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2 Fachliche Grundlagen

2.1 Temperatur

Die Temperatur ist eine physikalische Zustandsgröße. Sie ist ein Maß für die mittlere 

kinetische Energie pro Freiheitsgrad. Freiheitsgrade bezeichnen den Bewegungsfreiraum 

eines Teilchens bezüglich der drei Bewegungsformen Translation, Rotation und Vibration 

in einem System. Das bedeutet das die Temperatur beschreibt wie warm oder kalt ein 

System ist. Die Temperatur ist aus der Sinneserfahrung entstanden. Doch die 

Temperaturbestimmung durch die menschliche Wahrnehmung ist sehr ungenau, da der 

Mensch eher Temperaturunterschiede feststellen kann als die absolute Temperatur selbst. 

Deshalb wurden andere Wege gefunden die Temperatur eines Systems zu bestimmen. 

Die Temperatur kann in verschiedenen Skalen angezeigt werden. Die uns bekannteste 

Skala ist die Celsius-Skala. Celsius richtete sich bei der Erstellung der Skala am Siede- 

und Gefrierpunkt von Wasser. Bei 0 Grad Celsius gefriert Wasser und bei 100 Grad 

Celsius verdampft es (unter Nomaldruck). Der Zwischenraum dieser beiden Werte wurde 

in 100 gleichgroße Intervalle unterteilt. Diese Intervalle lassen sich nun über 100 und unter 

0 Grad weiterführen. In vielen angelsächsischen Ländern gilt auch heute noch die 

Fahrenheitskala. Dieser Skala liegt das selbe Prinzip zu Grunde nur das die Fixpunkte 

anders gewählt wurden. 0 °Fahrenheit ist die Temperatur eines Salmiak-Schnee 

Gemisches während 100 °F die Körpertemperatur von 37,8 °C sind. Eine dritte Skala ist 

die Kelvin-Skala. Die Intervalle sind hier genauso groß wie bei der Celsius-Skala. Der 

Unterschied ist, dass es bei der Kelvin Skala keine Negativwerte gibt. Das kommt daher 

das 0 Kelvin gleich dem absoluten Nullpunkt sind, also dem absoluten Stillstand der 

Teilchen eines Stoffes. Dieser Nullpunkt liegt bei -273,15 °C. Somit gibt die Kelvin-Skala 

die absolute Temperatur an und ist als einzige eine Intervallskala. 

Bei der Messung der Temperatur wird meist die Klimatemperatur erfasst, die sich 

zusammensetzt aus der Lufttemperatur und der zugestrahlten Wärme. Thermometer 

machen sich bei der Erfassung der Temperatur die Eigenschaft von Flüssigkeiten und 

festen Stoffen zu Nutze das sie sich bei Erwärmung bzw. Abkühlung in einem bestimmten 

Temperaturbereich gleichmäßig ausdehnen bzw. zusammenziehen. Bei der Eichung von 

Thermometern muss immer mitbeachtet werden dass auch die Glasröhre in der sich die 

Flüssigkeit befindet ausdehnt bzw. zusammenzieht.
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2.2 Luftdruck

Unser Planet Erde ist von einer ca. 500 km hohen Luftschicht umgeben (Unser Wetter 

spielt sich allerdings nur in den unteren 17 km, der Troposphäre, ab). Diesen Bereich 

bezeichnen wir als Atmosphäre. Die sich darin befindenden Luftmoleküle sind ständig in 

Bewegung. Das Mittel der kinetischen Energie der Luftteilchen bildet den Luftdruck, der in 

alle Richtungen gleichermaßen wirkt und damit die Schwerkraft ausgleicht. Würde er dies 

nicht tun würde der Sauerstoff als großer Teppich verteilt auf der Erde liegen. Dennoch 

zeigt die Schwerkraft auch bei Luft seine Wirkung. Durch die Schwerkraft drückt die obere 

Luft auf die untere und verdichtet die Luft je näher man dem Erdboden kommt. Somit sind 

Luftdichte und Luftdruck auf Meereshöhe am höchsten und sinken je höher man kommt. 

Die SI-Einheit des Luftdrucks ist Pascal. Ein Pascal beschreibt dabei den Druck, den ein 

Kraft von einem Newton auf eine Fläche von einem Quadratmeter ausübt.

Geräte mit denen man den Luftdruck ermitteln kann nennt man Barometer. 1643 erfand 

Toricelli des erste Barometer. Das Grundprinzip das er zu Grunde legte wird auch heute 

noch verwendet. Er verglich das Gewicht der Luft mit dem einer Säule einer bestimmten 

Flüssigkeit. Befindet sich ein umgestülpter Glaskolben in einer Flüssigkeit, so wird die 

Flüssigkeit vom aussen herrschenden Luftdruck in den Glaskolben gedrückt sofern sich in 

diesem Kolben ein Vakuum befindet. Die Höhe der Flüssigkeit in dem Kolben ist somit ein 

Maß für den Luftdruck.

Auch Flugzeuge machen sich den Umstand zu nutze das mit steigender Höhe der 

Luftdruck fällt. Mit speziellen Barometern kann die Berechnung des Luftdrucks dazu 

verwendet werden die Höhe eines Flugzeugs zu ermitteln.
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2.3 Wind

Unmittelbar mit Temperatur und Luftdruck ist die Entstehung des Windes verbunden. Wind 

ist im Grunde nichts andere als der Ausgleich zweier Gebiete unterschiedlichen 

Luftdrucks. Befindet sich ein Tiefdruckgebiet neben einem Hochdruckgebiet so strömt Luft 

senkrecht zu den Isobaren (Kennlinien gleichen Drucks) vom Hochdruckgebiet zum 

Tiefdruckgebiet. Als Gradient bezeichnet man den Luftdruckunterschied in Millibar der 

zwischen den beiden Gebieten herrscht. Die Gradientkraft ist diejenige Kraft, die auf ein 

Luftteilchen aufgrund eines Luftdruckgefälles einwirkt. 

Als Geostrophischen Wind bezeichnet man eine Luftströmung die nicht wie beschrieben 

senkrecht sonder parallel zu den Isobaren läuft. Dies bedeutet das die Luft nicht vom Hoch 

zum Tief strömt, sondern zwischen durch. Diese Ablenkung wird durch die Corioliskraft 

verursacht. Durch die Corioliskraft erfährt der Wind auf der Nordhalbkugel eine 

Rechtsablenkung (auf der Südhalbkugel eine Linksablenkung), diese geht soweit bis sich 

Corioliskraft und Gradientkraft ausgleichen. Geostrophischer Wind entsteht zumeist in 

größeren Höhen, da dort der Reibungseinfluss  der Erdoberfläche verschwindend gering 

ist.

Im Bodennahen Raum wird der Wind durch die Reibung gebremst. Er erreicht dadurch 

nicht die der Gradientkraft entsprechende Geschwindigkeit. Die von der Geschwindigkeit 

abhängende Corioliskraft ist somit kleiner als die Gradientkraft. Die Luft strömt schräg zu 

den Isobaren vom Hoch- zum Tiefdruckgebiet. Diesen Wind bezeichnet man als 

Ageostrophischen Wind.

Doch wie entstehen Druckunterschiede. Die hängt mit unterschiedlichen Temperaturen 

bzw. unterschiedlich schnell erwärmter Luft zusammen. Durch die unterschiedlich Starke 

Erwärmung der Luft über bestimmten Gebieten auf der Erde (z.B. über Wasser und über 

Erde) werden die Druckunterschiede erzeugt. Durch die Erwärmung der Luft dehnt sich 

die Luft aus und verringert somit ihre Dichte. Dadurch verringert sich auch der Luftdruck. 

Es ist ein Tiefdruckgebiet entstanden. Dies kann man an Küsten beobachten, wo sich die 

Luft über dem Meer wesentlich langsamer erwärmt als die Luft über dem Land. Es 

entsteht ein Ageostrophischer Wind vom Meer Richtung Land.

Gemessen werden Windgeschwindigkeiten in der Beaufort-Skala. Diese zwölfstufige 

Skala wurde von  Francis Beaufort entwickelt. Bei einer Windstärke von 1 Beaufort treten 

Windgeschwindigkeiten von 0,3 – 1,6 m/s auf. In Stufe 12, der höchsten Stufe, geht es um 

Windgeschwindigkeiten größer als 32,7 m/s.
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2.4 Luftfeuchtigkeit

Durch die Verdunstung des Wassers aus den Ozeanen, Meeren, Flüssen und Seen aber 

auch durch Pflanzen wird die Luft immer wieder mit Wasserdampf bereichert. Doch die 

Luft kann nicht unbegrenzt Wasser aufnehmen. Ist die Grenze der Aufnahmefähigkeit 

erreicht spricht man von Sättigung. Eine Sättigung tritt dann ein, wenn die Partialdrucke 

sich so ausgleichen das vom Wasser zur Luft genauso viele Wasserteilchen übergehen 

wie aus der Luft zum Wasser (Dalton's Gesetz). Diesen Punkt nennt man auch den 

Taupunkt. Wie viel Wasser die Luft aufnhemen kann ist allerdings nicht immer gleich, 

sondern hängt von der Temperatur der Luft ab. Je wärmer die Luft wird desto mehr 

Wasserdampf kann sie aufnehmen.

Mit der absoluten Feuchte bezeichnet man die Feuchtigkeitsmenge in Gramm, die in 1 m³ 

Luft enthalten ist. Die Relative Feuchte dagegen bezeichnet den bei einer bestimmten 

Temperatur vorhandenen Sättigungsgrad in %.

Es gibt also zwei Möglichkeiten das sich Luft dem Taupunkt nähert. Entweder die Luft kühlt 

ab, dadurch steigt die relative Feuchte bis der enthaltene Wasserdampf ausreicht um die 

Sättigung zu erreichen. Oder es wird Luft bei gleich bleibender Temperatur Wasserdampf 

zugeführt bis der Taupunkt erreicht ist. Kommt es in der Natur zur Sättigung der Luft 

entstehen je nach Höhe Tau, Nebel oder Wolken.

Geräte zur Messung von Luftfeuchtigkeit nennt man Hygrometer. Das genaueste ist das 

Absorptionshygrometer. Hier wird die Luftfeuchtigkeit durch Trocknung einer bestimmten 

Luftmenge bestimmt. Es ist so genau das es zur Eichung anderer Hygrometer dient. Ein 

Weiteres ist das Haarhygrometer. Die Längenänderung eines Menschenhaares läuft 

proportional zur Zu- und Abnahme seiner Feuchtigkeit. 
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3 Bezug zum Bildungsplan

Die Behandlung der Teilgebiete Temperatur, Luftdruck, Wind und Luftfeuchtigkeit ist für 

Klassenstufe 8 der Realschule im Themenbereich Wärmelehre realisierbar. Jedes der vier 

Gebiete hängt stark mit der Erwärmung von Gasen, Flüssigkeiten und festen Stoffen 

zusammen.  Der Name naturwissenschaftliches Arbeiten selbst verdeutlicht, dass die SuS 

ihre Fähigkeiten und Kenntnisse durch eigenes Experimentieren, Recherchieren und 

Reflektieren erwerben sollen. Nach diesen Anforderungen richten sich die ausgewählten 

Versuche und Bauanleitungen. Durch die Arbeit in der Gruppe werden soziale wie 

personale Kompetenzen gefördert. Das Verstehen von grundlegenden technischen 

Erungenschaften wie z.B. das Thermometer fördern auch die kulturelle Kompetenz der 

SuS. Im heutigen Medienzeitalter haben direkte Erfahrungen mit der Natur und ihren 

Phänomenen zentrale Bedeutung. 

Beim Kompetenzerwerb durch Denk- und Arbeitsweisen können Schüler mit den 

vorgestellten Experimenten und Bauanleitungen Primärerfahrungen machen. Zu diesen 

Primärerfahrungen gehören, Versuche planen, Gesetzmäßigkeiten überprüfen, Prognosen 

Wagen, Besonderheiten finden, Gesetze, Modelle und Konzepte zur Erklärung 

heranziehen, Begriffe oder Modelle bilden und Zusammenhänge formulieren. Des 

Weiteren erlangen die SuS beim Arbeiten in der Gruppe Antworten und Erkenntnisse 

durch Kooperation und Kommunikation. Dazu gehören in der Teamarbeit Kooperations- 

und Kommunikationsformen für zielgerichtetes Arbeiten erwerben und 

naturwissenschaftliche Erkenntnisse in Alltagssituationen nutzen und anwenden.

Im Kompetenzerwerb durch das Erschliessen von Phänomenen, Begriffen und Strukturen 

können die SuS Kausalitäten erkennen und beschreiben. Dazu gehört das 

versuchtstechnische erfassen grundlegender Größen und das Herstellen von 

Beziehungen zwischen zwei messbaren Größen.
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4 Messgeräte zum selber Bauen, Bauanleitungen und Experimente rund 
ums Wetter

Im Folgenden stellen wir euch einige Messgeräte zur Ermittlung von Wetterdaten vor. 

Dabei werden immer zuerst die benötigten Materialien aufgelistet und anschließend 

möglichst genaue Angaben zum weiteren Vorgehen. Jeweils am Ende der Bauanleitung 

oder der Experiment-/Versuchsanleitung erfolgt eine kurze Erklärung, die über die zu 

Grunde liegenden Sachinformationen aufklärt.

Wir haben uns für diese Messgeräte und Experimente/Versuche entschieden:

Das Barometer (zur Bestimmung des Luftdrucks), dazu passend das Experiment: Das Ei 

in der Flasche.

Das Thermometer.
Der Windstärke und Windrichtungsmesser, dazu passend das Experiment: Eine kleine 

Windmaschine.

Das Hygrometer (Luftfeuchtigkeitsmesser), dazu passend das Experiment: Regen im 

Glas.

Der Niederschlagsmesser.

Die fett gedruckten Messinstrumente könnten zum Beispiel in Projektarbeit („Ich baue mir 

eine eigene Wetterstation“) gebaut werden. Am Ende des Projekts sollen die Schülerinnen 

und Schüler (SuS) das Wetter beobachten und eigene Messungen vornehmen bzw. 

Tendenzen notieren. Dazu dient die Tabelle am Schluss in der die abgelesenen Daten 

über einen bestimmten Zeitraum gesammelt und dokumentiert werden sollen. Im 

Anschluss daran und zum Abschluss könnte man dann noch eventuell auftretenden 

Unterschiede der Werte einzelner SuS thematisieren (geographischer Standort des 

Messinstruments, stand das Messinstrument in der Sonne/ im Schatten oder an einem 

geschützten/ ungeschützten Ort, …?)
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4.1 Das Barometer (zur Bestimmung des Luftdrucks)

Baumaterial:

− ein Glas

− ein Gummiband

− Garn

− einen Luftballon

− einen Trinkhalm

− Pappe

− schmales Klebeband

− einen Stift

− eine Schere

Bauanleitung:

Schneide aus dem Ballon ein rundes Stück heraus welches größer ist als die Glasöffnung, 

so dass du es über die Glasöffnung spannen kannst. Der Ballon muss richtig straff sein. 

Spanne nun das Gummiband um das Glas um den Ballon zu befestigen. Zur weiteren 

Fixierung umwickelst du das ganze noch mit Garn. Den Trinkhalm schneidest du an der 

einen Seite so ab, dass eine Spitze (Zeiger) entsteht.

Lege nun den Trinkhalm auf den gespannten Ballon, so dass das gerade Ende genau in 

der Mitte liegt. Klebe ihn dann mit zwei dünnen Streifen des Klebebandes fest.

Für die Skala schneidest du aus der Pappe einen rechten Winkel mit jeweils 2 cm Breite 

und 10 cm Länge aus. Auf den einen Arm des Winkels zeichnest du in gleichem Abstand 

kleine Striche. Das Ende des anderen Arms schneidest du in der Mitte ca. 2 cm ein. Die 

beiden entstehenden Füße knickst du nun in entgegengesetzte Richtungen ab und klebst 

sie mit dem Klebeband so an der Seite des Glases fest, dass der Holzstab etwa auf die 

Mitte der Skala zeigt.

Stell das Barometer an einem schattigen bzw. einem sonnigen Platz auf und beobachte 

den Zeiger.

Beobachtung:
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Erklärung:

Der Luftdruck innerhalb des Glases ist gleichgroß wie der außerhalb des Glases. Stellt 

man das gebaute Messgerät allerdings an einen Platz an dem der Luftdruck sich zu dem 

innerhalb des Glases unterscheidet wird der Zeiger sich bewegen. Ist der Luftdruck 

außerhalb des Glases größer als innerhalb wird der Luftballon eingedrückt und der Zeiger 

bewegt sich nach oben. Im umgekehrten Fall wird der Luftballon sich wölben und der 

Zeiger bewegt sich nach unten.
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4.2 Experiment: Das Ei in der Flasche

Material:

- ein hartgekochtes Ei (ca. 10 min. gekocht)

- eine Glasflasche mit engem Hals

- ein Topf mit heißem Wasser

Durchführung:

Stelle die Glasflasche in den Topf mit dem heißen Wasser. Lass die Flasche ca. 2 min in 

dem Wasserbad stehen, so dass sie gut warm wird. Während du wartest befreie das Ei 

von der Schale. Lege nun das geschälte Ei oben auf den Flaschenhals. Anschließend 

nimmst du die Flasche mitsamt dem Ei aus dem Wasserbad (das Ei liegt immer noch auf 

der Öffnung und deckt diese gut ab). Stelle die Flasche auf den Tisch und beobachte!

Vermutung:

Beobachtung:
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Erklärung:

Beim Erwärmen der Glasflasche erwärmt sich auch die darin enthalten Luft. Dadurch 

verändert die Luft in der Flasche ihr Volumen: es wird größer (man kann auch sagen die 

Luft in der Flasche dehnt sich aus). Luft strömt aus der Flasche. Wenn man das 

hartgekochte Ei nun auf die Öffnung legt verschließt es zunächst die Flasche. Im Innern 

der Flasche verändert sich aber Temperatur und damit auch Volumen der Luft sobald man 

die Flasche aus dem heißen Wasser nimmt. Die Temperatur sinkt, das Volumen wird 

kleiner und da keine Luft von außen in die Flasche strömen kann (das Ei liegt ja auf der 

Öffnung) entsteht ein Unterdruck in der Flasche. Dieser wird immer größer, bis das Ei 

schließlich in die Flasche gedrückt wird und den Weg für die äußere Luft in die Flasche frei 

gibt.
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4.3 Das Thermometer

Baumaterial:

- Flasche mit Stopfen

- Glasröhrchen

- evtl. etwas Vaseline

- Tinte

- Wasser

- Eis

- Topf

- Papierstreifen

- Stift

Bauanleitung: 

Bohre in den Stopfen ein Loch, so dass du das Glasröhrchen durchstecken kannst 

(benütze dazu etwas Vaseline, dann geht es einfacher). Vorsicht: nicht mit Gewalt 

vorgehen, das Glasröhrchen könnte dabei kaputt gehen und du könntest dich verletzen! 

Mache das Loch im Stopfen einfach ein bisschen größer wenn du das Glasröhrchen nicht 

durchstecken kannst.

Gib etwas Tinte in die Flasche und fülle sie mit Wasser (nicht ganz bis zum Rand voll 

machen, der Stopfen muss noch in die Flasche).

Nun setzt du den Stopfen mit dem Glasröhrchen (es sollte ein paar Zentimeter unten 

rausschauen) vorsichtig auf die Flasche. Das Glasröhrchen wird sich dann etwas mit dem 

gefärbten Wasser füllen. Achte darauf dass es nicht zu hoch steigt, sonst musst du etwas 

Wasser aus der Flasche schütten.

Jetzt befestigst du den Papierstreifen mit etwas Tesa an dem Glasröhrchen. Das 

Thermometer ist nun fast fertig. Um nämlich die Temperatur in °C angeben zu können 

müssen wir eine Skala anfertigen. Dazu stellen wir die Flasche in einen Topf und geben 

etwas Wasser und Eis dazu (gib so viel Eis hinein, bis einige Eisklumpen im Wasser 

schwimmen die nicht gleich schmelzen). Beobachte das gefärbte Wasser im 

Glasröhrchen, wenn der Stand nicht mehr weiter absinkt mach an der Stelle eine 

Markierung auf dem Papierstreifen. Du hast den Gefrierpunkt (0 °C) ermittelt.

Als nächstes musst du den Siedepunkt ermitteln. Dazu bringst du Wasser in deinem Topf 
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zum kochen. Stelle dein Thermometer ins siedende Wasser und beobachte wieder den 

Wasserstand im Glasröhrchen. Steigt er nicht weiter, markierst du die Stelle auf dem 

Papierstreifen und hast somit den Siedepunkt (100 °C) deines Thermometers ermittelt. Um 

die Skala zu vervollständigen misst du mit einem Lineal den Abstand von der unteren bis 

zur oberen Markierung und teilst diese Zahl durch 10 und du erhältst den Abstand den du 

immer zwischen den 10 °C-Schritten abmessen musst.

INFO: Von Zeit zu Zeit musst du dein Thermometer überprüfen. Da Wasser verdunsten 

wird können deine Messergebnisse nach einer Weile sehr ungenau werden. Dann eichst 

du dein Thermometer neu indem du es wieder ins Eiswasser stellst und überprüfst ob der 

Wasserstand im Glasröhrchen noch bis an die 0 °C Markierung heranreicht. Wenn der 

Stand tiefer ist tropfst du mit einer Pipette etwas Eiswasser in das Glasröhrchen.

Erklärung:

Das hier gebaute Flüssigkeitsthermometer nützt die Eigenschaft von flüssigen Stoffen sich 

bei steigender Temperatur auszudehnen. Die Volumenänderung des Wassers (je größer 

die Temperatur, desto größer das Volumen oder: warmes Wasser nimmt mehr Raum ein 

als kaltes Wasser) ist schnell und einfach am Wasserpegel im Glasröhrchen abzulesen 

und gilt als Maß für die Temperaturänderung.
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4.4 Windstärke und Windrichtungsmesser

Baumaterial:

- Sperrholz, 30 x 30 cm

- Rundholz, Ø12 mm, insgesamt 235 cm lang

- Kupferrohr, Ø15 mm, 70 cm lang

- 4 U-förmige Laschen mit Löchern

- Schrauben mit Muttern

- Nägel

- ein Reißnagel

- Klebeband

- Holzleim

- Farben und Pinsel

- abgeschnittener Boden einer Plastikflasche

- Werkzeug (kleiner Hammer, Schmirgelpapier, Maßband,

Bauanleitung:

Zusägen des Sperrholzes:

1) ein viertel Kreis mit dem Radius 20 cm, Farbe: gelb

2) ein quadratisches Stück mit der Seitenlänge 8 cm, in die Mitte ein Loch mit  Ø 1,5 

cm, Farbe: schwarz

3) Zeiger: 24 cm x 1 cm, Farbe: gelb

4) große Pfeilspitze: gleichseitiges Dreieck mit Seitenlänge 10 cm, Farbe: blau

5) kleine Pfeilspitze: gleichschenkliges, spitzes Dreieck mit Schenkel = 10 cm und 
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kurze Seite = 5 cm, Farbe: blau

6) Pfeilhinterteil: säge zuerst ein Rechteck mit 5 cm x 8 cm heraus, dann misst du an 

der längeren Seite rechts und links jeweils 2 cm ab und sägst von diesem Punkt bis 

zur Mitte (so dass eine Hausform entsteht). Das selbe „Dach“ sägst du nun aus 

dem „Boden“ der Hausform heraus (die jetzige Form ist ein Parallelogramm 

welches an seiner längeren Seite gespiegelt ist) , Farbe: gelb

7) zwei Kreise mit Ø 5 cm, Farbe: einer grün, einer rot

→ alle Kanten mit feinem Schmirgelpapier kurz abschleifen, jetzt kannst du die Holzteile 

anstreichen.

Zusägen des Rundholzes:

1) 53 cm: oberes und unteres Ende anspitzen (am besten mit einem Spitzer für dicke 

Buntstifte)

2) 50 cm: mache an das eine Ende des Stabes einen ca. 1 cm tiefen Schlitz, drehe 

den Stab so, dass der Schlitz senkrecht ist. Bearbeite den Holzstab an der Mitte 

(untere Seite des Stabes) mit einer Feile und nimm etwas von der Rundung weg, 

Farbe: blau

3) 60 cm, Farbe: blau

4) vier mal 17 cm: mache jeweils einen ca. 1 cm tiefen Schlitz am einen Ende des 

Stabes und am anderen Ende ebenfalls, allerdings um 90° gedreht, Farbe: jeweils 

eines in rot, blau, grün und gelb

→ nach dem Zusägen alle Enden mit feinem Schmirgelpapier kurz abschleifen, dann 

kannst du die Holzteile anstreichen.

Nagle Rundholz (3) in der Mitte von Rundholz (2) fest (in die abgefeilte Vertiefung an der 

Unterseite des Holzstabes (2) so dass ein großes T entsteht. Die große Pfeilspitze kommt 

in den Schlitz von Holzstab (2), leime sie gut fest.

Schraube den Viertelkreis mit den Metalllaschen und den Schrauben sowie den Muttern 

fest wie auf dem Foto gezeigt.

Befestige den Zeiger ganz lose mit einer Schraube und einer Mutter an Holzstab (2) so 

dass der Zeiger frei schwingen kann. Dabei sollte der Abstand zum parallel verlaufenden 

Holzstab (3) etwa 1,5 cm betragen. An das untere Ende des Zeigers befestigst du nun den 

Windbecher (unterer Teil einer Plastikflasche), siehe Foto. Dazu benützt du am Besten 
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den Reißnagel.

Leime die Kreise (7) in den Schlitz des farblich dazugehörigen Holzstabes (4), leime 

ebenso die Sperrholzteile (5) und (6) in den Schlitz des farblich dazugehörigen Holzstabes 

(4). Nun leime die Holzstäbe (4) an das quadratische Sperrholz (2) wie du es auf dem Foto 

sehen kannst.

Bohre nach 10 cm und nach weiteren 30 cm Löcher durch das Kupferrohr. In den 

angespitzten Holzstab (1) bohrst du auch zwei Löcher, nach 13 cm und nach weitern 30 

cm. Stecke nun den Holzstab (1) in das Kupferrohr, so dass die Spitze unten ca. 3 cm 

herausschaut. Drehe den Stab so, dass du mit den Schrauben und den Muttern den 

Kupfer- und den Holzstab fest verschrauben kannst.

Nun schiebst du das quadratische Holzstück mit den angezeigten Himmelsrichtungen ca. 

3 cm auf den Kupferstab (die Spitze ist unten) und befestigst es mit etwas Klebeband 

(siehe Foto).

Nun steckst du das untere Ende des Holzstabes (3) in den Kupferstab und fertig ist dein 

Windstärke- und Windrichtungsmesser.

Du musst ihn jetzt nur noch an einem geeigneten Platz aufstellen. Es muss ein Ort sein, 

an dem der Wind freien Zugang hat. Die Spitze wird in den Boden gesteckt wobei du 

darauf achten musst, dass das Kupferrohr absolut senkrecht steht und dass der blaue 

kleine Pfeil nach Norden ausgerichtet ist (benütze einen Kompass). Der obere Aufsatz 

muss sich frei drehen können. Er dreht sich dann mit dem Wind und du kannst an der 

oberen, großen Pfeilspitze sehen aus welcher Richtung der Wind weht.
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4.5 Die kleine Windmaschine

Baumaterial:

- eine große Plastikflasche (möglichst gerade Flaschenform, ohne Verengung)

- Klarsichtfolie

- Schere

- Pinsel

- schwarze Farbe

- ein kleines Stück Alufolie

- Bleistift

- zwei Stecknadeln

- ein weicher Radiergummi

- Tesafilm

Bauanleitung: 

An der Seite der Flasche schneidest du hochkant ein großes Rechteck heraus (ca. 8 cm x 

20 cm). Bemale die Flasche von innen mit schwarzer Farbe. Jetzt überklebst du den 

oberen Teil der Öffnung mit Klarsichtfolie so dass unten eine kleine Öffnung (ca. 3 cm) 

bleibt.

Aus der Alufolie schneidest du ein ca. 2 Euro großes Stück heraus. Lege die Mitte des 

Alukreises auf einen ganz stumpfen Bleistift und schneide den Kreis in gleichen Abständen 

sechsmal bis fast zur Mitte einschneiden (Achtung: nicht durchschneiden). Die Sechstel 

vorsichtig schräg biegen, dass sie aussehen wie ein Propeller (siehe Foto).

Den Radiergummi zu einem Quader zurechtschneiden, damit du ihn in den Flaschenhals 

klemmen kannst (rechts und links des Radiergummis muss noch etwas Platz sein, damit 

Luft hindurchströmen kann).

Nun steckst du die Stecknadel in den Radiergummi und legst den Propeller oben auf den 

Stecknadelkopf drauf.

Stelle deine Windmaschine in die Sonne und beobachte.

Beobachtung:
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Erklärung:

Wenn die Sonne auf die Flasche scheint wärmt sich die Luft darin durch die schwarze 

Farbe stark auf. Die warme Luft steigt nach oben durch den Flaschenhals. Durch diesen 

Luftzug dreht sich der Propeller. Durch die untere Öffnung in der Flasche kann Luft von 

außen nachströmen, diese erhitzt sich ebenfalls und der Propeller dreht sich und dreht 

sich und…
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4.6 Das Hygrometer (Luftfeuchtigkeitsmesser)

Baumaterial:

- eine Holzleiste

- zwei gleich hohe Holzfüße

- 4 Nägel

- zwei Winkel mit Schraublöchern

- zwei Schrauben

- ca. 10 cm stabiler Draht

- stark klebendes Klebeband

- ein langes Haar

- eine 5 Cent Münze

- ein Streifen Papier und ein Stift

Bauanleitung:

Die Holzfüße befestigst du mit je zwei Nägel an den Enden der Holzleiste, so dass das 

Gebilde stabil steht. Die Winkel werden hintereinander auf die Holzleiste geschraubt und 

den Draht biegst du so dass 4 cm und 6 cm einen rechten Winkel einschließen. Dann legst 

du das 6 cm Stück des Drahtes in die Löcher der Winkel. Das 4 cm Stück zeigt nach unten 

wo jetzt der Papierstreifen befestigt wird. Den Papierstreifen beschriftest du mit einer 

Skala (ein paar Striche im selben Abstand) und klebst ihn an die Seite der Holzleiste, so 

dass der Draht darauf zeigt.

Jetzt befestigst du das Haar an der 5 Cent Münze und wickelst das Haar mindestens 4 

mal um den Draht (die Münze hängt nach unten). Das Haar auf der andern Seite 

befestigst du mit Klebeband am anderen Ende der Holzleiste.

Nun kannst du beobachten wie sich die Luftfeuchtigkeit in deiner Umgebung verändert (du 

kannst deinen Hygrometer zum Beispiel mal ins Badezimmer stellen und schauen was 

dein Messgerät anzeigt nachdem du ein Bad genommen hast).

Notiere einige Beobachtungen:
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Erklärung:

Der hier gebaute Haarhygrometer macht sich die Eigenschaft eines menschlichen Haares 

zu nutze, dass sich die Länge des Haares bei unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit verändert. 

→ bei Feuchtigkeit dehnt sich das Haar aus.

Das Haarhygrometer misst die relative Luftfeuchtigkeit.

Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, in welchem Grade die Luft mit Wasserdampf gesättigt 

ist.

Zum Beispiel ist bei 100% relativer Luftfeuchtigkeit die Luft mit Wasserdampf vollständig 

gesättigt. Bei gleichbleibender Temperatur kann die Luft keinen Wasserdampf mehr 

aufnehmen und überschüssige Feuchtigkeit schlägt sich als Kondenswasser oder Nebel 

nieder (höhere Temperatur → Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen oder anders 

gesagt: mit steigender Temperatur nimmt die Wasserdampfmenge, die zur Sättigung 

benötigt würde, zu).
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4.7 Experiment: Regen im Glas

Material:

- ein Glas ca. 3 cm hoch mit Wasser befüllt

- einen belaubten Zweig

- Speiseöl

- ein großes Einmachglas

Durchführung:

Den Zweig stellst du in das Wasserglas und platzierst das Ganze in der Sonne. Auf die 

Wasseroberfläche gießt du nun eine dünne Schicht Speiseöl. Das Einmachglas stülpst du 

darüber und beobachtest was passiert.

Vermutung:

Beobachtung:
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Erklärung:

Die Pflanze nimmt Wasser aus dem Glas auf und gibt es als Wasserdampf (Wasser in 

gasförmigem Zustand) in die Luft unter dem Einmachglas ab. Die Luft kann aber nur bis zu 

einer bestimmten Grenze den Wasserdampf aufnehmen. Ist die Luft unter dem 

Einmachglas dann mit Wasserdampf gesättigt, d.h. sie kann keine weitere Feuchtigkeit 

mehr aufnehmen, es kommt zur Kondensation.

Kondensation bedeutet: Wassertröpfchen setzen sich als feiner Regen am kühleren Glas 

ab. Das Wasser ändert seinen Aggregatzustand von gasförmig in flüssig.

Das kondensierte Wasser muss von der Pflanze kommen, da das Öl auf dem Wasser im 

Glas wasserundurchlässig ist und somit verhindert dass das Wasser verdunsten kann. 
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4.8 Der Niederschlagsmesser

Baumaterial:

- ein Glas

- Millimeterpapier

- durchsichtige Bucheinschlagfolie

Bauanleitung:

Das Millimeterpapier mit einer Skala beschriften, am Besten in Millimeter-Schritten. 

Anschließend schlägst du den Streifen Millimeterpapier in die Bucheinschlagfolie ein (du 

kannst auch durchsichtiges Klebeband nehmen oder den Streifen laminieren). Dann klebst 

du den Streifen außen an das Glas. Achte darauf, dass der Anfang der Skala und der 

Glasboden auf gleicher Höhe sind.

Beachte: Der Niederschlag wird in Liter (l) pro Quadratmeter (m²) angegeben. Dabei gilt: 

eine Wasserstandsänderung von einem Millimeter entspricht einer Niederschlagsmenge 

von 1l pro m² (dabei spielt es keine Rolle welche Größe das Gefäß deines 

Niederschlagsmesser hat).
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4.9 Wetterdaten aufnehmen

Datum
Temperatur in °C

Luftdruck (gib die 

Position des Zeigers auf 

deiner Skala an)
Niederschlag in l pro m²

Windgeschwindigkeit 

(gib die Position des 

Zeigers auf deiner Skala 

an)
Windrichtung (woher 

weht der Wind)
Luftfeuchtigkeit (gib die 

Position des Zeigers auf 

deiner Skala an)

Weitere denkbare Aufgaben für die SuS wären:

• Zusätzlich können weitere Beobachtungen am Himmel und der Umwelt 

dokumentiert werden (sternenklare Nacht/ trüb, Wolkenbildung, wie sehen die 

Wolken aus, Nebel, Gewitter, Hagel, …)

• Um zu sehen, in welche Richtung der Wind am meisten weht können die SuS sich 

eine Windrose basteln. Dazu zeichnet man in die Mitte eines Blattes ein 

regelmäßiges Achteck und markiert darauf die Himmelsrichtungen. Für jedes 

Messergebnis klebt man einen kleinen Klebepunkt an die betreffende Seite der 

Windrose und erhält so nach einiger Zeit eine Übersicht an der man leicht erkennen 

kann aus welcher Richtung der Wind am Häufigsten weht.
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