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1.  Sachanalyse 
 

 

Wärmeenergie kann auf drei Arten übertragen werden:  

1. Wärmeleitung  

2. Wärmeströmung, Wärmemitführung oder Konvektion  

3. Wärmestrahlung 

 

Für den Transport von Wärmeenergie mittels Wärmeleitung muss ein Stoff 

vorhanden sein. Wird dieser Stoff erwärmt, wird ihm Energie in Form von Wär-

me zugeführt. Diese Energie wird im Stoff umgewandelt in die kinetische Ener-

gie der Atome und Moleküle. Die kinetische Energie der Moleküle an der Stelle, 

an der der Stoff erwärmt wird, überträgt sich nach und nach auch auf die ande-

ren Moleküle und bringt diese immer stärker in Bewegung, d.h. auch an Stellen, 

die weiter von der Wärmequelle entfernt sind, erwärmt sich der Stoff.  Wichtig 

ist hierbei, dass es sich nicht um den Transport von Atomen oder Molekülen 

handelt, sondern um den reinen Energietransport. Die Atome bleiben an ihrem 

Platz!  

Besonders gut leitende Stoffe sind zum Beispiel Kupfer, Silber oder Messing. 

Schlecht leitend sind dagegen Holz, Glas, Kunststoffe, aber auch Luft und 

Wasser. 

 

Für die Energieübertragung mittels Wärmeströmung muss auch Stoff vorhan-

den sein, allerdings flüssiger oder gasförmiger Stoff. Durch die Erwärmung und 

die damit verbundene Erhöhung der kinetischen Energie der Moleküle verrin-

gert sich die Dichte des Stoffes, wodurch der erwärmte Stoff eine Auftriebskraft 

erfährt. Beim Aufsteigen des Stoffes wird auch die Wärme mitgeführt. Der Un-

terschied zwischen Wärmeleitung und –strömung besteht also darin, dass bei 

der Wärmeströmung, auch Wärmemitführung genannt, nicht nur die Energie mit 

transportiert wird, sondern auch die transportierenden Atome sich von ihrem 

Platz wegbewegen.  
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Da Wärmestrahlung eine Ausbreitung von Energie durch elektromagnetische 

Wellen ist, muss hierfür kein Stoff vorhanden sein. Das bedeutet, Wärmestrah-

lung kann auch in einem Vakuum stattfinden. Das Besondere bei der Wärme-

strahlung besteht darin, dass jeder Körper aufgrund seiner Temperatur Strah-

lung aussendet. Die physikalische Beschreibung der Zusammenhänge von 

Strahlung und Temperatur kann mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz hergeleitet 

werden. Eine weitere Besonderheit ist, dass Wärmestrahlung sowohl absorbiert 

als auch reflektiert werden kann. Diese Tatsache wird bei einem der Versuche, 

die die Schüler durchführen eine Rolle spielen.1 

 

• Gut wärmeleitende Stoffe werden verwendet, wenn rasche Wärmeabga-

be und Wärmeausbreitung beabsichtigt ist. Heizkörper, Kochgeschirrbö-

den, Kühler und Kühlrippen werden deshalb aus sehr gut wärmeleiten-

den Metallen gefertigt. 

 
• Isolatoren oder Wärmedämmstoffe, also Materialien und Stoffe mit 

schlechter Wärmeleitfähigkeit, werden überall dort eingesetzt, wo ein 

Wärmeaustausch möglichst vermieden oder zumindest abgeschwächt 

werden soll. So werden sie zum Beispiel bei Gebäuden als Isoliermateri-

al verwendet, hier soll die Heizwärme im Winter im Haus gehalten wer-

den und im Sommer die Hitze draußen bleiben. Häufig nutzt man bei 

diesen Materialien die schlechte Wärmeleitfähigkeit der Luft: Doppel- und 

Dreifachfenster, Lochziegel, Sägespäne, Stroh, Schilfrohr, Wolle, Glas-

wolle und Schaumstoffe enthalten luftgefüllte Zwischenräume, welche 

die Isolationseigenschaft bestimmen. Die Luft wärmt auch Menschen und 

Tiere. Zwischen den Textilfasern der Kleidung, in den Fellen und im Fe-

derkleid der Tiere ist sie eingeschlossen und vermindert auf diese Weise 

die Abgabe der Wärme an die Umgebung. 

                                                 
1 gesamte Sachanalyse: vgl. Tipler & Mosca (2004): S. 624f.  
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2.  Umsetzung des Themas im Unterricht  
 

Für das Thema „Wärmetransport“ sollten ungefähr 2-3 Unterrichtsstunden an-

gesetzt werden. So besteht die Möglichkeit, dass die Schüler zu jeder Art von 

Wärmetransport selbst einen oder auch zwei Versuche selbst durchführen kön-

nen.  

 

2.1. Einstieg 

 
Der Einstieg in das Thema kann anhand der Geschichte „Die Schildbürger bau-

en ein Rathaus“ erfolgen. Die Geschichte beschäftigt sich zwar mit der Idee, 

wie man Licht in ein Gebäude ohne Fenster bringt, kann aber durch die Anmer-

kung, dass auch die Heizung vergessen wurde für das Thema brauchbar ge-

macht werden. Im Internet finden sich sowohl eine ausführliche Version der Ge-

schichte als auch schöne Bilder zum Rathaus von Schilda, die die Problematik 

noch verdeutlichen.   

Nach der kurzen Erzählphase sammelt der Lehrer die Vorschläge der Schüler, 

wie die Wärme in das Gebäude gebracht werden könnte, an der Tafel. Die 

Schüler erhalten hierfür Karten, auf die sie ihre Vorschläge notieren können. 

Beim Sammeln achtet der Lehrer bereits auf eine Ordnung der Vorschläge be-

züglich der Wärmetransportarten. Sie werden aber an dieser Stelle noch nicht 

thematisiert.  

 

Alternative: 
Alternativ könnte der Einstieg auch anhand eines Bildes von einem Topf über 

einer Feuerstelle, in dem ein Löffel steckt, stattfinden. Hier wäre die Möglichkeit, 

die 3 Arten des Wärmetransports vor den Versuchen zu erarbeiten und dann 

die Versuche durchzuführen, gegeben.  
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Der Einstieg könnte also auch mit der Darstellung der alltäglichen Nutzung von 

Phänomenen des Wärmetransports erfolgen, wodurch der Bezug zur Lebens-

welt der gegeben wäre. 

Man könnte auch mit einem Bild einsteigen, auf dem ein Mann seine Zunge im 

Winter an einem Metallstück festgefroren hat, um die Schüler für die Thematik 

zu sensibilisieren.  

2.2. Erarbeitung der 3 Arten von Wärmetransport 

 
Im Folgenden wird zu jeder Art von Wärmetransport ein Versuch dargestellt. 

Die Arbeitsblätter dazu befinden sich im Anhang. Diese Versuche werden auch 

am NWA-Tag zum Ausprobieren bereitstehen. 

 

Je nach Experimentiererfahrung können die Versuchsgegenstände bereits in 

Boxen vorsortiert sein oder werden von den Schülern selbst aus den Schränken 

genommen. Es bietet sich auch an, vor Beginn der Experimentierphase noch 

einmal eine kurze Checkliste zum Vorgehen aufzulegen. Hier ein Beispiel: 

 

Experimentieren 

 

 

1 Person holt die Box mit Material. 
Erst das Blatt durchlesen,  
Dann den Versuch aufbauen und machen! 

  
Ihr arbeitet in euren Tischgruppen. 
Ihr steht! 
Steht so, dass jeder den Versuch sehen 
kann. 
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Ihr habt pro Versuch 8 Minuten Zeit. 
 

 

Fertig? 
Material sauber machen 
wieder in die Box packen, 
Box nach vorne bringen.  

  
Bei Fragen strecken,  
so dass ich euch helfen kann. 

 

 

2.2.1. Versuch: Wärmeleitung 

 
Bei diesem Versuch werden an ver-

schiedene Materialien Wachskügel-

chen angehängt, die dann beim Er-

wärmen herunterfallen. Zuerst werden 

pro Stab 3 Wachskügelchen in glei-

chen Abständen in der Mitte des Sta-

bes befestigt. Als Wachs eignet sich 

hierfür sehr gut die Wachshaut von 

Babybel, da es sehr weich ist und sich 

gut zu Kugeln formen lässt. Wenn die Kügelchen dann befestigt sind, werden 

die Stäbe dann gleichzeitig so in die Flamme gehalten, dass die Spitzen der 

Stäbe in die Flamme hineinragen, sich aber möglichst nicht berühren. Besonde-

res Augenmerk sollte der Lehrer darauf haben, dass die Wachskügelchen sich 

an der Unterseite der Stäbe befinden, da sie so herunterfallen, sobald sie an-

fangen zu schmelzen. Andererseits würden die Kugeln auf dem Stab schmel-

zen und der ganze Stab wäre voller Wachs. Auch besteht dann die Gefahr, 

Abbildung 1: Versuch zur Wärmeleitung (Quel-

le: Eigenes Foto) 
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dass das flüssige Wachs auf den Brenner tropft. Also hier besonders aufpassen 

oder die Schüler noch einmal explizit darauf hinweisen. 
Die Schüler können bei diesem Versuch beobachten, dass verschiedene Mate-

rialien Wärme transportieren können, dies aber unterschiedlich gut tun. Anhand 

der fallenden Wachskügelchen werden diese Unterschiede sehr gut sichtbar.  

 

Ein weiterer Versuchsaufbau zur Wärmeleitung wird von verschiedenen Lehr-

mittelfirmen angeboten und ist für Schüler auch sehr eindrucksvoll.  

Dieser Versuch besteht aus dreierlei Metallplat-

ten, die gemeinsam so lange erhitzt werden, 

bis die auf ihnen liegenden Streichhölzer sich 

entzünden. Man kann hier die Schüler auch 

raten lassen, welches Streichholz wohl zuerst 

entflammt werden wird.  

 

2.2.2. Versuch: Wärmeströmung 

 
Dieser Versuch macht den Vorgang der Wärmemitführung in Wasser sehr ein-

drucksvoll sichtbar. In ein Konvektionsrohr wird 

bis zur Öffnung Wasser eingefüllt und etwas 

Kaliumpermanganat als Farbstoff hinzugegeben. 

Dann wird das Wasser an einer Seite des 

4eckigen Rohres mit Hilfe eines Brenners er-

wärmt. Man kann nun sehr schön beobachten, 

wie das Wasser anfängt zu strömen, in dem 

man beobachtet, wie der Farbstoff beginnt, sich 

zu verteilen. 
Bei diesem Versuch sollte darauf geachtet wer-

den, dass die Schüler nicht zu viel Wasser in 

das Rohr füllen. Außerdem sind ein paar Körn-

Abbildung 2: Versuch zur Wärmelei-

tung (Quelle: Eigenes Foto) 

Abbildung 3: Versuch zur Kon-

vektion (Quelle: Eigenes Foto) 
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chen des Farbstoffes absolut ausreichend, um die Strömung sichtbar zu ma-

chen. Die größte Gefahr birgt allerdings das Erwärmen des Wassers im Rohr 

mit dem Brenner. Sollte ein Konvektionsrohr vorhanden sein, das noch nicht mit 

einem Eisennetz umwickelt ist, so sollte dies unbedingt vor dem Versuch noch 

gemacht werden. Durch die Hitze des Brenners kann es nämlich zum Schmel-

zen des Glases an der Ecke kommen und das Konvektionsrohr wäre dann ka-

putt. Hier sollte der Lehrer die Schüler auch noch einmal darauf hinweisen, 

dass sie vorsichtig mit dem Brenner umgehen sollen und spätestens an dem 

Zeitpunkt an dem das Gitter zu glühen beginnt, die Brennerflamme zurückge-

nommen werden muss. 

 

Dieser Versuch eignet sich auch hervorragend, um den Schülern zu verdeutli-

chen, wie das Prinzip der Heizung funktioniert bzw. warum die Heizung immer 

am Fenster angebracht ist, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht para-

dox erscheint. 

 

 
 

Das linke Bild zeigt die Luftzirkulation für den Fall, dass die Heizung an der dem 

Fenster gegenüberliegenden Seite angebracht ist. Hier strömt die vom Heizkör-

per erwärmte Luft komplett nach oben, während die kalte Luft vom Fenster her 

am Boden entlang strömt. Auf diese Art und Weise entsteht eine Art Tempera-

turschichtung: oben warm, unten kalt. Da wir Menschen uns aber am Boden 

und nicht an der Decke eines Zimmers aufhalten wäre diese Variante nicht sehr 

sinnvoll.  
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Das rechte Bild zeigt, wie es tatsächlich gemacht wird: Der Heizkörper wird di-

rekt unter dem Fenster angebracht. Auf diese Weise vermischen sich kalte und 

warme Luft und das Zimmer wird gleichmäßig erwärmt. 

 

2.2.3. Versuch: Wärmestrahlung 

 
Dieser Versuch zeigt zweierlei: Zum Ei-

nen zeigt er, dass Wärme auch ohne 

direkte Berührung mit der Wärmequelle 

übertragen werden kann und zum An-

deren, dass Wärme sowohl absorbiert 

als auch reflektiert werden kann.  
Der Versuchsaufbau hier ist sehr einfach, 

so dass auch für im Experimentieren un-

geübte Schüler hier keine Probleme auf-

treten sollten.  

Als Ergebnis dieses Versuchs sollten die 

Schüler erkennen, dass das Wasser in den Reagenzgläsern sich erwärmt, und 

dass dies im schwarz lackierten Glas schneller geschieht als im silbern lackier-

ten Glas. Die Erklärung hierfür ist, dass die schwarze Farbe die Wärme absor-

biert, d.h. sie nimmt sie auf und gibt sie an das Wasser weiter. Die silberne Far-

be dagegen reflektiert einen Teil der Strahlung wieder zurück, so dass das 

Wasser sich nicht so schnell erwärmen kann. 

An dieser Stelle sollte unbedingt auch auf die Parallelen zwischen dem Versuch 

und der Erwärmung der Erde durch die Sonne hingewiesen werden.  

 

2.2.4. Darstellung der Vorgehensweise anhand von Versuchsprotokollen  

 
Siehe nächste Seite. 

Abbildung 4: Versuch zur Wärmestrahlung 

(Quelle: Eigenes Foto) 
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WÄRMELEITUNG  

 

 

 

Versuchsdurchführung: 

1.) Forme aus dem Wachs kleine Kügelchen. (etwa so groß wie der Nagel 
deines kleinen Fingers) 

2.) Befestige je 3 Kügelchen in gleichen Abständen in der Mitte der 
Stäbe.  

3.) Klemme die Stäbe in die Holzzangen. 
4.) Zünde den Brenner an und halte die 3 Stäbe gleichzeitig mit den 

Holzzangen in die Brennerflamme. Halte die Stäbe so, dass die Ku-
geln nach unten hängen.  

5.) Du musst nicht warten, bis alle Kügelchen gefallen sind.  
 

Beobachtung:  

Schreibe auf, was du beobachtet hast. (Bsp: an welchem Stab schmilzt das 

Wachs zuerst weg, welche Kugeln schmelzen zuerst, vorne oder hinten) 

 

Folgerung:  

Was bedeutet das? Auf welche Eigenschaft des Stoffes könnte das hin-

deuten? 

Material:  

o 3 Stäbe aus verschiedenem Ma-
terial (Eisen, Alu, Kupfer) 

o Wachs 
o 3 Holzzangen  
o Bunsenbrenner 
o Feuerzeug 
o feuerfeste Unterlage 
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WÄRMESTRAHLUNG  

 

Material: 

o 1 Rotlichtlampe 
o 2 Reagenzgläser 

(schwarz/silber) 
o 2 Thermometer 
o 1 Stoppuhr 
o 2 Zangen 

 

Versuchsdurchführung: 

1.) Fülle die beiden Reagenzgläser etwa ¾ voll mit Wasser. 
2.) Miss die Temperatur in beiden und notiere sie bei 0s. 
3.) Halte die beiden Reagenzgläser mit Hilfe der Holzzangen etwa 4-5cm 

vor die Rotlichtlampe. Die Reagenzgläser sollten sich nicht berühren. 
4.) Schalte nun die Rotlichtlampe ein. Lies alle 30 sec. die Temperatur ab 

und notiere sie. 
Was stellst du fest? 

Messtabelle: 

 0

s 

30

s 

60

s 

90

s 

120

s 

150

s 

180

s 

210

s 

240

s 

270

s 

300

s 

°C Sil-

ber 

           

°C 

Schwar

z 

           

 

Beobachtung:  

Schreibe auf, was du beobachten konntest.  

Folgerung:  

Was bedeutet das? Auf welche Eigenschaft könnte das hindeuten? 
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WÄRMESTRÖMUNG 

 

Material: 

o 1 viereckiges Rohr 
o Kaliumpermanganat (Farbstoff) 
o 1 Löffel 
o 1 Brenner 
o 1 Feuerzeug 
o Stativmaterial 

 

Versuchsdurchführung: 

1.) Fülle das Rohr bis zum Strich mit Wasser. 
2.) Gib mit dem Löffel ein paar Körner Farbstoff in das Wasser. (nur 

ganz wenig!!!) 
3.) Zünde den Brenner an und halte ihn an der Seite unter das Rohr an 

dem das Eisen rumgewickelt ist. 
 

!!! Achte darauf, dass der Brenner nicht zu stark eingestellt ist. Wenn das 

Gitter anfängt zu glühen musst, du den Brenner etwas weg nehmen !!! 

 

Beobachtung:  

Schreibe auf, was du beobachten konntest und skizziere den Verlauf. 

Folgerung:  

Was bedeutet das? Auf welche Eigenschaft könnte das hindeuten?
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2.3. Auswertung und Ergebnissicherung 

 
Für die Auswertung der Ergebnisse der Versuche ist es wichtig, dass die Schü-

ler ihre Beobachtungen und Ergebnisse während der Durchführung bereits pro-

tokolliert haben. Möglichkeiten zur Auswertung gibt es viele. Eine davon wäre, 

dass pro Stunde eine Experimentiergruppe ihre Ergebnisse den anderen vor-

stellt und gegebenenfalls auch eine Diskussion dazu leitet. Eine andere wäre 

die Erstellung von Plakaten, wobei natürlich nicht zu jedem Versuch der im Lau-

fe des Jahres durchgeführt wird, ein Plakat erstellt werden kann.  

 

2.4. Transfer 

 
Die Schüler überlegen, welcher der Versuche und somit auch welche Art des 

Wärmetransports zu welchem Vorschlag zu Beginn der Stunde passen würde. 

Dies wird erleichtert dadurch, dass die Vorschläge bereits vorstrukturiert an der 

Tafel hängen bzw. mittlerweile auf ein Plakat oder eine Folie übertragen wur-

den.  Allgemein könnte der Transfer auch auf die möglichen Anwendungen im 

Alltag erfolgen, man ginge z.B. der Frage nach, warum Styropor so ein guter 

Isolator ist. Eine weitere Möglichkeit zum Erwerb eines vernetzten Wissens in-

nerhalb der Naturwissenschaften in Verbindung zum Fach Biologie wäre der 

Übertrag auf die Tierwelt, bei dem man auf die Frage eingehen könnte, warum 

z.B. die Haare eines Eisbären innen hohl sind oder seine Haut unter dem Fell 

schwarz ist. Auf diese Weise würde man der Forderung nach einem fächerver-

bindenden Unterricht in besonderer Hinsicht entsprechen. Daran anschließend 

könnte man auch weitergehend anfügen, wie es möglich wäre, bestimmte An-

passungen in der Natur, die man im durch naturwissenschaftliche Beobachtung 

erschließt, technisch für uns nutzbar machen zu können, wie es im Falle des 

Eisbären bei der Entwicklung von Textilfasern mit Hohlräumen bereits ange-

wandt wurde. 
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Weitere Anwendungsbereiche des alltäglichen Lebens sind: 

 

• Ein Kupfernetz über der Flamme wird bei Grubenlampen zur Vermeidung 

der „schlagenden Wetter“ verwendet, wo die Flamme beim Bergbau mit 

austretendem Gas, z.B. Methan in Berührung kommen kann. 

• Klimatische Betrachtungen:  Die Temperatur nimmt mit der Höhe ab, da 

die Luftschichten immer weiter von der „Heizfläche“ der Erdoberfläche 

entfernt sind. Der wesentliche Wärmetransport findet hier durch Konvek-

tion statt. 

• Wasser und Landflächen erwärmen sich unterschiedlich 

• Ozeane sind in der Tiefe kälter als an der Oberfläche.  Konvektion sorgt 

hier für den wesentlichen Wärmeaustausch. 

• Iglus schmelzen nicht, da die in den Schneeblöcken enthaltene Luft als 

Isolator wirkt, jedoch sollte die Temperatur nicht über 5°C steigen. 

• Thermosflasche: In Thermosflaschen können Flüssigkeiten lange Zeit 

warm oder kalt gehalten werden. Dies erreicht man durch Vermeidung 

von Wärmetransport. Die Innen- und die Außenseite des Gefäßes, das 

die Flüssigkeit enthält, sind verspiegelt. Dazwischen befindet sich ein 

Vakuum. Das eigentliche Gefäß wird in einigem Abstand von einem 

Plastikgehäuse umschlossen, dazwischen befindet sich Luft. 

• Doppelglasfenster: Luft wirkt als Isolator zwischen den Glaswänden. 

• Solarkollektoren  werden mattschwarz lackiert. 

• Kühlwagen sind meist weiß lackiert. 

• Häuser in wärmeren Gegenden werden heller gestrichen. 
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3. Alternative, experimentelle Zugänge zum Thema  
 

3.1.   Wärmeleitung 
 

• Löffel aus verschiedenen Materialien werden in kochendes Wasser ge-

geben. Mit Butter oder Wachs könnte man Gegenstände an ihnen befes-

tigen, welche dann nacheinander nach unten fallen. Alternativ dazu  

könnte man jedoch auch Schüler an die Löffel fassen lassen. 

• Spreizende Glasrohre: Wenn man zwischen zwei dünne Glasrohre eine 

Kerze stellt, dann spreizen sie sich (schlechte Wärmeleitung der Luft in 

der Glasröhre, nur Ausdehnung an der Seite des Glasrohres, die der 

Kerze zugewandt ist). 

• Kochendes Wasser und Eis nebeneinander:  In einem Reagenzglas be-

finden sich Wasser und unten Eiswürfel, die mit einem Drahtstück fixiert 

werden, so dass das Eis nicht nach oben steigen kann. Das Wasser wird 

oben mit einem Bunsenbrenner erhitzt. Durch die relativ schlechte Wär-

meleitung des Wassers bleibt das Eis unbehelligt, d.h. es schmilzt erst 

viel später. 

• Keine Brandlöcher:  Ein Baumwolltaschentuch wird über eine Münze ge-

spannt und mit einer brennenden Zigarette das Tuch über der Münze be-

rührt. Wegen der Wärmeleitfähigkeit der Münze, welche die Hitze „ablei-

tet“,  erreicht die Baumwolle nicht die Temperatur, die sie zum Brennen 

braucht. 

• Ein Kochtopf aus Papier: Wasser in einem Pappbecher (oder einem Ke-

gel aus Papier) erwärmen. Das Papier wird nicht brennen, aber das 

Wasser wird warm, weil es die Wärme abführt. 

• Kerze unter Wasser: Eine Kerze wird in ein Trinkglas gestellt und ange-

zündet (Kerze im Glas befestigen). Wasser bis zum Kerzenrand eingie-

ßen. Die Kerze brennt auch unterhalb des Wasserspiegels weiter. Be-
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gründung: Die Flamme frisst einen Trichter in die Kerze, da das Wasser 

die Außenwände der Kerze kühlt. 

• Das brennende Taschentuch: Ein nasses Taschentuch wird in Brennspi-

ritus getaucht und danach angezündet. Das Tuch bleibt erhalten. 

• Die zusammenschiebbare Flamme: Hält man ein Kupfernetz über einen 

Gasbrenner, so lässt sich die Flamme oberhalb und unterhalb des Net-

zes entzünden. Wenn man das Gas oberhalb des Netzes entzündet, 

bleibt die Flamme über dem Netz. Falls das Netz zu heiß wird,  schlägt 

die Flamme nach unten durch. 

 

3.2.   Wärmestrahlung 

 
• Messen der Temperatur von verschiedenen Oberflächen und Farben. 

• Der „Glashauseffekt“:  Auf die eine Seite einer Glasplatte stellt man die 

Wärmelampe und auf die andere hält man die Hand. Dieser Versuch 

wird statt der Glasplatte mit einer Mappe oder einem Holzbrett wieder-

holt. Hinter der Glasplatte ist die Wärme fühlbar. Durch die anderen Stof-

fe geht die Wärmestrahlung nicht durch.  

 

3.3.   Konvektion 
 

• Aufstieg einer Papierserviette: Eine sehr leichte Serviette aus feinem Pa-

pier wird röhrenförmig aufgerollt, oben verdrillt, auf einen Teller gestellt 

und von oben entzündet. Die Serviette verbrennt bis auf einen Rest, wel-

cher nach dem Abbrennen nach oben steigt. Die erwärmte Luft um die 

Serviette herum steigt auf und transportiert sie mit nach oben. 

• Eine Spirale aus Pappe, die sich über einer Flamme dreht. 

• Weihnachtspyramiden funktionieren ebenfalls nach dem Prinzip der Kon-

vektion. 
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• Eine Kerze oder eine Zigarette werden an ein offenes Fenster gehalten.  

An der Oberkante strömt der Rauch nach draußen, da die warme Luft 

aufsteigt und nach draußen bewegt wird. An der Unterkante bewirkt die 

einströmende Kaltluft einen Strom ins Innere. 
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4. Didaktische Überlegungen zur Thematik 
 

 

4.1.   Legitimation des Themas auf der Grundlage des Bil-
dungsplans 

 
Durch den enormen Bezug des Themas zur Alltagswelt wird den Schülern eine 

„naturwissenschaftliche Grundbildung vermittelt“ 2(Bildungsplan 2004, S.96), die 

als Basis für die „lebenslange Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaf-

ten und ihren gesellschaftlichen, technischen und philosophischen Auswirkun-

gen“ angeeignet werden soll. Auch der fächerübergreifende Kontext des The-

mas kann durch den Bezug zu Tieren und ihrem Wärmehaushalt oder zur Geo-

graphie bei einer klimatischen Betrachtungsweise erfolgen, so dass der Forde-

rung nach dem Erwerb eines vernetzten Wissens entsprochen werden kann. 

Konkret erfasst wird die Wärmelehre im Bildungsplan der Realschule über den 

Energiebegriff. Der Bildungsplan vom Jahr 2004 des Landes Baden – Württem-

berg benennt als eine Kompetenz, die durch das Erschließen von Phänome-

nen, Begriffen und Strukturen erworben werden soll, ausdrücklich das Verste-

hen und Anwenden des Energiebegriffs. Als Unterpunkt führt der Bildungsplan 

an, dass die Schüler „Energieübertragung beschreiben und erklären“ 3können 

sollen. Zudem sollen sie hierbei einem „System Energie zuführen oder entneh-

men“, wobei sie „Vorgänge bei dem Energie von einem System zum anderen 

übergeht, beschreiben.“4 Durch die Versuche, die die Schüler während des Un-

terrichts durchführen, werden auch die im Bildungsplan vorgeschriebenen 

Kompetenzen im Umgang und Experimentieren mit ausgewählten Stoffen5 trai-

niert. Durch den Verweis auf Isolatoren können die Schüler außerdem Formen 

der Energiespeicher und Sparmöglichkeiten kennen lernen und ihre Funktions-

weise erklären. 
                                                 
2 Bildungsplan 2004, S.96 
3 Bildungsplan (2004): S. 100 
4 Bildungsplan (2004): S. 100 
5 vgl. Bildungsplan (2004): S.98 
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4.2.   Bedeutung des Themas für die Lebenswelt der Schüler  

 
Das Thema Wärmetransport begegnet den Schülern ständig in ihrem Alltag. Sei 

es der warme Sommertag oder die Erwärmung eines Raumes durch die Hei-

zung im Winter, überall ist das Thema präsent. Selbst wenn die Schüler ihre 

Suppe essen und den Löffel im Suppentopf auf dem Herd vergessen, werden 

sie damit konfrontiert. Dieser enorme Bezug zum Alltag der Schüler bietet eine 

große Chance für den Physikunterricht. Hier können sich auch die Schüler, die 

sonst eher ein geringes Interesse für die Physik zeigen, einbringen, da sie 

höchstwahrscheinlich selbst bereits Erfahrungen mit dem Thema gemacht ha-

ben.  
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