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1 VORWORT 

Luft die unsichtbare Notwendigkeit zum Leben. Nicht nur zum atmen und zum Schutz 

unserer Erde ist die Luft lebensnotwendig. Der Luftdruck sorgt dafür, dass unsere 

Zellen nicht platzen und ist deswegen überlebensnotwendig. 

 

Der Luftdruck stellt auch für die Schülerinnen und Schüler einen lohnenswerter 

Lerngegenstand dar, da es sich um ein bedeutsames Thema für sie handelt. Wer 

kennt es nicht, man sieht abends Nachrichten und wartet auf den Wetterbericht, um 

den morgigen Tag zu planen.  

 

Unsere Arbeit soll als kleine Anregungen für all diejenigen dienen, die sich mit dem 

Thema Luftdruck und Wetter im Unterricht beschäftigen möchten. Dabei beschreiben 

wir in knapper Form sowohl fachdidaktische und fachwissenschaftliche 

Grundlageninformationen als auch mögliche Versuche für die Schule. 

 

Schilderung des Aufbaus 

Es folgt eine kurze Darstellung des fachwissenschaftlichen Hintergrundes zum 

Thema Luftdruck, gefolgt von der didaktischen Analyse und einer Übersicht der 

möglichen Themengebiete im Unterricht. Anschließend wird an konkreten, 

ausgewählten Beispielen die Umsetzung anhand von einigen Versuchen detailliert 

beschrieben. 

Abschließend soll ein knappes Literaturverzeichnis als Hilfestellung für die 

eigenständige Beschäftigung mit dem Thema „Luftdruck“ dienen. 
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2.1 Die Luft  

UMWELT: PHYSIK. (1997). STUTTGART: ERNST KLETT VERLAG Unsere Erde ist von einer 

dicken Lufthülle, der Atmosphäre, umgeben. Die Atmosphäre ist die Schutzschicht 

der Erde gegen den kalten und leeren Weltraum. Die Lufthülle setzt sich aus 78% 

Stickstoff, 21% Sauerstoff und 1% Verbindungen aus Kohlenstoff und Stickstoff 

sowie Edelgasen, zusammen.  

 
Die Atmosphäre wird in 5 Schichten unterteilt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Troposphäre 

Stratosphäre 

Mesosphäre 

Thermosphäre 

Exosphäre 

Weltall 
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1. Troposphäre:  
•  Die Troposphäre hat eine Mächtigkeit von 8 -18 km Dicke, die je nach 

Jahreszeit schwankt. Im Winter hat sie eine Dicke von ca. 10 km, im 

Sommer bis zu 18 km.  

• Da sich in der Troposphäre 99% des Wasserdampfes befinden, spielt 

sich hier fast das ganze Wetter ab.  

2. Stratosphäre:  

• Oberhalb der Troposphäre erstreckt sich die Stratosphäre bis zu einer 

Höhe von 50 Kilometern.  

• In der Stratosphäre wird die für das Leben auf der Erde gefährliche UV- 

Strahlung durch das vorhandene Ozon größtenteils absorbiert. 

3. Mesosphäre:  

• Auf die Stratosphäre folgt die Mesosphäre die bis zu 85 Kilometer Höhe 

reicht. 

• Die Temperatur und der Luftdruck sinken stark ab. 

4. Thermosphäre:  

• Die Thermosphäre ist eine sehr weit ausgedehnte Schicht die bis in 

eine Höhe von 600 Kilometern reicht. 

• Umlaufbahn der ISS und des Space Shuttle. 

5. Exosphäre:  

• Der Übergang zwischen Atmosphäre und Weltall wird Exosphäre 

bezeichnet. Sie erstreckt sich bis zu 1000 Kilometern Höhe und wird 

meist nicht mehr zur Atmosphäre dazu gezählt.  

• Ein flüssiger Übergang zum Interplanetaren Raum (nach NASA bereits 

Bestandteil des Interplanetaren Raums). 

 

(http://www.astronomie.de/sonnensystem/erde/atme.htm) 

Stand 03.10.2008 12:34Uhr 
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2.2 Der Luftdruck 

Der Luftdruck entsteht dadurch, dass die unteren Luftschichten von darüber 

lagernden Luftschichten zusammengepresst werden. Luft hat wie jeder Körper auf 

unserer Erde ein Eigengewicht, 1 Liter Luft wiegt 1,3g.  

 

Der Luftdruck wird mit einem Barometer gemessen. Meist wird der Luftdruck in 

Pascal (PA) gemessen, manchmal wir er auch in Bar (bar) angegeben: 1bar = 

100000 Pa. 

 

Wenn eine Kraft auf eine Fläche wirkt, bezeichnet man den Zustand der erzeugt 

wird, als Druck. 

Der Druck wird aus dem Quotienten der Kraft F auf eine Fläche A berechnet.  

Gebräuchlich Maßeinheiten sind: 

• Pascal (PA) 

• Hektopascal (hPA) 

• Bar (bar) 

• Millibar (mbar) 

 
 
 
 
 

Wenn man sich eine Luftsäule auf 1m² vorstellt, wirkt auf 

diesen Quadratmeter eine Kraft von ca. 100 000N.  

 

� =   

 

� =  = 100000  = 100000 Pa = 1000hPa 

 
1Pa = 1  
 
 
 

 

1m² 

Luftsäule 
auf 1m² 

Masse: 
ca.: 10 000kg 

Gewichtskraft: 
100 000N 

Druck: 
100 000  
= 100 000Pa 
= 1000hPa 
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Auf Meereshöhe beträgt der durchschnittliche Luftdruck 1013,25 hPa oder 

1013mbar. Als Vergleichswert wird 1 bar verwendet, herrscht ein höherer Druck 

spricht man von einem Überdruck, bei einem niedrigerem Druck von einem 

Unterdruck.  

Je höher man sich in der Atmosphäre befindet, desto geringer wird der Druck, da die 

Dicke der „zusammendrückenden“ Luft abnimmt, d.h. die Dichte der Atmosphäre 

nimmt mit zunehmender Höhe ab. Bis zu einer Höhe von 500 Meter, nimmt der 

Luftdruck alle 8 Meter um ca. 1 Bar ab. (vgl. Physik 9/10, 2003, S. 142 ff.) 

 

2.3 Wind – eine Folge von Luftdruckunterschieden  

In Wetterberichten ist häufig von Hoch- und Tiefdruckgebieten die Rede. Die Gebiete 

kommen durch unterschiedliche Sonneneinstrahlung auf der Erdoberfläche zustande 

und haben Auswirkungen auf Wind und Wetter. Ein Tiefdruckgebiet entsteht durch 

erwärmte Luft am Erdboden. Die warme Luft steigt auf, kühlt sich ab und es können 

sich Wolken bilden. Zwischen diesen warmen und kalten Luftmassen entstehen 

Druckunterschiede, die sich durch Luftbewegungen ausgleichen. Je größer die 

Druckunterschiede sind, desto stärker ist der Wind. (vgl. Umwelt Physik, 1997, S. 

271)   

Während wir nur die Bodenwinde mitbekommen, werden über uns mächtige 

Luftmassen bewegt und es entstehen große Luftkreisläufe. Durch die 

Druckunterschiede kommt dieser Kreislauf zustande und ist beendet, wenn die 

Druckunterschiede ausgeglichen sind. Um die Entstehung von Winden zu erläutern 

ist ein Modell hilfreich. Dieses Modell beschreibt einerseits den Versuch, mit dem 

man Winde simulieren kann und überträgt es zudem auf die Realsituation im Bild 

daneben.:
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Im ersten Bild herrscht 

zunächst bei h0 der 

gleiche Druck in 

beiden Gefäßen. Bei 

h1 ist der Druck im 

Benzin größer, als der 

Druck im Wasser. 

Am Boden herrscht in der 

Kaltluft und in der 

Warmluft zunächst der 

gleiche Druck. Da die Luft 

sich beim Erwärmen nach 

oben hin ausdehnt, ist der 

Druck oben in der 

Warmluft größer als in der 

Kaltluft. 

Stellt man nun bei h1 

zwischen dem Benzin und 

dem Wasser eine 

Verbindung her, so fließt das 

Benzin auf das Wasser. (bis 

bei h1 in beiden Gefäßen der 

gleiche Druck herrscht). 

Auf die zusammen-

gesackte Kaltluft strömt 

nun die sich nach oben 

ausgedehnte Warmluft (bis 

in der Höhe der Druck in 

der Kaltluft und in der 

Warmluft gleich ist). 

 

Dadurch, dass die Warmluft 

hinüberfließt sinkt der Druck 

am Boden unter der nun 

leichter gewordenen 

Warmluft. Unter der nun 

schwerer gewordenen 

Kaltluft entsteht am Boden 

ein großer Druck. 

Nachdem auch der zweite 

Hahn geöffnet wurde, 

strömt nun oben 

Flüssigkeit vom Bereich 

hohen Drucks (rechts) zum 

Bereich niedrigen Drucks 

(links): Benzin strömt auf 

Wasser. Am Boden strömt 

Wasser zum Benzingefäß. 

Kalte Luft strömt unter die 

wärmere Luft. Es weht ein 

Wind. Oben strömt warme 

Luft über die kalte. Im 

Tiefdruckbereich strömt 

Luft nach oben, im 

Hochdruckbereich nach 

unten. 

Durch das Hinüberfließens 

des Benzins sinkt der Druck 

am Boden (bei h0) unter 

dem dadurch leichter 

gewordenen Benzin. Unter 

dem nun schwerer 

gewordenen Wasser 

entsteht am Boden ein 

großer Druck. 
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3 DIDAKTISCHE ANALYSE 

3.1 Bezug zum Bildungsplan 

Der Bildungsplan für die Realschule von 2004 betont in den Leitgedanken zum 

Kompetenzerwerb für naturwissenschaftliches Arbeiten, dass 

„Naturwissenschaftliches Arbeiten die Schülerinnen und Schüler die Natur erfahren 

und begreifen lässt.“ (aus Bildungsplan, 2004, S. 96)  

Um dies zu erreichen, müssen die Schüler lernen ökologisch verantwortlich zu 

handeln und Wechselbeziehungen in der Natur wahrzunehmen und zu deuten. 

Dadurch sollen sie lernen mit der Natur nachhaltig umzugehen. 

Die Versuche zum Thema Luft und Luftdruck eignen sich hierzu besonders, da die 

Schüler täglich mit diesen Phänomenen in Berührung kommen bzw. mit diesem 

System leben. 

Außerdem bekommen im heutigen Medienzeitalter die Begegnungen mit der direkten 

Natur einen immer höheren Stellenwert. Die Schüler sollen einen emotionalen Bezug 

zur Natur aufbauen und ein Verständnis für natürliche und technische Phänomene 

bekommen. (vgl. Bildungsplan, 2004, S. 96)  

Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass die Schüler die Fähigkeit erwerben sollen, 

„Fragen an die Natur zu stellen, auch in ihrer technisch genutzten Form und 

Antworten durch Primär oder Sekundärerfahrungen zu finden.“ (aus Bildungsplan, 

2004, S. 97) 

Darüber hinaus wird unter Punkt II „Kompetenzen und Inhalte“ von den Schülern 

gefordert, dass sie „Antworten und Erkenntnisse durch Primärerfahrungen“ erlangen, 

indem sie „Besonderheiten finden“, „Gesetzmäßigkeiten vermuten“, „Hypothesen 

bilden“ und „Prognosen wagen“. Sie sollen „Versuche planen“, „Versuche 

durchführen“, „Daten erheben durch Messen, Beobachten, Beschreiben, 

Vergleichen“ und „Ergebnisse dokumentieren und systematisieren“. 

Außer den fachlichen Kompetenzen spielen die sozialen Kompetenzen eine wichtige 

Rolle. Durch eigenständiges Durchführen von Schülerversuchen sollen diese 

Kompetenzen gefördert werden. 
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3.2 Bezug der Schüler zum Thema  

„Unwetterwarnung für Baden-Württemberg, gültig vom 12.01., 12.00 Uhr bis 13.01., 

09.00 Uhr: Ein kräftiges Sturmtief zieht auf Deutschland zu. In Baden-Württemberg 

besteht heute Nachmittag und in der Nacht Gefahr von orkanartigen Böen um 110 

Km/h.“ (aus: Interaktiv Physik, 2007, S.160) 

 

Der Luftdruck ist wohl für die Schülerinnen und Schüler ein sehr abstrakter Begriff. 

Schließlich ist er kein Gegenstand der sicht- oder greifbar ist, sondern ein 

Naturphänomen, das sich dauernd verändert. Dennoch können Schülerinnen und 

Schüler die Auswirkungen des Luftdrucks spüren und beobachten. Die Schülerinnen 

und Schüler bekunden ein ganz natürliches Interesse daran, Naturphänomene zu 

verstehen. Vor allem das Wetter, das in unmittelbarem Zusammenhang zum 

Luftdruck steht ist ein sehr lebensnahes Thema und kann somit gut im Unterricht 

aufgegriffen werden.  
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4 MÖGLICHKEITEN DER UMSETZUNG 
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5 BESCHREIBUNG / REFLEXION DER SCHÜLERVERSUCHE 

 
5.1 Lufthülle der Erde – Wie stark ist der Luftdruck  
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Durchführbarkeit in der Schule  

Mit Hilfe von diesem Versuch kann man den Schülerinnen und Schülern sehr gut 

verdeutlichen, unter was für einem Druck wir leben.  

Durch die Alltagsgegenstände ist er ohne großen Aufwand in der Schule 

durchführbar und benötigt auch nicht viel Zeit weder in der Vorbereitung noch in der 

Umsetzung.  

Probleme könnten bei jüngeren Schülerinnen und Schülern auftreten, da es nicht 

ganz einfach ist, die Schokoladentafeln auf einem Finger zu balancieren. 
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5.2 Wie entsteht unser Wetter? 

5.2.1 Wie entsteht ein Tiefdruckgebiet?  

5.2.1.1 Kerzen  
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Durchführbarkeit in der Schule 

Bei diesem Versuch werden nur Alltagsmaterialien benötigt, aus diesem Grund ist er 

ohne großen Aufwand in der Schule durchführbar. 

Allerdings ist es schwer den Schülerinnen und Schülern zu verdeutlichen, wie hier 

der Wind entsteht, da man es nur bei genauem Hinsehen beobachten kann. 

Außerdem sollte nicht allzu viel Unruhe im Raum herrschen, da sonst die Flammen 

abgelenkt werden. 

 

5.2.1.2 Flasche mit Kügelchen  
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Durchführbarkeit in der Schule 

Auch dieser Versuch ist mit einer Schulklasse sehr gut durchführbar, da sich die 

Materialien immer im Schulranzen befinden. Es ist ein sehr einfacher, aber 

wirkungsvoller Versuch, der die Kinder erstaunt und anregt eine Erklärung hierfür zu 

finden. 
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5.2.2 Barometer  

 

5.2.2.1 Barometer 1 
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Durchführbarkeit in der Schule 

Dieser Versuch ist sehr anschaulich und kann auch gut als Hausaufgabe aufgegeben 

werden. Führt man ihn in der Schule durch, so muss man zuerst die Materialien 

besorgen. 
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5.2.2.2 Barometer 2 
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Durchführbarkeit in der Schule 

Bei diesem Versuch bekommen die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe ein 

Barometer aus Alltagsgegenständen zu bauen. Dieser Versuch benötigt zwar nicht 

all zu viel Material, ist aber in der Durchführung etwas komplexer. Die größte 

Schwierigkeit könnten die Schülerinnen und Schüler beim Umdrehen der Flasche 

haben. Da man sie einerseits so verschließen sollte, dass kein Wasser herauslauft, 

aber andererseits sie nachher geöffnet in der Schale stehen muss. Ein anderes 

Problem ist die Lagerung, da dieses Barometer einige Tage von den Schülern 

beobachtet werden sollte, um die Druckunterschiede zu erkennen. Hierbei muss man 

einen Platz finden, an den keine anderen Schüler hinkommen, da die Flasche sehr 

wackelig steht. 

 

5.3 Weltall – ein luftleerer Raum 

 

5.3.1 Vakuum  

Die Erde ist von einer Lufthülle umgeben, diese Lufthülle besteht aus einem 

Gasgemisch und reicht bis in eine Höhe von vielen Kilometern. Auch die Luft besitzt 

eine Gewichtskraft und infolgedessen übt sie einen bestimmten Druck auf uns aus. 

Je mehr Luft aus einem Behälter gepumpt wird, umso kleiner wird der Druck und es 

entsteht ein Vakuum. (Prisma, 2005, S. 234) 

 

5.3.2 Anwendung Mohrenkopf im Weltall 

Im Weltall herrscht ein Vakuum, dass so nicht auf der Erde herstellbar ist. Der 

folgende Versuch soll simulieren, wie ein Mohrenkopf aussehen würde, wenn ihn der 

Astronaut im Weltall essen möchte. 
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