
Ferngesteuerter Heli 

(Helikopter, Fernbedie- 

nung, Ladekabel), Vaku- 

umglocke (mit Schlauch), 

Vakuumpumpe 
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Magdeburger Halbkugeln 
 
 

  
 

 
 

   
 
 

Anleitung: 

Als erstes nimmt man die beiden Halbku- 

geln und steckt sie aufeinander. Nun 

schließt man die Handpumpe an und pumpt 

bis es zu anstrengend wird. Am besten zeigt 

man jetzt, wie stark die Halbkugeln 

zusammenhalten und dass man sie 

praktisch gar nicht auseinanderziehen kann. 

Danach legt man die Halbkugeln in die 

große Glocke und saugt die Luft raus. Die 

Halbkugeln sollten dann einfach 

auseinanderfallen. 

Funktion: 
Wenn die Luft aus den Halbkugeln am Anfang rausgesucht wird, ent- 

steht ein Unterdruck in den Kugeln. Der äußere "Umgebungs"-Luft- 

druck presst die Kugeln dann zusammen. Wenn jetzt durch die große 

Pumpe der äußere Luftdruck entfernt wird, werden die Halbkugeln 

nicht mehr aneinander gedrückt und fallen auseinander. 

Material: 
Magdeburger 

Halbkugeln, Hand- 

pumpe(schwarz), 

große Pumpe mit 

Vakuumbehälter 
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Ballons, PET-Flasche, Saugnäpfe 
 

  
 

 
 

 
  

 

Anleitung: 

Ballons: Man bläst die Ballons leicht 

auf und legt sie in den Behälter. 

Dann saugt man die Luft raus. 

PET-Flasche: Man schraubt die Fla- 

sche fest zu und legt sie in den Be- 

hälter. Dann saugt man die Luft raus. 

Saugnäpfe: Man befestigt die Saug- 

näpfe am Boden des Behälters und 

saugt dann die Luft raus. 

Funktion: 

Bei allen drei genannten Gegenständen wird Luft in 

irgendeiner Weise eingesperrt. Saugt man nun die Luft aus der 

Umgebung raus, so entsteht ein Unterdruck von außen. Die 

Luft, die in den Gegenständen "gefangen" ist, dehnt sich also 

aus und drückt gegen den Ballon/Saugnapf/die Petflasche. 

Material:  

Ballon/ PET-Flasche/ 

Saugnäpfe,  

Vakuumbehälter 
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Gurkenmotor 
 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 

Anleitung: 

Die vier Gurken werden zunächst in ca. 

60° heißes Wasser gelegt und dann auf 

die Halterung gelegt. Nun wird hinten an 

jeder Gurke auf einer Seite mit einem 

spitzen Gegenstand ein Loch gemacht, 

sodass die Löcher alle in eine Richtung 

zeigen. Die Haltevorrichtung befestigt 

man mit Hilfe von Magneten innen am  

Deckel des Behälters und saugt die Luft 

ab. 

Funktion: 

Durch den erniedrigten Druck sinkt der Siedepunkt vom 

Wasser in der Gurke (sie bestehen ja zum größenteil aus 

Wasser) und das siedende Wasser in der Gurke verdampft. 

Dieser Dampf schießt dann aus den Löchern der Gurke 

heraus und bringt den "Motor" nach dem Prinzip des 

Raketenantriebs (allein durch Schub) in Bewegung. 

Material: 

Gurkenhalterung, heißes 

Wasser, Vakuumglocke, ein 

spitzer Gegenstand, vier 

Gewürzgurken 
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Station 2: Kleine Vakuumglocke 
mit Pumpe 

 

 
Die Station 2 ist ähnlich wie die Station 1 (also die mit der großen 

Vakuumglocke). Hier werden jedoch Experimente vorgeführt, die 

weniger Platz brauchen und auch nicht wirklich interaktiv gestaltet 

werden können. Daher ist diese Station eher, wie die Station 1, eine 

anschauliche Station. 

 

Hier sind folgende Experimente vorzufinden:  

      - Wasser kocht nicht nur bei 100°C 

      - Klingel im Vakuum 

      - Seifenblasen 

      - Spritze mit Wasser 

      - Berstende Folie 

      - Fallversuch 
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Seifenblasen 
 
 
 

  
 

 
 
 

   

Anleitung: 

Man nehme einen Messbecher 

und füllt ihn ungefähr zu einem 

Viertel mit Wasser. Dann mischt 

man das Wasser mit der Seife und 

verrührt es. Danach stellt man den 

Messbecher in den Behälter 

(am besten nutzt man als Untersatz 

die flachen Glasschale, damit keine 

Flüssigkeit in die Pumpe kommt), 

stülpt den Behälter drüber und 

aktiviert die Pumpe. Man kann nun 

beobachten, wie sich die 

Schaumbläschen auf dem Wasser 

stark vergrößern. 

Funktion: 

Wenn der Luftdruck im Behälter sinkt, dehnt sich die Luft in 

den Seifenblasen aus und vergrößern daher die Seifenblasen. 

Material: 
Messbecher, Seife, 

Wasser, Pumpe 

mit Behälter,  

flache Glasschale 

als Untersatz 
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Berstende Folie 
 
 
 

 
 

  
 

  

Anleitung: 

Für dieses Experiment spannt man ein Stück Klarsichtfolie über ein 

Becherglas und befestigt es mit Klebeband. Dieses Becherglas wird 

nun in die Vakuumglocke gestellt und die Pumpe eingeschaltet. 

Sobald der Zeiger des Barometers an der Pumpe bei etwa – 0,8 Bar 

angekommen ist, wird der Schlauch aus der Glocke gezogen. 

Wichtig ist dabei zu beachten, dass man sowohl den Schlauch als 

auch den weißen Plastik-Aufsatz herauszieht, da sonst das 

Experiment nicht funktioniert. Die Folie sollte dabei mittig auf der 

gespannten Fläche einreißen. 

Funktion: 
Der sinkende Druck außerhalb des Becher- 

glases bringt die Folie dazu, sich zu dehnen 

und nach außen zu wölben. 

Die plötzlich wieder einströmende Luft in der 

Glocke drückt die Folie wieder in ihre Aus- 

gangsposition zurück. Dabei wird die beson- 

ders durch das Dehnen geschwächte Stelle 

mittig auf der Folie so stark belastet, dass sie 

zerreißt. 

Material: 
5L Vakuumglocke (Basis 

und Kuppel), elektrische 

Vakuumpumpe, Becher- 

glas, Klarsichtfolie, Klebe- 

band 
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Spritze mit Luft und Wasser 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

  

Anleitung: 

Zuerst füllt man den Messbecher 

bis zu Hälfte mit Wasser und 

stellt die aufgezogen Spritze in 

den Becher. Nun pumpt man die 

Luft ab und kann beobachten, 

wie sich die Spritze mit Wasser 

füllt. Dazu sollte man auch dann 

sehen, wie Luftblasen aus der 

Spritze ins Wasser vom Becher 

entweichen. 

Funktion: 
Außerhalb der Spritze bildet sich ein Unterdruck durch das 

Abpumpen der Luft. Dadurch entsteht ein Überdruck in der Spritze, 

der die Luft aus der Spritze ins Wasser drückt (Bildung von Luftblasen). 

Der leere Raum in der Spritze füllt sich nun mit Wasser. 

Material: 
Messbecher, Sprit- 

ze, Wasser, Pumpe 

mit Behälter 
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Wasser kocht nicht nur bei 100°C 
 

 

  
 

 
 

   

Anleitung: 

Man nehme heißes (aber nicht ko- 

chendes) Wasser und füllt damit ei- 

nen Messbecher zu einem Drittel,. 

Dann stellt man den Messbecher in 

den Behälter und pumpt die Luft ab 

(am besten nimmt man noch die fla- 

che Glasschale als Untersatz, damit 

keine Flüssigkeit in die Pumpe gerät). 

Nun sollte man beobachten, wie das 

Wasser bei sinkendem Luftdruck 

anfängt zu kochen. 

Funktion: 

Wenn der Druck aus dem Behälter gepumpt wird, entsteht 

ein Unterdruck und der Siedepunkt des Wassers sinkt 

(Siedepunkterniedrigung). Daher kocht das Wasser hier 

bereits bei ca. 50°C. 

Material: 

Messbecher, 

Wasserkocher, 

Wasser, Pumpe 

mit Behälter 



Experimente zum Luftdruck und Vakuum 

 

26 

 

 

Klingel im Vakuum 
 
 

  
 

 

 

 

 

Anleitung: 

Aktiviere die Klingel und 

lege sie in den Behälter. 

Jetzt soll die Luft abge- 

pumpt werden und man 

hört, wie die Klingel 

immer leiser wird. 

Funktion: 

Schall wird über die Luft von Form von Wellen übertragen. Ent- 

fernt man diese Luft, so kann der Schall nicht mehr übertragen 

werden und man hört ihn nicht. Genau dasselbe passiert hier in 

unserem Behälter. Da die Luft abgepumpt wird, kann man die 

Klingel nicht mehr hören. 

Material: 

Klingel (mit Batterie), Pumpe mit Vakuumbehälter 
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Fallversuch 
 
 

 
 

 
 
  

  

Anleitung: 

Man nehme die runde Platte aus Pappe und legt sie in die Glo- 

cke. Damit sie nicht runterfällt benutzt man die Haltevorrichtung 

mit den Magneten. Jetzt löst man die Platte und sieht, wie sie 

mit Luftwiderstand fällt. 

Am besten zählt man laut mit oder stoppt die Zeit des Falls. Da- 

nach befestigt man die Platte wieder, aber aktiviert vorher die 

Pumpe. Wenn man sie jetzt fallen lässt, fällt sie wesentlich 

schneller. Das sollte man mit einer Stoppuhr sofort sehen. 

Funktion: 

Lässt man die Platte mit Luft in der Glocke fallen, fällt sie 

langsamer, weil die Luft unter der Platte nur durch den klei- 

nen Abstand zwischen Platte und Glocke entweichen kann. 

Daher bildet die Luft ein Polster und bremst den Fall der 

Platte erheblich ab. Im Vakuum fällt die Platte dagegen 

ungebremst herunter. 

Material: 
Scheibe aus Pappe,  

Magnet für die 

Befestigung, 

Pumpe mit  

Vakuumbehälter 
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Barometer 
 
 
 

  
 

 
 
 

  

Anleitung: 

Man stelle ein Reagenzglas 

umgedreht in einen Mess- 

becher und füllt diesen bis 

zur Hälfte mit Wasser. Jetzt 

pumpt man die Luft ab und 

sieht, wie sich das Wasser 

verhält. Danach lässt man 

wieder Luft in die Glocke. 

Funktion: 

Durch das Abpumpen der Luft entsteht ein Unterdruck in der 

Glocke und die Luft in dem Reagenzglas flüchtet raus. Lässt 

man nun Luft wieder in die Glocke, so drückt der neue Druck 

das Wasser ins Reagenzglas. 

Material: 
Wasser,  

Reagenzglas, 

Messbecher, 

Pumpe mit 

Behälter 
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Station 3: Interaktive 
Vakuumglocken (5 Ex.) 

 

 
 

Station 3 ist sehr einzigartig, da jedes Experiment interaktiv 

durchgeführt werden kann und man die Kinder sehr gut mit 

einbeziehen kann. Worauf man besonders achten muss, ist, dass man 

am Anfang sorgfältig erklärt, wie die kleinen Vakuum-Sets zu 

benutzen sind, damit nichts kaputt geht. 

 

Die Station 3 beinhaltet folgende Experimente: 

       - Ballon 

       - Saugnapf 

       - Klingelton im Vakuum 

       - kochendes Wasser
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Luftballon pustet sich auf 
 

 
 

 
 
 

  

Anleitung: 

Die Vakuumglocke besteht aus mehreren Teilen, die erst noch zusammen- 

gesetzt werden müssen. Das abstehende Ende des T-Schlauches wird in 

die Spritze eingeschraubt und das kürzere der beiden anderen Enden wird 

mit dem anderen Schlauch verschraubt. Jetzt steckt man das Gebilde mit 

der weißen Kunststoffspitze in die Basis der Glocke. Das eigentliche Expe- 

riment kann nun beginnen: 

Dazu knotet man einen nicht aufgepusteten Luftballon zu und legt in auf 

die Basis der Vakuumglocke (der Ballon sollte natürlich etwas Luft 

enthalten). Die Glocke verschließt man, indem man den Becher verkehrt 

herum auf die Basis stellt, so dass der Becherrand mit dem Gummi der 

Basis abschließt. Bei mehrfachem Aufziehen und Zudrücken der Spritze 

wird die Luft aus der Vakuumglocke gesaugt, wobei der Ballon größer 

wird. Beim anschließenden Herausziehen des Schlauches aus der Basis 

fällt er dann wieder in sich zusammen. 

Funktion: 
Der Ballon mit der geringen Menge an Luft darin wird zunächst durch 

den äußeren Luftdruck zusammengedrückt und wirkt daher 

„schlapp“. Saugt man nun die Umgebungsluft ab, wird der äußere 

Luftdruck geringer und drückt folglich weniger auf die Hülle des 

Luftballons. Die Luft um Ballon drückt nun von innen immer stärker 

gegen die Ballonhülle, wodurch sich der Luftballon „aufpustet“. 

Material:  

Vakuumglocke 

mit Glockenbasis, 

Schlauch mit Rück- 

schlagventil,  

T- Schlauch mit 

Rückschlagventil, 

Spritze, Luftballon 
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Saugnapf hält nicht im Vakuum 
 
 
 

 
 

  
 

  

Anleitung: 

Die Vakuumglocke besteht aus mehreren Teilen, die erst noch zusammen-

gesetzt werden müssen. Das abstehende Ende des T-Schlauches wird in 

die Spritze eingeschraubt und das kürzere der beiden anderen Enden wird 

mit dem anderen Schlauch verschraubt. Jetzt steckt man das Gebilde mit 

der weißen Kunststoffspitze in die Basis der Glocke. Das eigentliche 

Experiment kann nun beginnen: 

Als nächstes drückt man den Saugnapf innen auf den Boden des Bechers, 

der Saugnapf sollte an dieser Stelle „kleben“ bleiben. Die Glocke 

verschließt man, indem man den Becher verkehrt herum auf die Basis 

stellt, sodass der Becherrand mit dem Gummi der Basis abschließt. Saugt 

man nun durch wiederholtes Aufziehen und Zudrücken der Spritze die Luft 

aus der Glocke, fällt an einem gewissen Punkt der Saugnapf vom Boden 

des Bechers ab. 

Funktion: 
Der Saugnapf hält nur an der Oberfläche des 

Bechers fest, weil ihn der äußere Luftdruck auf 

die Oberfläche drückt, denn mit dem Fest-

drücken des Saugnapfes drückt man die wenige 

Luft zwischen Saugnapf und Boden heraus. 

Reduziert man nun den äußeren Luftdruck, 

indem man die Luft aus der Glocke saugt, dann 

drückt die Luft den Saugnapf nicht mehr am 

Boden des Bechers fest und dieser fällt ab. 

Material: 
Vakuumglocken mit 

Glockenbasis, Schlauch 

mit Rückschlagventil,    

T-Schlauch mit Rück-

schlagventil, Spritze, 

Saugnapf 
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Kochendes Wasser 
 
 

 
 

 
 

  

Anleitung: 

Die Vakuumglocke besteht aus mehreren Teilen die erst noch zusammen- 

gesetzt werden müssen. Das abstehende Ende des T-Schlauches wird in die 

Spritze eingeschraubt und das kürzere der beiden anderen Enden wird mit 

dem anderen Schlauch verschraubt. Jetzt steckt man das Gebilde mit der 

weißen Kunststoffspitze in die Basis der Glocke. Das eigentliche Experiment 

kann nun beginnen: 

Ab diesem Punkt ist Vorsicht geboten, da nun mit heißem Wasser hantiert 

wird. Beim Erhitzen ist außerdem zu beachten, dass das Wasser kurz davor 

sein sollte zu kochen. Am einfachsten ist dies zu erreichen, indem man das 

Wasser kurz aufkocht und dann 2-3 Minuten abkühlen lässt. Der Becher 

wird nun, zu einem Drittel mit heißem Wasser gefüllt, auf die Basis der 

Vakuumapparatur gestellt. Die Vakuumglocke verschließt man, indem man 

den Becher verkehrt herum auf die Basis stellt, so dass der Becherrand mit 

dem Gummi der Basis abschließt. Saugt man nun durch wiederholtes 

Aufziehen und Zudrücken der Spritze die Luft aus der Glocke, fängt das 

Wasser an zu kochen, obwohl ja die Temperatur nicht erhöht wurde. Das 

Kochen hört schlagartig auf, wenn der Druck in der Glocke wieder normal ist. 

Funktion: 
Der Siedepunkt von Wasser ist abhängig vom Druck, der auf im lastet.       

Bei einem niedrigen Umgebungsdruck kann das Wasser leichter in seinen 

gasförmigen Zustand übergehen. Das Wasser in unserem Experiment hat 

eine Temperatur, die noch unter dem Siedepunkt bei Normaldruck liegt. 

Wenn aber die Luft aus der Glocke gesaugt wird, sinkt der Luftdruck und 

dementsprechend auch der Siedepunkt des Wassers, so dass es anfängt zu 

kochen. Steigt der Druck in der Glocke erneut an, so steigt auch der 

Siedepunkt und das Wasser hört auf zu kochen. 

Material: 
Vakuumglocke mit  

Glockenbasis, Schlauch 

mit Rückschlagventil, 

T-Schlauch mit Rück- 

schlagventil, Spritze, 

Becher mit Wasser, 

Wasserkocher 
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Klingelton  im Vakuum 
 

 

 
 

 
 

   

Anleitung: 

Die Vakuumglocke besteht aus mehreren Teilen die erst noch zusammen- 

gesetzt werden müssen. Das abstehende Ende des T-Schlauches wird in die 

Spritze eingeschraubt und das kürzere der beiden anderen Enden wird mit 

dem anderen Schlauch verschraubt. Jetzt steckt man das Gebilde mit der 

weißen Kunststoffspitze in die Basis der Glocke. Das eigentliche Experiment 

kann nun beginnen: 

Die elektronischen Summer sind so weit fertig zusammengebaut und 

müssen nur noch eingeschaltet werden. Dazu nimmt man den schwarzen 

Draht, der auf der Seite des Summers befestigt ist, und klebt diesen auf die 

Kontaktfläche der Batterie. Die Vakuumglocke verschließt man, indem man 

den Becher verkehrt herum auf die Basis stellt, sodass der Becherrand mit 

dem Gummi der Basis abschließt. Beim Absaugen der Luft mit der Spritze 

wird das Geräusch des Summers immer leiser, bis es fast oder gar nicht 

mehr zu hören ist. Durch das Wiederherstellen des Normaldrucks durch 

Herausziehen des Schlauches aus der Basis hört man den Summer wieder in 

seiner ursprünglichen Lautstärke. 

Funktion: 
Schallwellen sind nichts anderes als Luftdruckwellen, die sich durch einen 

lufterfüllten Raum oder auch durch Materie bewegen. Dieser Wechsel aus 

komprimierter und entspannter Luft bringt dann unser Trommelfell im Ohr 

zum Schwingen und in unserem Gehirn entsteht daraus ein Ton/Geräusch. 

Wird nun in diesem Experiment die Luft aus der Vakuumglocke gesaugt, 

kann es auch keinen Schall mehr geben. Es kann jedoch passieren, dass 

sich Vibrationen vom Summer direkt auf die Basis und damit auf die Luft 

außerhalb der Glocke übertragen und man daher doch noch ein leises 

Geräusch hört. Man kann dieses Geräusch deutlich dämpfen, wenn man 

unter den Summer etwas Schaumstoff legt. 

Material: 
Vakuumglocke mit  

Glockenbasis, Schlauch 

mit Rückschlagventil, 

T-Schlauch mit Rück- 

schlagventil, Spritze, 

Summer mit Batterie 



Experimente zum Luftdruck und Vakuum 

 

34 

 

 

 

 

 

Station 4: Frei-Hand-Experimente Teil 1 
 

 
 

Station 4 besteht prinzipiell aus einer Ansammlung an kleinen Experimenten, die 

unabhängig voneinander vorgeführt werden können. Dazu kann man die Kinder 

auch gut mitwirken lassen, wenn man sie mal ausprobieren lässt, wie fest die 

Dosen-Saugmatte oder die Atmosphärische Matte an Oberflächen haften. 

 

Station vier sollte folgende Experimente in der Box haben: 

       -  Bernoulli Blaster 

       -  Dosen-Saugmatte 

       -  Atmosphärische Matte 

       -  Ballonflasche  

       -  Wolkenflasche 
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Bernoulli Blaster 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   

Anleitung: 

Die Kappen werden vom Bernoulli Blaster entfernt und die TT-Bälle in 

die Schüssel gefüllt. Beim Staubsauger ist es wichtig, dass der Schlauch 

auf den Anschluss auf der Rückseite gesteckt wird, damit aus dem 

Staubsauger-Rohr Luft gepustet wird. 

Wenn man nun den Luftstrom aus dem Staubsauger über die eine Öff- 

nung des Blasters fließen lässt und die andere Öffnung in die Schale hält, 

werden die Bälle in den Blaster gesaugt und anschließend oben in 

hohem Bogen ausgeworfen. 

Funktion: 
Der Luftstrom des Staubsaugers erzeugt einen Sog, der die Luft aus 

dem Blasterrohr zieht. Der äußere Luftdruck gleicht den Unterschied 

wieder aus und drückt dabei die Bälle erst von unten in den Blaster 

und anschließend oben wieder heraus. Die Beschleunigung reicht aus, 

um die Bälle im hohen Bogen durch die Luft fliegen zu lassen. 

Material: 
Bernoulli Blaster 

(Rohr mit TT-   

Bällen), TT-Bälle, 

Schüssel, 

Staubsauger mit 

Schlauch 
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Wolkenflasche 
 
 

  

 

 
 

   

Anleitung: 

Zu Beginn wird der Deckel entfernt und ein 

paar Tropfen Wasser in die Flasche gegeben. 

Nach dem Wiederverschließen des Deckels 

wird mit dem Pumpball auf dem Deckel der 

Druck im inneren der Flasche erhöht. Je 

höher der Druck, desto stärker der Effekt. 

Wenn die Flasche nun über den 

Schnellverschluss am Deckel geöffnet wird, 

kann man eine sich schlagartig bildende 

Wolke im Inneren der Flasche beobachten. 

Funktion: 
Durch den steigenden Luftdruck in der Flasche steigt auch die Tempera- 

tur. Diese Temperaturerhöhung kann man sogar mit Hilfe eines Mess-

Streifens direkt beobachten. Das Wasser verdampft und der Dampf 

verteilt sich in der Flasche. 

Beim Öffnen der Flasche entweicht der Druck schlagartig und somit sinkt 

auch die Temperatur schlagartig. Das Wasser kann jetzt seinen gas- 

förmigen Zustand nicht mehr halten und kondensiert an kleinsten Parti- 

keln in der Luft. So entsteht die Wolke. Verstärken kann man die 

Wolkenbildung noch dadurch, dass man kleine Keime in die Flasche bringt, 

z.B. kleine Rußpartikel durch ein brennendes Streichholz. 

Material: 
Wolken-Flasche, 

etwas Wasser 
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Ballonflasche 
 

 

  
 

 
 

   

Anleitung: 

Der Ballon wird über die Öffnung der Flasche 

gestülpt, sodass dieser in der Flasche hängt. 

Wenn der Ballon nun aufgepustet wird, kann er 

die Luft nicht in seinem Inneren halten, da er 

dauerhaft geöffnet ist. Jedoch gibt es einen 

Trick wie der Ballon im aufgepusteten Zustand 

bleiben kann. Sobald der Ballon die gewollte 

Größe erreicht hat, verschließt man den Boden 

der Flasche mit dem Korken. Und so bleibt der 

Ballon in seiner Form, bis der Korken aus der 

Flasche gezogen wird. 

Funktion: 

Durch die zweite Öffnung der Flasche am Boden kann sich der 

Druck sowohl innerhalb als auch außerhalb des Ballons mit 

der Umgebung austauschen. So kann Luft aus der Flasche 

entweichen, wenn der Ballon aufgepustet wird und wieder 

hinein strömen, wenn der Ballon sich zusammenzieht. Ver- 

schließt man die Flasche während der Ballon aufgepustet ist, 

dann ist nur wenig Luft/Druck in der Flasche und der äußere 

Luftdruck drückt den Ballon in die Flasche, hält also den 

Ballon in seiner Form. 

Material: 
Flasche/Kolben 

(Loch im Boden), 

Korken, Luftballon 
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Dosen-Saugmatte 
 
 
 

  
 

 
 
 

   

Anleitung: 

Man nehme eine Getränkedose und stelle 

sie auf einen Tisch. Nun stülpt man die 

Dosen-Saugmatte von oben über die Dose, 

sodass die schwarze Seite nach unten zeigt 

und den Boden berührt. Jetzt drückt man 

(von der Dose also von innen nach außen) 

die Luft unter der Matte weg. Danach sollte 

die Dose nur mit großer Kraft umgeworfen 

werden können. 

Funktion: 

Wenn man die Luft unter der Matte wegdrückt, entsteht ein 

Unterdruck unter der Matte. Das führt dazu, dass der äußere 

Umgebungsdruck die Matte mit der Dose auf den Tisch 

drückt. Durch diesen Druck auf den Tisch kann man die Dose nur 

schwer umwerfen oder vom Tisch ziehen. 

Material: 
Dose, Dosen-

Saugmatte 
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Atmosphärische Matte 
 
 
 

  
 

 
 
 

   

Anleitung: 

Man legt die Atmosphärische 

Matte einfach auf eine glatte 

Oberfläche, die größer ist als die 

Matte. Nun kann die Matte nur 

schwer von der Oberfläche gelöst 

werden. 

Funktion: 

Legt man die Matte auf eine glatte Oberfläche und drückt sie 

etwas an, wird die Luft unter der Matte weggedrückt und es 

entsteht ein Unterdruck unter der Matte. Durch den äußeren 

Luftdruck wird die Matte nun auf die Oberfläche gedrückt 

und kann deswegen nur sehr schwer gelöst werden. Um die 

Matte zu lösen, muss man nur die Matte an eine Kante 

bringen, so dass Luft unter die Matte gelangen kann, oder sie 

einfach am Rande hochbiegen. 

Material: 
Atmosphärische 

Matte 
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Station 5: Frei-Hand-Experimente Teil 2 
 

 
 

Die Station 5 ist ähnlich wie die Station 4. Jedoch hat man bei der Station 5 nur 

wenige Experimente, bei denen man die Kinder gut mitmachen lassen kann. 

 

In der Station fünf kann man folgende Experimente vorführen: 

       - Essig-Backpulver-Versuch 

       - Tischtennisball-Kanone 

       - Kerzenaufzug 

       - Implodierende Dose 
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Essig-Backpulver-Ballon 
 
 

  
 

 

 
   

Anleitung: 

Man nehme die Glasflasche und schüttet 

etwas Essig rein. Dann nimmt man den 

Ballon und füllt ihn mit etwas Backpulver 

(eine ganze Packung). 

Damit das Experiment gut funktioniert, 

sollte man den Ballon an der Flasche so 

befestigen, dass der Teil mit dem Backpulver 

abgeknickt ist und man den Ballon nur 

aufrichten muss, um das Backpulver in die 

Flasche zu befördern. Nun kann man den 

Ballon aufrichten und zusehen, wie er sich 

aufbläst. Achtung: Es wäre gut den Ballon 

festzuhalten oder fest zu kleben, so dass er 

sich nicht von der Flasche lösen kann. 

Funktion: 
Bei der Reaktion von Backpulver und Essig bildet sich ein Gas, nämlich 

Kohlendioxid (CO2). Dieses entstandene Gas benötigt Platz und es baut 

sich ein Druck in der Flasche auf. Dieser erhöhte Gasdruck im Inneren 

der Flasche ist höher als der Umgebungsluftdruck draußen und bläst 

letztlich den Ballon auf. 

Material: 
Glasflasche, 

Ballon, Essig, 

Backpulver 
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Tischtennisball-Kanone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   

Anleitung: 

Folienwechsel: 

Um die Folien zu wechseln, muss man sich erst zwei 

gleich große Stücke von der Rettungsfolie 

abschneiden. Für den Wechsel nimmt man erst die 

Schellen ab (am besten mit einer Drehbewegung) und 

entfernt die alte Folie. Zuerst wird das Rohr mit einem 

TT-Ball geladen. Die neue Folie muss man jetzt über 

der Öffnung straffziehen. Dann zieht man die Ringe 

mit den Schellen wieder auf das Plexiglasrohr, immer 

mit dem abgeschliffenen Ende der Ringe zuerst. Man 

sollte die Ringe so weit über die Öffnung ziehen, dass 

die Folie sicher sitzt und aber auch noch abziehbar ist.  

Schießen: 

Man nehme die Pumpe und saugt die Luft aus der 

Röhre. Sobald man merkt, dass der Unterdruck in der 

Röhre stark genug ist (Barometer an der Pumpe oder 

Durchbiegung der Folie beachten), peilt man mit der 

Kanone ein Ziel an und sticht z.B. mit einer Schere ein 

kleines Loch in die hintere Folie, so dass der Ball 

vorne heraus geschossen wird. 

Funktion: 
Durch das Abpumpen der Luft entsteht in der Röhre ein starker Unterdruck. 

Wenn man nun ein Loch in eine der Folien sticht, strömt sehr viel Luft mit 

einer hohen Geschwindigkeit in die Röhre hinein. Dieser Luftstrom drückt 

dann den Ball durch die Röhre so stark und schnell nach vorne, dass der Ball 

auf der anderen Seite heraus schießt. 

Material: 
Tischtennisball-
Kanone, TT-Ball, 
Pumpe, spitzer 
Gegenstand (z.B. 
Schere) 
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Implodierende Dose 
 

 
 

 
 

    

Anleitung: 

In der Vorbereitung auf dieses Experiment sollte man eine kleine Menge 

Wasser zum Kochen bringen und den Eimer mit möglichst kaltem Wasser be- 

füllen. Vorsicht: Bei diesem Experiment besteht Verbrennungsgefahr, daher 

sollte man bei der Handhabung mit heißem Wasser und dem Gasbrenner 

immer Handschuhe tragen und mit äußerster Vorsicht vorgehen. In die Dose 

wird nun eine kleine Menge von dem heißen Wasser gegeben (nur wenige 

Milliliter). Dieses Wasser wird erneut kurz aufgekocht, indem der Gasbrenner 

eingeschaltet und mit der Flamme unter den Boden der Dose gehalten wird. 

Das kann trotz des vorgewärmten Wassers etwas dauern, ein guter Indikator 

für den richtigen Zeitpunkt ist Wasserdampf, der aus der Öffnung der Dose 

entweicht. Wenn das Wasser kocht, schaltet man zunächst den Gasbrenner 

aus und stülpt dann in einer schnellen, aber kontrollierten Bewegung die 

Dose mit der Öffnung nach unten in das kalte Wasser des Eimers. Dabei 

implodiert die Dose schlagartig. 

Funktion: 
Das kochende Wasser wird zu Wasserdampf und sammelt sich zunächst 

in der Dose. Beim Stürzen der Dose in die Schüssel mit kaltem Wasser 

wird der Dampf schlagartig abgekühlt und kondensiert, wobei die Öffnung 

der Dose durch das kalte Wasser verschlossen wird. Da Dampf jedoch ein 

Vielfaches des Volumens von flü ssigem (kondensiertem) Wasser hat, ist 

nun ein starker Unterdruck in der Dose entstanden. Und weil das kalte 

Wasser aus dem Eimer zu träge ist, um diese schlagartige Veränderung 

auszugleichen bzw. in die Dose zu strömen, wird die Dose vom äußeren 

Luftdruck zerdrückt – sie implodiert mit einem lauten Geräusch. 

Material: 
Getränkedose 

(dünnwandig), 

Gasbrenner (leer), 

Schüssel oder 

Eimer mit Wasser, 

Wasserkocher, 

hitzeresistente 

Handschuhe 
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Kerzenaufzug 
 
 

  
 

 
 

   
  

Anleitung: 

Die Schale wird mit Wasser gefüllt, bis dieses 

etwa 1,5 cm hoch steht. Das Teelicht wird mit 

zwei Streichhölzern präpariert, die zusätzlich 

zum Docht in das Wachs gesteckt werden. Das 

Teelicht wird vorsichtig in die Schale gestellt, 

sodass es mittig auf der Wasseroberfläche 

schwimmt. Nun werden Docht und Streichhölzer 

des Teelichts entzündet und der Glaszylinder 

über das Teelicht gestülpt. Es ist zu beachten, 

dass sich der Rand des Zylinders dauerhaft unter 

der Wasseroberfläche befindet, auch wenn der 

Wasserspiegel sinkt. Mit dem Erlöschen des 

Teelichts beginnen das Teelicht und der Wasser- 

spiegel innerhalb des Zylinders zu steigen. 

Funktion: 
Die durch das Teelicht erwärmte Luft im Zylinder kühlt sich nach 

Erlöschen der Flammen ab und zieht sich zusammen. Der entstandene 

Unterdruck wird ausgeglichen, indem der (größere) äußere Luftdruck das 

Wasser von unten in den Zylinder drückt, wobei das steigende Wasser 

gleichzeitig das auf ihm schwimmende Teelicht anhebt. 

Material: 
Plastikschale, 

Glaszylinder, 

großes Teelicht, 

Streichhölzer, 

Wasser 
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Fazit 
 

Rückblickend waren die letzten zwei Jahre eine große Bereicherung für uns. Auch 

wenn man einigen der Corona-Pandemie geschuldeten Einschränkungen 

ausgesetzt war, wie zum Beispiel der Tatsache, dass wir keine Testläufe mit 

Kindern durchführen konnten und so auch nur wenige praktische Erfahrungen 

mit dem Großteil der Experimente bzw. beim Filmen der Videos machen 

konnten. Ebenso hatten wir pandemiebedingt mit Quarantänen und 

Homeschooling zu kämpfen, die uns vor allem die Arbeiten, die in der Schule 

durchgeführt werden mussten, erschwerten. 

Doch wir haben uns von diesen Umständen nicht abschrecken lassen und stets 

weiter an unserem Projekt gearbeitet. Es wurden Wege gefunden, Probleme zu 

lösen oder zu umgehen, und das macht diese Jahre auch so wertvoll für uns. Viele 

Dinge hätten wir so nicht im Unterricht lernen können und ein paar der 

Fertigkeiten, die wir uns für die Umsetzung dieses Projektes angeeignet haben, 

werden wir im späteren Leben garantiert noch einmal brauchen.  

All das ist jedoch nicht nur für uns bereichernd, denn hoffentlich werden unsere 

Lernstationen zukünftigen Generationen von Schülern die Begeisterung, die wir 

für das Thema Vakuum und Luftdruck bekommen haben, weitergeben. Daher hat 

es uns auch sehr gut gefallen, immer weiter an den Lernstationen zu arbeiten 

und wir haben auch gerne mal die ein oder andere Mittagspause dafür geopfert. 

 


