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1 Modelle im Physikunterricht 

1.1 Einleitung 

Spätestens seit den internationalen Vergleichsstudien wie TIMSS und PISA wissen wir, dass die 

deutschen Schüler ihre Stärken vor allem im Faktenwissen und Lösen von geschlossenen 

Routineaufgaben haben. Ihre Schwächen in den Gebieten Problemlösen und Anwenden gelernten 

Wissens aber wiegen für  Physiklehrer viel schwerer. Gerade der naturwissenschaftliche Unterricht 

muss dies fördern. 

Einen entscheidenden Beitrag kann hier die  Schaffung korrekter Modellvorstellungen spielen. Noch 

besser ist es aber, wenn die Schülerinnen und Schüler selbst Modelle bilden. Dies ist durchaus 

zweideutig zu verstehen. Zum einen sollten die Schülerinnen und Schüler den spannenden und 

kreativen Teil der Entwicklung von Modellen kennen lernen, zum anderen kann das Erleben eines 

Modells die Bearbeitungstiefe der Auseinandersetzung enorm erhöhen und so Wissen schaffen, das 

verinnerlicht wird! In diesem Text wollen wir Hintergründe zum  Lernen  mit Modellen liefern, 

wichtige Phasen der Umsetzung nennen und vor allem aber schülernahe, aktivierende Methoden 

vorstellen, die das Teilchenmodell zum Thema Luft im wahrsten Sinne des Wortes erlebbar machen. 

1.2 Modellbegriff 

Um sich mit dem Thema Modelle beschäftigen zu können, sollte man sich über seine eigene 

Sichtweise klar werden. Hierbei soll der folgende Abschnitt helfen, indem er diesbezüglich 

Begrifflichkeiten klärt und unterschiedliche Interpretationen kurz vorstellt. 

1.2.1 Definition: 

Ein Modell ist ein von einem Subjekt für bestimmte Zwecke und für eine bestimmte Zeit benutzter 

bzw. geschaffener Gegenstand oder theoretisches Konstrukt, so dass zu bestimmten Elementen des 

Modells Analogien zu Elementen des Objektes bestehen. 
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Die Relation kann zum einen als vereinfachte Darstellung des naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisprozesses, zum anderen als vereinfachte Darstellung des Lernprozesses mit 

naturwissenschaftlichen Inhalten interpretiert werden. (vgl. Wilhelm 2004) 

1.2.2 Beziehung zwischen Modell und Realität 

Genauer kann man die Beziehung zwischen Modell und Objekt betrachten. Hierbei gibt es 

verschiedene Interpretationen, die aus den verschiedenen Sichtweisen des Erkenntnisgewinns 

resultieren: 

� Naiver Realismus: 

Modelle sind verkleinerte oder vergrößerte Abbildungen der direkt wahrnehmbaren 

Gegenstände der Wirklichkeit. Damit verbunden ist die Vorstellung, dass man mit 

Experimenten die Richtigkeit der Modelle beweisen kann. 

� Kritischer Realismus: 

Modelle beschreiben nur gewisse Strukturen der Realität. Dementsprechend stellen sie 

Konstrukte zu einer wirklich existierenden physikalischen Welt dar. In einem Wechselspiel 

von Experiment und Theorie werden die Modelle auf der Suche nach der Annäherung an die 

Wahrheit weiterentwickelt. 

� Hypothetischer Realismus: 

Es wird angenommen, dass es eine reale Welt gibt, die gewisse Strukturen hat. Diese 

Strukturen sind teilweise erkennbar  und wir prüfen, wie weit wir mit diesen Hypothesen 

Analogien 

Subjekt 

(Lernender, 

Modellbenutzer) 

Objekt 
Modell 

Fragen an 

das Objekt 

lernökonomischer 

Aspekt 
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kommen. Das hat zur Folge, dass Modelle im hypothetischen Realismus nicht richtig oder 

falsch sein können, sondern zweckmäßig oder unzweckmäßig sind. 

Gerade für Lehrende ist es wichtig, sich selbst über seine Sichtweise klar zu sein. Um bei Schülern ein 

aufgeklärtes Modelldenken zu fördern, empfiehlt sich die Sichtweise des hypothetischen Realismus, 

zumal es heute so gut wie keine Verfechter der ersten Richtung mehr geben dürfte. 

In der folgenden Grafik wird das Verhältnis zwischen Modell und Realität (Objekt) nochmal gesondert 

gezeigt. Man kann gut erkennen, dass eine gewisse Analogie zwischen Modell und Objekt besteht. 

Doch nicht alle Elemente des Objekts finden sich in dem Modell (und umgekehrt). Somit hat jedes 

Modell seine Grenzen, in denen es zweckmäßig sein kann. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Lernen über Modelle im Unterricht 

1.3.1 Bedeutsame Aspekte des Modelllernens 

Wie schon oben erwähnt, ist es auch für einen Lehrenden wichtig, seine eigenen Einstellungen und 

Vorstellungen zu reflektieren. Auch diese Tatsache lässt erahnen, wie schwierig dies den Schülern 

fallen wird. Daraus ergeben sich gewisse Aspekte, die bei einem Unterricht von und über Modelle zu 

beachten sind. Mikelskis-Seifert formuliert folgende (vgl. Mikelskis 2006): 

• Der hypothetische Charakter von Modellen und der Prozess der Modellbildung müssen 

ausführlich diskutiert und reflektiert werden. 

• Den Schülern soll verdeutlicht werden, dass Modelle bewusst konstruiert worden sind, um 

physikalische Phänomene zu deuten oder zu beschreiben. 

• Den Schülern Möglichkeiten geben Modellannahmen auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen und 

gegebenenfalls Modellannahmen verwerfen und Modellgrenzen erfahren zu können. 

• Zwischen realen Sachverhalten und modellierten Sachverhalten trennen. 

Objekt 

Modell 
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Gerade der letze Punkt ist bei unserem vorgestellten Modell besonders wichtig. Da Schüler handelnd 

mit einbezogen  und vorunterrichtliche Schülervorstellungen genutzt werden, kommt es hier oft zur 

Vermischung. Hier gibt es die Möglichkeit die Schüler zu unterstützen, indem die Begriffe  Modellwelt 

und Erfahrungswelt eingeführt werden. Die beiden Begriffe können für Schüler wie folgt beschrieben 

werden: 

Erfahrungswelt: 

• die direkt erlebbare Welt 

• Wahrnehmungen über die 5 Sinne 

Modellwelt: 

• alle Dinge die man nicht unmittelbar wahrnehmen kann 

• rekonstruierte Welt der physikalischen Annahmen, Deutungen und Idealisierungen 

Die beiden Begriffe ermöglicht den Schülern eine klare Abgrenzung zwischen Modell und 

Erfahrungen und die Gefahr eines allzu fließenden Übergangs wird minimiert. 

1.3.2 Umsetzung einer Unterrichtseinheit zum Lernen über Modelle 

Die von uns vorgestellte Methode zur Entwicklung von Modellvorstellung von Luft ist als Teil einer 

Einheit zu sehen. Diese Einheit kann kurz ausfallen, vor allem dann, wenn die Modellentwicklung in 

anderen Themengebieten wiederholt auftaucht. Um den oben genannten Anforderungen jedoch 

gerecht zu werden, sollte eine Unterrichtseinheit über Modelle die folgenden Phasen beinhalten. 

Diese sind auch in Kircher’s Ansatz enthalten (vgl. Mikelskis-Seiffert 2007) und lassen sich für das 

Lernen über  Modelle nutzen. 

Unterrichtsphasen: 

1. Beobachten eines Phänomens bei dem die direkte Untersuchung zu keiner Erklärung 

führt 

2. Modellentwicklung oder Modellauswahl 

3. Erklärung des Phänomens an Hand des Modells 

4. Erklärungswert des Modells prüfen 

Diese Phasen können sich wiederholen, falls das Modell keinen befriedigend Erklärungswert besitzt. 

Es ähnelt somit in fast identischer Weise dem Modellierungskreislauf der auch bei 

Modellierungsaufgaben in Mathematik angewandt wird. 
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2 Das Teilchenmodell im Physikunterricht 
Das folgende Kapitel soll einen kurzen Überblick geben, wann das Teilchenmodell in der Schule 

eingesetzt werden kann. Danach wird das Modell beschrieben und auf mögliche Schwierigkeiten der 

Schüler eingegangen. 

2.1 Anwendung des Teilchenmodells in der Schule 

Da die im Folgenden vorgestellte Unterrichtsmethode auf dem Teilchenmodell beruht folgt hier eine 

kurze Übersicht, wann dieses Modell von uns bzw. denn Schülern genutzt wird. 

• Der erste Einsatz des Teilchenmodells findet meistens in Klasse 7 statt. Hier wird der Aufbau 

der Stoffe anhand eines Teilchenmodells erklärt.  

• Die fachdidaktisch wichtigste Nutzung findet im Zusammenhang mit der Wärmelehre und der 

Änderung der Aggregatszustände statt (meistens Klasse 8). Hier ist das Modell sehr gut 

nutzbar und zur Veranschaulichung vieler Phänomene und Größen zweckmäßig. Hier ein paar 

Beispiele: 

o Volumen 

o Druck 

o Aggregatszustände und ihre Änderungen 

o Wärmeleitung 

�Viele dieser Einsatzbeispiele greifen wir auch im Zusammenhang mit dem Thema Luft auf. 

2.2 Das Teilchenmodell vom Aufbau der Materie 

Wie schon beschrieben, gehört das Teilchenmodell nicht zur Erfahrungswelt – der Wirklichkeit, 

sondern zur Modellwelt – dem Ausgedachten. Alle hier folgenden Aussagen zum Teilchenmodell 

beschreiben also, wie wir uns den Aufbau von Stoffen vorstellen, um bestimmte Phänomene zu 

beschreiben.  

Ein Körper (Festkörper, Flüssigkeiten und Gase) besteht aus sehr vielen kleinen Teilchen. Kleine 

Teilchen das sind Atome oder Moleküle. Manche Stoffe bestehen aus Atomen, andere aus 

Molekülen. Ein Stoff besteht jedoch immer aus Teilchen gleicher Art, d.h. alle Teilchen sind gleich. 

Zwischen den Teilchen ist leerer Raum bzw. nichts. 

In Festkörpern und Flüssigkeiten sind die Teilchen durch unterschiedliche Bindungskräfte 

miteinander verbunden. In Gasen herrschen so gut wie keine Bindungskräfte, die Teilchen bewegen 

sich frei und regellos im Raum umher. Stoßen sie an die Raumwände, so werden die Teilchen 

reflektiert. In Flüssigkeiten sind die Teilchen gegeneinander verschiebbar. Das erklärt, warum 

Flüssigkeiten sich der Form des Gefäßes anpassen, in dem sie sich befinden. In Festkörpern hingegen 
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sind die Teilchen regelmäßig in einer Gitterstruktur angeordnet und haben bestimmte Abstände 

zueinander.  

Außer bei der niedrigsten Temperatur von -273,15°C sind die Teilchen in ständiger Bewegung. Erhöht 

sich die Temperatur eines Körpers, nimmt die Bewegung der Teilchen zu. Nimmt die Temperatur ab, 

so wird auch die Bewegung der Teilchen weniger.  

2.3 Schwierigkeiten für Schülerinnen und Schüler 

Diese Vorstellung bereitet den Schülerinnen und Schülern aber auch Schwierigkeiten.  Die 

Vorstellung, dass zwischen den Teilchen nichts ist, fällt den Schülerinnen und Schülern zum Teil 

schwer, bzw. sie gehen davon aus, dass zwischen den Teilchen Luft ist. Weiterhin kann es passieren, 

dass Schülerinnen und Schüler den Teilchen die Eigenschaften des Körpers oder auch menschliche 

Eigenschaften zuschreiben. Auch die Vorstellung, dass sich in einem festen Körper Teilchen bewegen, 

ist für manche Schülerinnen und Schüler nicht nachvollziehbar. (vgl. Unbekannter Autor 2003) 

3 Das Teilchenmodell als Schülermodell 

Eröffnet man Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit ein Modell selbst darzustellen und 

nachzuspielen ergeben sich ganz neue Zugänge zu diesem Modell und den Lerninhalten. 

3.1 Die Stärken von Schülermodellen 

Im Teilchenmodell nehmen die Schülerinnen und Schüler die Position eines Teilchens ein und spielen 

die Bewegung der Teilchen nach. Die Schülerinnen und Schüler erleben den Unterrichtsgegenstand 

daher am eigenen Leib und sind aktiv am Unterrichtsgeschehen beteiligt. Ein positiver Faktor ist hier 

auch die Bewegung. Schülerinnen und Schüler haben einen natürlichen Bewegungsdrang, den sie 

hier ausleben können. Auch ein Ortswechsel schafft für die Schülerinnen und Schüler Abwechslung 

im Schulalltag, dieser bietet sich hier an. Geht man z.B. raus auf den Pausenhof, kommen die 

Schülerinnen und Schüler an die frische Luft und das Tische rücken im Klassenzimmer entfällt.  

Im Schülermodell stehen außerdem die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. Der Lehrer kann 

sich zurückziehen und beobachten, „wer denkt mit“, „wer hat im vorangehenden Unterricht 

aufgepasst“ usw. 

Zudem hat das gemeinsame Entwickeln eines Modells eine gruppendynamische bzw. fördernde 

Wirkung. Die Schülerinnen und Schüler müssen zusammen arbeiten, aufeinander hören und sich 

immer wieder einigen. 
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3.2 Vorraussetzungen für die Durchführung 

1. Wichtig ist, dass sie als Lehrerin oder Lehrer hinter dieser Methode stehen. Sind sie selbst von 

der Methode nicht überzeugt, merken ihre Schülerinnen und Schüler dies und es kommt zu 

Spannungen. 

2. Erklären sie ihren Schülerinnen und Schülern vor der Durchführung, warum sie sich für diese 

Methode entschieden haben. Bevor Schülerinnen und Schüler dies nicht verstanden haben, 

werden sie auch nicht einsehen, warum sie sich im Pausenhof, eventuell vor den Augen anderer, 

so aufführen sollen. 

3. Führen sie diese Methode nur durch, wenn ihre Schülerinnen und Schüler das auch wollen. Im 

Normalfall freuen sich Schülerinnen und Schüler über diese Abwechslung. Sollte das einmal nicht 

der Fall sein können sie ihre Schülerinnen und Schüler wohl kaum dazu zwingen. 

4. Schaffen sie eine Atmosphäre in der die Schülerinnen und Schüler sich wohl fühlen und sich auch 

trauen, sich frei durch den Raum zu bewegen. Sollte es zu Hänseleien oder ähnlichem kommen, 

brechen sie lieber ab. Im folgenden Abschnitt zu den Schwierigkeiten bei der Modellarbeit wird 

auch eine Warming up Methode vorgestellt, die ein förderliches Klima schaffen kann. Weitere 

Warming up Methoden finden sich in der Literatur z.B. im Buch „Schule ist Theater“ von Martin 

Kramer (siehe auch Literaturangaben). 

5. Beginnen sie mit kleinen, einfachen Dingen. Die Schülerinnen und Schüler müssen das „Modell 

spielen“ erst langsam erlernen.  

(vgl. Kramer 2008) 

3.3 Methodenbedingte Schwierigkeiten bei der Modellarbeit mit Schülern 

Neben den fachlichen und sachlichen Grenzen des Modells, kann es auch innerhalb der Klasse zu 

Schwierigkeiten kommen, die das Schülermodell scheitern lassen. Dies ist vor allem dann der Fall, 

wenn sich die Schülerinnen und Schüler nicht auf das Modell einlassen wollen oder können. Manche 

Kinder haben vielleicht starke Berührungsängste, sie wollen nicht so dicht neben einer anderen 

Person stehen, vor allem auch was das andere Geschlecht angeht. Jeder Mensch benötigt einen 

gewissen Freiraum. Dringt eine andere Person in diesen Freiraum ein, so kann das bei manchen 

Menschen ein unangenehmes Gefühl auslösen. Ein Gefühl von Enge und Unwohlsein. Dieser Raum ist 

bei jedem Menschen individuell und sollte respektiert werden. Ein weiteres Problem könnten 

unsoziale und rücksichtslose Schüler oder Schülerinnen sein. Die Modellarbeit kann nur 

funktionieren, wenn sich alle diszipliniert an die Regeln halten und zusammen arbeiten. 

Diese Schwierigkeiten, die auftreten können, sollten von Anfang an durch die Lehrkraft vermieden 

werden. Den anfänglichen Berührungsängsten und den Hemmungen, die ganz normal sind, kann 

durch ein geeignetes Warming-Up entgegengewirkt werden. Dieses Warming-Up dient jedoch nicht 
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nur dem Überwinden der Hemmschwelle, sondern die Schülerinnen und Schüler lernen so auch, sich 

überhaupt erst auf die Sache einzulassen, zufällig vorbei laufende Schüler oder Lehrkräfte zu 

ignorieren und sich voll und ganz auf das Modell zu konzentrieren. Ein Beispiel für solch ein 

„Aufwärmen“ wäre das Führen des Partners an dessen Nase. Dabei darf weder gesprochen noch 

gelacht werden. Die  Schülerinnen und Schüler gehen in Zweiergruppen zusammen, symbolisieren 

einen unsichtbaren Faden zwischen dem eigenen Finger und der Nase des Partners und führen 

diesen kreuz und quer durch das begrenzte Feld. Dabei kann die Höhe, die Geschwindigkeit und die 

Richtung variiert werden. Bei „Stopp“, dem sogenannten „Freeze“ verharrt die ganze Gruppe für 

mehrere Sekunden genau in dieser Position. 

Grundsätzlich muss nicht immer mit der ganzen Klasse am Modell gearbeitet werden. Dies wäre zwar 

ideal, geht aber  aufgrund der beschriebenen Schwierigkeiten nicht immer. Dann besteht die 

Möglichkeit, nur mit einem freiwilligen Teil zu arbeiten. Die anderen Schülerinnen und Schüler 

bekommen dabei klar vorgegebene Beobachtungsaufgaben, nehmen also die Rolle eines aktiven 

Beobachters ein und arbeiten so gezielt an der Modellentwicklung mit. Sollten die Probleme lediglich 

auf die unterschiedlichen Geschlechter zurück zu führen sein, besteht zudem die Möglichkeit die 

Jungen und die Mädchen in zwei Gruppen zu teilen, das eine Mal nehmen die Mädchen die 

Beobachterrolle ein, dann die Jungen. 

3.4 Themenvorschläge für den Einsatz des Schülermodells 

Im folgenden Kapitel werden physikalischen Größen und Vorgänge genannt bei denen das 

Teilchenmodell eingesetzt werden kann. Ein mögliches Vorgehen wird jeweils beschrieben.  

3.4.1 Volumen und Dichte im Schülermodell 

In einem ersten Schritt geht es vor allem darum, die Abhängigkeit des Volumens von der Temperatur 

und die Auswirkung auf die Dichte in einem unbegrenzten Raum darzustellen. Grundlage ist natürlich 

auch hier die Erkenntnis, dass Luft ein Volumen hat. Dies sollte bereits in vorangegangen 

Schülerversuchen gezeigt worden sein. 

Steigt die Temperatur, dehnt sich das Volumen der Luft, bei gleicher Masse, aus. Als Folge sinkt die 

Luftdichte. Die Masse ist im Schülermodell in sofern gleich, da jedes Kind ein Teilchen darstellt. Hier 

findet bereits die erste Reduktion statt, wir sprechen lediglich von Luftteilchen und gehen nicht 

näher ins Detail, da das Thema Luft in der 6. Klasse unterrichtet wird. Die ganz Klasse bildet 

gemeinsam die Gesamtmasse der dargestellten Luftmenge. Krepppapier auf dem Boden verhindert 

zunächst, dass sich die Schülerinnen und Schüler auf dem gesamten Schulhof verteilen, wenn der 

Modellversuch beginnt. Zunächst befinden sich alle Schülerinnen und Schüler innerhalb der 

Markierung. Sie gehen durcheinander, kein Teilchen hat einen festen Platz. Ein Schüler spielt nun die 

Wärmequelle und erhitzt die Luftteilchen symbolisch. Da es sich um einen gasförmigen Stoff handelt 
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und die Kinder bereits wissen, dass sich die Teilchen bei Wärmezufuhr noch stärker bewegen, ist das 

veränderte Volumen sehr gut darstellbar. Nun bewegen sich alle Schülerinnen und Schüler viel 

heftiger, sie rennen wild durcheinander. Vermutlich überschreiten sie die Krepppapiergrenze, ohne 

es wirklich zu merken. Im richtigen Moment erfolgt ein „Frezze“, den die Kinder aus dem Warming-

Up bereits kennen. Im Gespräch mit den Kindern und den Beobachtern wird sehr schnell deutlich, 

dass es den Schüler nicht gelungen ist, die Begrenzung einzuhalten, sie sind darüber hinaus gelaufen, 

da sie durch die zugenommene Bewegung einfach mehr Platz gebraucht haben. Sie konnten gar nicht 

anders. Dies wird nun ausführlich diskutiert. Wärmezufuhr bedeutet mehr Bewegungsenergie und 

mehr Bewegung hat zur Folge, dass die Teilchen mehr Platz benötigen. Steht dieser zur Verfügung, 

wie es hier in diesem ersten Beispiel der Fall ist, werden die Abstände der Teilchen größer, sie haben 

mehr Platz, die Dichte wurde also deutlich geringen. Die Gruppe fühlt sich nicht mehr so beengt wie 

am Anfang, der Abstand zum nächsten Teilchen hat zugenommen. Im Anschluss können die Folgen 

einer geringeren Dichte mit den Schülerinnen und Schülern diskutiert werden. 1 Kubikmeter Luft hat 

ein Gewicht, nämlich  im Modell genau das der darin befindenden Schüler. Wir gehen hier vom 

Idealfall aus, dass alle Schülerinnen und Schüler gleich viel wiegen, da sie ja alle ein Luftteilchen 

darstellen. Wir haben nun gesehen, dass sich die Luft ausgedehnt hat, ein Kubikmeter wiegt dann 

zwangsläufig weniger. In der Natur bedeutet dies, dass die warme Luft leichter ist und nach oben 

steigt, bzw. die kalte Luft schwerer ist und nach unten drückt. 

3.4.2 Druck im Schülermodell 

Unter Druck versteht man die Wirkung einer Kraft auf eine Fläche. Dies in einem Schülermodell 

darzustellen, bedarf einer sehr disziplinierten und motivierten Klasse, die auf alle Mitschüler 

Rücksicht nimmt. Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe A stellt ein Gefäß dar, das den 

Raum für die Luft begrenzt. Die Gruppe B spielt die Luftteilchen unter Normalbedingungen. Auch hier 

ist es wichtig, dass den Gruppen zunächst Zeit gegeben wird, sich zu überlegen, wie sie diese 

Bedingungen als Modell darstellen könnten, denn ein wichtiges Ziel ist die selbständige Entwicklung 

und Optimierung des Schülermodells. Die Lehrkraft nimmt lediglich eine unterstützende Funktion 

ein, sie gibt die entsprechenden Arbeitsanweisungen. Eine mögliche Darstellung wäre: 

Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe A fassen sich an den Händen und bilden einen Kreis, der die 

zweite Gruppe B relativ eng umschließt. Die Gruppe B spielt die Luftteilchen. Da es sich zunächst um 

Luft unter Normalbedingungen handelt, läuft die Gruppe B durcheinander. Stoßen sie gegen ein 

anderes Teilchen oder die Gefäßwand, so federn sie sich mit den Händen ab und drehen um. Wichtig 

ist hier der Hinweis, dass die Teilchen nicht schon umdrehen, bevor sie angestoßen sind, es handelt 

sich ja um Luftteilchen und keine „denkenden Menschen“. Nun wird die Luft wieder symbolisch 

erhitzt, die Bewegung wird heftiger und schneller, alle laufen durcheinander. Den Beobachtern und 
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vor allem auch der zweiten Gruppe A, die den begrenzten Raum dargestellt hat, wird schnell 

auffallen, dass sie häufiger und auch kräftiger angestoßen wurden. Die Kraft auf ihren Körper wurde 

größer. Vielleicht fiel es manchen auch schwer nicht zurück zu treten oder sich weiterhin 

festzuhalten. Auf dieser Erkenntnis kann nun weiter aufgebaut werden. Der Druck auf die Gefäßwand 

wird immer größer, wenn die Luft erwärmt wird, da die Teilchen mehr Platz brauchen, der ihnen aber 

hier in diesem zweiten Beispiel nicht zur Verfügung steht. Sie können sich nicht ausdehnen, so wie im 

ersten Beispiel. Dies ist auch der Grund, warum manche geschlossenen Gefäße zerreisen. Der Druck 

im Gefäß wird zu groß. 

3.4.3 Die Aggregatzustände im Schülermodell 

Luft ist ein Gasgemisch, d.h. es besteht aus verschiedenen Gasen und somit aus verschiedenen 

Teilchen. Das sollte an dieser Stelle noch einmal kurz mit den Schülerinnen und Schülern abgeklärt 

werden. Das macht aber auch das Nachspielen des Teilchenmodells schwierig. Besonders bei den 

Aggregatzuständen führt dies zu der Schwierigkeit, dass ein Teil der Gase früher flüssig wird als die 

anderen. Man kann sich hier entscheiden dies gezielt aufzugreifen und zu thematisieren oder im 

Sinne einer didaktischen Reduktion nicht näher darauf einzugehen.  

Ein weiteres Problem ist, dass die Aggregatzustände von Luft, nur durch aufwändig, technische 

Verfahren (z.B. Linde-Verfahren) herzustellen sind. Für die Schülerinnen und Schüler sind diese 

Verfahren weder bekannt noch gut zugänglich.  

Das Schülermodell soll hier trotzdem vorgestellt werden, da es sich leicht auf andere Stoffe, wie z.B. 

Wasser übertragen lässt. Die Werte für die Schmelz- und Siedetemperatur von Luft sind im 

Folgenden gerundete Durchschnittswerte und auch der benötigte Druck wird der Einfachheit halber 

nicht angegeben. 

Zur Durchführung: 

Jede Schülerin/jeder Schüler stellt ein Luftteilchen dar. Zu Beginn herrscht eine Temperatur von -273, 

15°C. Die Schülerinnen und Schüler sitzen ganz starr auf ihren Plätzen in der Gitterstruktur bzw. im 

Klassenzimmer. Durch den Lehrer oder eine Schülerin/einen Schüler wird mit der „Brennerflamme“ 

ständig Energie zugeführt. Die Schülerinnen und Schüler fangen ganz sachte an, sich zu bewegen. 

Zuerst blicken sie nur mit den Augen umher, dann beginnen sie ihre Gesichtszüge zu verändern, die 

Finger zu bewegen, bis sie, immer noch fest auf ihren Gitterplätzen, wild herumzappeln. Dabei ist es 

aber ganz still, da Teilchen nicht sprechen können. Nur der Brenner gibt in 10° Schritten die 

Temperaturänderungen bekannt. Bei ca. – 215°C beginnen die ersten Schülerinnen und Schüler ihre 

Plätze zu verlassen und im Klassenzimmer umher zu gehen. Die Energie der Brennerflamme wird in 

dieser Zeit genutzt um alle Schülerinnen und Schüler zum Aufstehen zu bewegen. Erst wenn alle 
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Schülerinnen und Schüler ihre Plätze verlassen haben, die Luft also flüssig ist, steigt die Temperatur 

weiter an. 

Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich immer schneller durch den Raum und stoßen immer 

heftiger zusammen. Bei -186°C siedet die Luft schließlich. Die Teilchen haben nun so viel Energie, 

dass sie den Boden verlassen können und auf die Tische klettern. Die Luft hat jetzt ihren bekannten 

Aggregatzustand, sie ist gasförmig. (vgl. Kramer 2008) 
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