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Biologisch-physikalischer Hintergrund
Der Mensch hat über 30.000 Temperaturfühler in der Haut. Sie informieren das 
Steuerzentrum der Temperaturregelung im Zwischenhirn, über die derzeitig herrschende 
Körpertemperatur. Der menschliche Körper arbeitet optimal bei einer Körpertemperatur von 
37°C. Ab einer Temperatur von 38°C spricht man von Fieber. Steigt die Körpertemperatur auf 
39°C spricht die Medizin von hohem Fieber. Bei einer Erhöhung auf über 40°C, reagiert der 
Körper mit Fieberdelirien und Krämpfen, es  kann zu einem tödlichen Hitzschlag führen.
Bei Stoffwechselprozessen, Muskelbewegung und sogar, wenn auch nur geringfügig, in 
elektrischen Vorgängen von Nerven und Muskeln, wird Wärmeenergie freigesetzt. Diese 
Wärmeproduktion variiert je nach Arbeitsintensität, Umgebungstemperatur, Nahrungs-
aufnahme und Tageszeit. Könnte der Körper die Wärme nicht abgeben, würde er sich pro 
Stunde um 1°C aufwärmen, auch wenn er sich in einer Ruheposition befinden würde. 
Deshalb ist die Abgabe der Körperwärme lebensnotwendig. 
Die Blutgefäße unter der Haut erweitern sich, damit das Blut über die Haut die überflüssige 
Wärme besser abgegeben kann. Reicht diese Art der Temperaturregelung nicht aus, 
kommen zwei bis vier Millionen Schweißdrüsen zum Einsatz. Die Schweißdrüsen befinden 
sich in der Lederhaut, neben den Talgdrüsen, den Haarwurzeln und den winzigen 
Sinnesorganen. 
Es gibt zwei Arten der Schweißdrüsen. Die apokrinen Schweißdrüsen oder auch Duftdrüsen 
genannt, sitzen hauptsächlich in den Achselhöhlen und im Genitalbereich, teilweise auch im 
Gesicht, an der Haarbasis, an den Brustwarzen und im behaarten Kopfbereich. Die Drüsen 
entwickeln sich erst in der Pubertät und sind durch ihr Sekret für den individuellen 
Körpergeruch verantwortlich. Gebildet wird der Schweiß durch unterschiedliche Faktoren. 
Neben einer hohen Umgebungstemperatur, beeinflussen vor allem psychische Einflüsse die 
Schweißproduktion; darunter Stress, Angst, Aufregung, Wut, Schmerz und sexuelle 
Erregung.
Die anderen Schweißdrüsen nennt man ekkrine Schweißdrüsen. Diese verteilen sich auf die 
gesamte Körperoberfläche. Sie sind besonders stark an den Handinnenflächen, an den 
Fußsohlen, den Achselhöhlen und im Gesicht vertreten. Sie sind für die Wärmeregulation 
des Körpers von großer Bedeutung. Diese Art des Schweißes ist geruchlos. Erst wenn der 
Schweiß, mit den auf der Haut vorhandenen Bakterien in Kontakt kommt und diese dessen 
Bestandteile zersetzten, entsteht der eigentliche Körpergeruch. Der Körper gibt im Normalfall 
ein bis zwei Liter Flüssigkeit pro Tag ab. Bei starker körperlicher Anstrengung sogar 
eineinhalb Liter pro Stunde. 
Der auf der Hautoberfläche befindliche Schweiß senkt die Körpertemperatur durch die so 
genannte Verdunstungskälte. 
Man spricht von Verdunstung, wenn Flüssigkeit unterhalb ihrer Siedetemperatur gasförmig 
wird ohne dabei zu sieden. Dabei kühlt sich die Flüssigkeit ab. Wenn die Temperatur der 
Flüssigkeit unter die der Umgebung fällt, strömt Wärme von der Umgebung zur Flüssigkeit.
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Erklärung durch das Teilchenmodell
In einer Flüssigkeit bewegen sich die Teilchen unterschiedlich schnell; ihre Bewegungs-
energie variiert sehr stark. Es gibt Teilchen, die sich mit sehr hoher und Teilchen die sich mit 
einer sehr geringen Geschwindigkeit bewegen. Den schnellen Teilchen, die auch die größere 
Bewegungsenergie (kinetische Energie) haben, gelingt es aus der Flüssigkeit zu entweichen. 
Es folgen weitere schnelle Teilchen, die ebenfalls vom flüssigen Zustand in den Gaszustand 
übergehen. 
Da Wärme ein Maß für die durchschnittliche kinetische Energie aller Teilchen ist und die 
Teilchen mit hoher kinetischer Energie austreten, wird die Flüssigkeit im Gesamten kälter. 
Sinkt die Temperatur der Flüssigkeit (hier: Schweiß) unter die Umgebungstemperatur, strömt 
Wärme von der Umgebung zum Schweiß. Die Haut gibt Wärme an den Schweiß ab und wird 
somit selber kühler. 
Wie schnell die Flüssigkeit verdunstet, hängt von ihrer eigenen Temperatur und von dem 
Sättigungsgrad des Wasserdampfes in der Luft ab. Die besten Voraussetzungen sind somit 
durch eine hohe Eigentemperatur und eine geringe Luftfeuchtigkeit gegeben. Des Weiteren 
verbessert sich die Verdunstungsrate mit dem Ansteigen der Lufttemperatur, da die Luft in 
diesem Fall mehr Flüssigkeit aufnehmen kann.

Bezug zum Bildungsplan
Der Bildungsplan schenkt den Lehrerinnen und Lehrern große Freiräume, die auch genutzt 
werden sollten. Die Legitimation für das Thema: „Schwitzen“ kann an verschieden Stellen im 
Bildungsplan verankert werden. Es lässt unterschiedliche Herangehensweisen und 
Schwerpunkte zu. Man kann es rein physikalisch betrachten und den Vorgang der 
Verdunstungskälte mit dem Energiebegriffen und dem Teilchenmodell erklären. Das 
Schwitzen beim Menschen wäre somit ein Beispiel für die Verdunstungskälte (weitere 
Beispiele aus dem Alltag wären: der Wasserkreislauf, Wäsche trocknen, Wetter usw.). In 
diesem Fall finden wir im Bildungsplan den Kompetenzerwerb „Energiebegriffe verstehen 
und Anwenden“. Es ist aber auch möglich den biologischen Aspekt mit einfließen zu lassen, 
indem den Schülerinnen und Schülern genauer erklärt wird; warum der Mensch schwitzt; wie 
Schweißdrüsen aussehen und wo diese sich befinden; wie viele der Mensch hat usw. 
Bei diesem Vorgehen würde der Energiebegriff  nicht genauer erörtert werden, da es in 
diesem Fall nicht unbedingt notwendig wäre. 
Der Bildungsplan liefert für diesen Fall eine Berechtigung unter den Vorgaben: „Den eigenen 
Körper verstehen“ und „Die Prinzipien des Lebendigen verstehen“. Vorausgesetztes Wissen, 
um den Vorgang des Schwitzens bzw. das Prinzip der Verdunstungskälte zu begreifen, sind 
die Kenntnisse über die Aggregatzustände und das Teilchenmodell.
Der Bildungsplan sieht vor, dieses Wissen bis Ende Klasse sieben bearbeitet zu haben „eine 
eigene, einfache Teilchenvorstellung entwickeln, um das Phänomen der Aggregatzustände 
besser zu verstehen“. Das Thema: „Schwitzen“ könnte sofort nach den Aggregatzuständen 
durchgenommen und die Verdunstung damit erklären werden. Mit diesem Thema könnte 
eine neue Unterrichtseinheit eingeführt werden; Stoffwechsel- und Energieumwandlungs-
prozesse beim Menschen.
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Umsetzung 

NWA kürzt den Begriff „naturwissenschaftliches Arbeiten“ ab. Die Schülerinnen und Schüler  
sollen sensibilisiert werden, die Dinge in ihrer Umwelt und deren Vorgänge zu hinterfragen, 
zu untersuchen und Erklärungen dafür zu finden. Sie lernen dies am besten an 
Alltagsgegenständen oder Phänomenen, die ihnen vertraut und selbstverständlich 
vorkommen. Das Schwitzen ist dafür ein gutes Beispiel.
Es ist eine gewöhnliche Körperfunktion, die sie persönlich betrifft und selten erklärt oder 
hinterfragt wird. Der Schüler hat persönliche Erfahrungswerte zu diesem Thema. Der 
Bildungsplan sieht wissenschaftliches Arbeiten vor; dazu gehören Versuche und Modelle, die 
dieses Thema abdecken kann.
Das Thema: „Schwitzen“  wurde für die Klassen fünf  bis sieben konzipiert. Wie bereits 
erwähnt, sollten die Aggregatzustände zuvor mit Hilfe eines Teilchenmodells behandelt 
worden sein.

Thematisiert wird:
• Forscherfrage: Warum wird uns kalt wenn wir aus dem Wasser kommen bzw. schwitzen?
• Problemstellung: Warum muss die Haut gekühlt werden?
• Hintergrund: Wie kühlt Feuchtigkeit meine Haut?
• Ergänzung: Bau eines Fahrrad-Kühlschranks - Filzhülle für Trinkflaschen aus Aluminium

Die Erarbeitung dieses Themas wird durch Schülerexperimente und durch ein Modell 
veranschaulicht. Es wird gezeigt, was bei der Verdunstung einer Flüssigkeit passiert und 
warum sich dadurch die Flüssigkeit abkühlt.
Für die Versuch und den Fachliche Hintergrund müsste eine Schulstunde ausreichen. Für 
den Bau des „Kühlschranks“ sollte eine weitere Unterrichtsstunde zur Verfügung stehen

Forscherfrage - Versuch 1
Warum wird uns kalt, wenn wir aus dem Wasser kommen oder schwitzen?
Material: Alkohol, z.B. Iso-Propyl-Alkohol aus der Apotheke.
Durchführung: Die SuS geben einen Tropfen Alkohol auf  die Haus des Handrückens. Es 
kann auch auf die feuchte Stelle gepustet werden.
Beobachtung: Die Haut kühlt sich merklich ab.
Erklärung: Beim Verdunsten von Flüssigkeit kühlt sich die Haut ab.

Forscherfrage - Versuch 2:
Wird die Haut wirklich kälter oder bilden wir uns das nur ein?
Material:Thermometer, Iso-Propyl-Alkohol, Wattebausch, Gummibänder.
Durchführung: Die Watte wird mit Gummibändern am der Spitze des Thermometers 
befestigt. Alkohol wird auf die Watte geträufelt. Die Watte kann vollständig mit Alkohol 
getränkt sein. Die Watte anblasen oder das Thermometer durch die Luft schwenken.
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Vorsicht: Die meisten Thermometer sind aus Glas und können zerbrechen, wenn die 
Bewegungen zu ruckartig sind oder das Thermometer auf die Tischkante schlägt!
Beobachtung: Die vom Thermometer angezeigte Temperatur sinkt rasch.
Erklärung: Das Abkühlen durch das Verdunsten des Alkohols ist keine physiologische 
Täuschung, sondern ein quantifizierbarer physikalischer Vorgang, Der Flüssigkeit im 
Thermometer wird Wärme entzogen. Das Sinken der Temperatur ist ist das Maß für den 
Entzug von Thermischer Energie.
Anmerkung: Dieser Versuch lässt sich auch als Wettbewerb zwischen den einzelnen 
Schülergruppen durchführen. Welche SuS schaffen es, die größte Abkühlung zu erreichen?

Problemstellung - Warum muss die Haut gekühlt werden?
Schwitzen ist lebensnotwendig für unseren Körper, da sonst der Mensch innerlich 
„verkochen“ würde. Organe, Muskeln und sogar Nerven erzeugen beim „Arbeiten“ Wärme. 
Da der Körper, selbst im absoluten Ruhezustand (Schlaf) „arbeitet“, wird ständig Wärme 
erzeugt. Der Körper kann jedoch nur bei einer Temperatur von 37°C  optimal funktionieren. 
Überschreitet er diese Temperatur, reagiert der Körper Fieber. Bei einer Erhöhung der 
Körpertemperatur auf über 40°C kommt es zu Fieberdelirien und Krämpfen. Es kann zu 
einem tödlichen Hitzschlag führen. Könnte der Körper diese Wärme nicht abgeben, würde er 
sich selbst beim entspannten Sitzen pro Stunde um 1°C aufwärmen. Darum ist es wichtig, 
dass der Körper sich selbstständig abkühlen kann.

Hintergrund - Warum wird die Feuchtigkeit kühler und warum auch dadurch die Haut?
Für das Sinken der Temperatur einer Flüssigkeit ist die so genannte Verdunstungskälte 
verantwortlich. Kurz gesagt wird zum Verdunsten einer Flüssigkeit Wärme benötigt. Diese 
Wärme wird der Flüssigkeit oder einen thermisch gekoppelten System entzogen. Dieser 
Transfer senkt die Flüssigkeit bzw. der gekoppelten Systems. Der Prozess wird durch das 
Teilchenmodell und die Phasenübergänge erklärt.
In einer Flüssigkeit befinden sich Teilchen, die sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
bewegen. Es gibt sehr schnelle Teilchen und im Vergleich dazu sehr langsame Teilchen. 
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Den besonders schnellen Teilchen gelingt es die Flüssigkeit zu verlassen, obwohl ihre 
Temperatur unter deren Siedetemperatur liegt. Diese schnellen Teilchen sind auch die 
Teilchen mit der größten Wärme. Dadurch kühlt sich die Flüssigkeit/Schweiß ab, da die 
weniger warmen Teilchen zurückbleiben. Die verdunsteten Teilchen entweichen in die Luft 
und der abgekühlte Schweiß nimmt sich die verlorene Wärme aus ihrer Umgebung (der 
Haut) und kühlt diese somit ab. 

Das Verdampfen unter der Siedetemperatur nennt man Verdunsten. Da die Flüssigkeit und 
somit auch die Umgebung abgekühlt werden, nennt man es auch Verdunstungskälte.
An diesem Punkt könnte man den biologischen Vorgang von den Schweißdrüsen 
thematisieren und den biologischen Aspekt weiter ausbauen.
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Ergänzung - Der Fahrradkühlschrank
Nachdem sich die SuS mit Experimenten und den theoretischen Hintergründen befasst 
haben, wird die Unterrichtseinheit „Schwitzen“ mit einer praktischen Aufgabe abgeschlossen. 
Die SuS bauen einen Fahrrad-Kühlschrank.
Vor vielen Jahren waren Feldflaschen aus Aluminium im Handel, die einen Überzug aus 
grauem Filz besaßen. Wurde dieser Filz bei einer Wanderung nass gemacht, wurde der 
Inhalt der Feldflasche kühl gehalten. Heute sind Feldflaschen wegen ihrer militärischen 
Herkunft nicht mehr gebräuchlich. Für die heute üblichen Aluminium-Flaschen (z.b. von 
SIGG oder vauDe) oder auch für konventionelle Getränkedosen lässt sich leicht eine solche 
Filzhülle herstellen.
Benötigt wird dickerer Filz aus dem Bastlergeschäft (z.B. 30x45 cm ca. € 1,50), Universal-
Klebstoff, (UHU) Gewebeband oder ein Heftgerät.
Der Filz wird entsprechen der Höhe 
und dem Durchmesser der Flasche 
zugeschnitten. Es sollten in der 
Brei te rund 2 cm zugegeben 
werden, damit die Hülle sicher 
zusammengeklebt werden kann. die 
K l e b e n a h t k a n n n o c h m i t 
Gewebeband verstärkt werden. Als 
Boden wird ein runden Stück Filz 
zugeschnitten, dessen Durch-
messer ebenfalls 2 cm größer als 
der Durchmesser der Flasche sein 
sollte. Der Rand wird im Anstand 
von 1 cm etwa 1 cm tief nach innen 
eingeschnitten. Die entstandenen 
Zacken werden von aussen an die Filzhülle geklebt. Die Flache sollte sich hierbei in der 
Hülle befinden. Diese Naht kann ebenfalls mit Gewebeband verstärkt werden.
Alternativ kann an Stelle der Klebestellen auch geheftet werden.

Die Flasche mit der nassen Filzhülle wird mit einem Karabiner-Haken am Schraubverschluss 
des Deckels am Lenker oder auch an einem Rucksack befestigt. Durch den Fahrtwind 
verdunstet das Wasser und der Inhalt wird gekühlt, bzw. erwärmt sich wenig.
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Warum schwitzt ein Mensch?

Jedem von euch ist es schon aufgefallen: Wenn fechte Haut trocknet, beginnt man leicht zu 
frieren. Warum das so ist, sollt ihr mit zwei Versuchen herausfinden!

Versuch 1: Warum wird uns kalt, wenn wir aus dem
  Wasser kommen oder schwitzen?

Ihr braucht:  Alkohol (z.B. Iso-Propyl-Alkohol aus der Apotheke), Pipette
Wie geht‘s: Gebt einen Tropfen Alkohol aus der Pipette auf eure Haut.
  Besonders gut funktioniert es auf eurem Handrücken.
  Pustet auch einmal vorsichtig auf die feuchte Stelle!
Was passiert:………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
Warum: ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………

Versuch 2: Wird die Haut wirklich kälter oder bilden
  wir uns das nur ein?

Ihr braucht: Alkohol (z.B. Iso-Propyl-Alkohol aus der Apotheke), Pipette,
  Wattebausch, Gummiring, Thermometer
So geht‘s: Wickelt um die Spitze des Thermometers einen Wattebausch
  und befestigt ihn mit einem oder zwei Gummiringen.
  Tropft nun mit der Pipette Alkohol auf die Watte. Beobachtet das
  die Anzeige auf dem Thermometer!
Was passiert:………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
Warum: ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
Wer von euch schafft es, auf seinem Thermometer die niedrigste Temperatur anzuzeigen?
Seid vorsichtig, wenn ihr die Thermometer durch die Luft wedelt. Sie können leicht 
zerbrechen!

Erklärung: Der Mensch schwitzt, weil …………………………………………….
  Die Temperatur der Haut sinkt, weil …………………… verdunstet.
  Wenn …………… weht, dann wird die Haut noch ………………….
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Der Fahrradkühlschrank

Wenn ihr im Sommer auf einer Radtour unterwegs seid, möchtet ihr in einer Pause bestimmt 
einen kühlen Schluck zum Trinken haben. Aber einen Kühlschrank auf dem Fahrrad 
mitnehmen, das geht nicht. Oder doch?
Es geht! Hier habt ihr eine einfache Anleitung um eine Kühlung für eine Trinklasche zu 
bauen. Ihr braucht nur Wasser und Wind um den Inhalt eurer Trinkflasche zu kühlen.

Ihr braucht: Eine Trinkflasche, am besten aus Metall (SIGG-Flasche)
  Filz aus dem Bastelladen (30 x 45 cm, ca. € 1,50)
  Schere
  Lineal
  Klebstoff oder einen Heftapparat

So geht‘s: Zuerst messt ihr die Höhe der Flasche (ohne den Hals)
  und den Umfang. Den Umfang könnt ihr mit einer Schnur
  messen, die ihr einmal um die Flasche legt. Zum Umfang
  zählt ihr noch 2 cm dazu.
  Dann zeichnet ihr ein Rechteck mit der Höhe und dem
  Umfang (+ 2 cm!) der Flasche auf den Filz.
  Schneidet dieses Rechteck aus.
  Legt dann den Filz um die Flasche - Passt alles?
  Klebt dann den Filz zusammen oder ihr klammert ihn.
  Schneidet jetzt aus dem Filz zwei 1 cm breite Streifen aus.
  Die Streifen werden um den Hals der Flasche gelegt und mit
  der Hülle verbunden. So kann die Filzhülle nicht abrutschen.

Fertig! Die Hülle für eure Flasche 
sieht dann so aus:

Wenn ihr die Hülle vor der Fahrt 
nass macht und an euren Lenker 
hängt, wird der Inhalt gekühlt. Der 
Wind sorgt dafür, dass das 
Wasser verdunstet und sich die 
Hülle abkühlt. Dadurch wird auch 
euer Getränk gekühlt.

9


