
SACHUNTERRICHT 307Klassenstufen 3 – 4

WIEGT LUFT EIGENTLICH ETWAS?
Mithilfe einfacher Experimente wird die Gewichtskraft von Luft anschaulich verdeutlicht und nachgewiesen.

SACHANALYSE
Luft besteht aus Gasmolekülen, hauptsächlich aus Stickstoff und 
Sauerstoff – und deswegen hat sie auch ein Gewicht. Diese Ge
wichtskraft wird als Luftdruck bezeichnet und in der Einheit Hekto
pascal (hPa) gemessen. Der mittlere Luftdruck beträgt auf Höhe des 
Meeresspiegels 1013 hPa (= 1 bar). Den Kindern kann man veran
schaulichen, dass das rund 1 kg Luft auf 1 cm2 Fläche entspricht.
Man unterscheidet zwischen Tiefdruck = Luftdruck geringer als 
1013 hPa und Hochdruck = Luftdruck höher als 1013 hPa. Der 
Luftdruck hat großen Einfluss auf das Wettergeschehen.
Gemessen wird der Luftdruck mit einem Barometer. Die Einheit bar 
ist im deutschsprachigen Raum für Luftdruckmessungen zulässig.

MATERIALLISTE
 Tageszeitungen
 Luftballons
 Lineal 30 cm
 Stück Pappe (30 cm x 30 cm)
 2 x Schnur (1,5 m)

90 min90

KOMPETENZEN
  Die Kinder werden in ihrer Selbstständigkeit durch eigenständiges 
Durchführen von Experimenten gestärkt. 

  Sie finden heraus, dass Luft ein Gewicht hat und können den 
Begriff „Luftdruck“ erklären.

  Sie können physikalische Einheiten korrekt anwenden und 
 umrechnen.
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WIEGT LUFT EIGENTLICH ETWAS?

UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
   Einstieg/Aktivierung 
Mit der Impulsfrage „Wiegt Luft eigentlich etwas?“ werden die 
Kinder angeregt, sich über das Thema Gedanken zu machen. Die 
Äußerungen der SuS werden mündlich im Stuhlkreis besprochen. 

  Arbeitsphase 
Die SuS werden in 2erTeams eingeteilt und erhalten die 
Stationen karten. Die einzelnen Stationen sowie der Beobach
tungsauftrag werden gemeinsam besprochen und eingeteilt. 
Die Beschreibungen der 4 Stationen sind dem Arbeitsblatt zu 
entnehmen.

  Alle Beobachtungen werden von den SuS auf dem Arbeitsblatt 
notiert. 

  Differenzierungsmöglichkeit: Entweder alle 2erTeams bearbeiten 
alle 4 Stationenkarten, oder die Teams erhalten unterschiedliche 
Stationenkarten und die Ergebnisse werden hinterher ausge
tauscht (die Teams stellen ihre Beobachtungen vor) und dis
kutiert.

  Abschluss 
Die Beobachtungsbögen werden gemeinsam im Plenum bespro
chen und es wird geklärt, ob Luft etwas wiegt. Mit einem Tafelan
schrieb (der nebenstehende Vorschlag für einen Tafelanschrieb 
ist in der Ausführlichkeit nur etwas für wirklich sehr gute Klassen) 
und Übernahme ins Heft werden die Erkenntnisse gesichert.

ZUSATZMATERIALIEN
  Ideenkarte als PDF
  Arbeitsblatt
  Hinweise für die Lehrkraft

Luftdruck

Die Luft, die uns umgibt, hat ein Gewicht. Dieses Gewicht nennt 
man Luftdruck. Auf 1 cm2 lasten ungefähr 1 kg.

Der Luftdruck wird jedoch nicht in Kilogramm, sondern in 
Hektopascal (hPa) angegeben. Der Luftdruck variiert je nach 
Wetterlage, es gibt Hochdruckgebiete und Tiefdruckgebiete. 
Auch wie hoch ein Ort liegt, beeinflusst den dortigen Luftdruck. 

Bei den Experimenten ließ sich beobachten: Je größer die 
Fläche war (Zeitung), desto mehr Kraft musste man aufwenden 
(um das Gewicht zu überwinden).

1 cm

1 cm

1 kg = 1 hPa
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