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WIE KANN ICH TEMPERATUREN MESSEN?
Stoffe, so auch Wasser, dehnen sich bei steigenden Temperaturen aus. Anhand eines selbst gebauten  
analogen Thermometers kann man diesen Effekt für die Kinder begreifbar machen und die Funktionsweise  
eines Thermometers erklären.

SACHANALYSE
Wasser besteht wie alle Stoffe aus vielen kleinen Teilchen, die sich 
bewegen. Je wärmer es ist, desto stärker bewegen sie sich und 
desto mehr Platz brauchen sie. Luft dehnt sich dabei stärker aus 
als Wasser, denn die Teilchen in einem Gas halten nicht so stark 
zusammen wie in einer Flüssigkeit.
Das selbst gebaute analoge Thermometer nutzt diesen Effekt. Durch 
Erhöhung der Umgebungstemperatur dehnen sich Luft und Wasser 
in der Flasche aus. Weil es sich (im Idealfall) um ein geschlossenes 
System handelt, können die Luftteilchen nicht heraus und drücken 
auf die Wasseroberfläche. Das Wasser wird in den Strohhalm 
gedrückt. Das Umgekehrte passiert bei der Absenkung der Um-
gebungstemperatur. Die Luft zieht sich zusammen, somit hat das 
Wasser wieder mehr Platz in der Flasche und sinkt im Strohhalm.
Ein gekauftes analoges Flüssigkeitsthermometer funktioniert im 
Prinzip ähnlich. Eine Flüssigkeit (meistens gefärbter Alkohol oder 
Quecksilber) befindet sich in einem engen Röhrchen (Kapillare). Bei 
Wärme dehnt sie sich aus und steigt in der Kapillare. Wird es kühler, 
„fällt“ das Thermometer wieder.

90 min90

KOMPETENZEN
  Die SuS erkennen durch das selbstständige Herstellen eines 
Thermometers, dass Stoffe sich bei steigenden Temperaturen 
ausdehnen. 

  Sie beschreiben die Veränderung der Dichte von Flüssigkeiten  
bei Temperaturwechseln.
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MATERIALLISTE
  siehe unter „Zusatzmaterialien“

UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
  Aktivierung 
Die Lehrperson zeigt den SuS ein analoges Thermometer →  
die Temperatur wird gemeinsam abgelesen. Anschließend  
erwärmt die Lehrperson das Thermometer in der geballten Faust  
→ Temperatur steigt. SuS stellen Vermutungen an, warum  
„das Thermometer steigt“.

  Arbeitsphase 
Partnerarbeit: Die SuS erhalten das benötigte Material sowie das 
Arbeitsblatt zum Versuchsaufbau und das Versuchsprotokoll. Die 
Herstellung des Thermometers und das Versuchsprotokoll werden 
gemeinsam besprochen.  
Die SuS stellen mithilfe des Arbeitsblattes das Thermometer her 
und markieren die Wasserhöhe bei Raumtemperatur mit einem 
Filzstift. Dann stellen die SuS das Thermometer in den Eimer 
mit kaltem Wasser sowie anschließend in den Eimer mit heißem 
Wasser und markieren jeweils die Wasserstände im Strohhalm mit 
Filzstiften. Die Beobachtungen werden im Beobachtungsprotokoll 
festgehalten.

  Abschluss 
Die Lehrperson sammelt die Beobachtungen und Vermutungen 
der SuS im Plenum. Das Phänomen wird gemeinsam besprochen 
und in einem Tafelbild festgehalten.

ZUSATZMATERIALIEN
  Ideenkarte als PDF
  Versuchsaufbau
  Versuchsprotokoll
  Hinweise für die Lehrkraft  
mit Materialliste

Je nach Temperatur verändert sich die Höhe des Wasserspiegels 
im Thermometer.
Je kälter es ist, umso mehr sinkt die Flüssigkeit im Thermometer.
Je wärmer es ist, umso mehr steigt die Flüssigkeit im  
Thermometer.
Der Grund dafür ist, dass Flüssigkeiten und Luft aus vielen 
kleinen Teilchen bestehen. Je wärmer es ist, desto stärker 
bewegen sich die Teilchen hin und her. Sie brauchen dadurch 
mehr Platz. Luft und die Flüssigkeit dehnen sich dann aus.

Raumtemperatur Temperatur  
Kaltwasser

Temperatur 
Warmwasser
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