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Große Ideen für junge 
Entdeckerinnen und Entdecker

Die selbstständige Auseinandersetzung mit natur-

wissenschaftlichen, mathematischen und technischen 

Inhalten ist dabei wichtigstes Ziel. Jeweils ein Karten-

satz zu unterschiedlichen Themen aus den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und 

Technik beinhaltet verschiedene Handlungsimpulse, die durch zahlreiche Fotos und Symbole 

unterstützt werden. Die Kinder entscheiden individuell, mit welcher Karte sie sich auseinander-

setzen, ob sie diese alleine, mit einem anderen Kind oder Erwachsenen zusammen machen und 

wie oft oder wie lange sie sich damit beschäftigen möchten. Die Materialien, die für die 

Umsetzung der Ideen notwendig sind, entstammen der Alltagswelt der Kinder und sind für 

sie leicht verfügbar.

 Unterschiedliche Zugänge auf den Karten ermöglichen, dass Kinder mit verschiedenen 

Neigungen und Interessen für das Thema motiviert und emotional angesprochen werden. Auf 

der Vorderseite befindet sich ein kurzer Text, der den naturwissenschaftlichen, mathematischen 

bzw. technischen Inhalt in die Alltagswelt der Mädchen und Jungen einbettet. Darüber hinaus 

gibt es eine erste praktische Handlungsaufforderung, die einen leichten Einstieg in diesen 

Bereich gewährt. Auf der Rückseite wird das Thema durch eine Erweiterung der Aufgabe der 

Vorderseite im Sinne einer Abwandlung oder Verbesserung des schon Erforschten aufgegriffen. 

Neue Problemstellungen oder eine vorgegebene Materialienliste regen zum Weiterforschen an. 

 Basierend auf der Methode Forschungskreis* unterstützen die Entdeckungskarten für Kinder 

das freie Forschen der Mädchen und Jungen. Offene, in ihrer Herangehensweise aber dennoch 

konkrete Handlungsaufforderungen bieten den Kindern Spielraum für die Entwicklung von 

* Vgl. Broschüre „Pädagogischer Ansatz der Stiftung ,Haus der kleinen Forscher ‘“ (2013, 4. Aufl age)

Mit dem Übergang vom Kita- ins Grundschulalter rücken für die Altersgruppe der 
sechs- bis zehnjährigen Kinder zwei wesentliche Aspekte in den Vordergrund: das 
eigenständige Erkunden und Erforschen der Umgebung ohne Beisein von Erwach-
senen sowie das Zusammensein und die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen. 
Die Entdeckungskarten für Kinder greifen diese Bedürfnisse auf. Vielfältige 

An regungen ermöglichen den Mädchen und 
Jungen ein freies Forschen, das nicht zwangs-
läufi g der Unterstützung Erwachsener bedarf. 
Dabei wird ihnen auch Raum für die Entwick-
lung eigener Ideen und kooperativer Forscher-
aktivitäten sowie für einen Austausch mit 
anderen Kindern gegeben.
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eigenen Fragestellungen. Sie können ihre 

bisherigen Erfahrungen, ihr bisheriges Wissen 

einbringen, individuelle Lösungsansätze 

ausprobieren, das Ergebnis beobachten und 

beschreiben und werden angeregt, dieses 

Resultat auch zu erörtern. Dadurch werden die Kinder dabei unterstützt, naturwissenschaftliche, 

mathematische und technische Zusammenhänge zu erkennen und zu benennen.

 Das Forschen mit den Entdeckungskarten für Kinder stärkt auf diese Weise verschiedene, 

für die naturwissenschaftliche, mathematische und technische Bildung wichtige Kompetenzen, 

wie etwa das Reflektieren, Dokumentieren oder das Problemlösen. Gezieltes Nachfragen der 

pädagogischen Fach- bzw. Lehrkraft (oder eines anderen Kinds) kann die Mädchen und Jungen 

zusätzlich anregen, genau zu beobachten, zu beschreiben und sich über das Wahrgenommene 

Gedanken zu machen. Um den Grundschulkindern den eigenen Prozess des Forschens sowie 

ihren Erkenntnisgewinn stärker bewusst werden zu lassen, empfiehlt sich die Einführung von 

Forschertagebüchern, in die individuelle Vermutungen, Erfahrungen und Gedanken eingetragen, 

gemalt oder gezeichnet werden können.

 Darüber hinaus werden indirekt auch wichtige Basiskompetenzen der Mädchen und Jungen 

gestärkt: Die eigenständige Auseinandersetzung mit den Handlungsaufforderungen beeinflusst 

allgemeine kognitive Kompetenzen, wie etwa das Entwickeln von Problemlösestrategien, sowie 

die Selbstwirksamkeit, also das Vertrauen in die persönlichen Kompetenzen, Schwierigkeiten 

aus eigener Kraft zu bewältigen. Durch die Aufforderungen, gemeinsam mit Freundinnen und 

Freunden in Interaktion zu treten, regen die Karten soziale Kompetenzen an, wie die Stärkung 

von persönlichen Beziehungen und Kooperationsfähigkeit. 

 Ein Forschen in Partner- oder Gruppenarbeit in Verbindung mit Aufforderungen zur

Reflexion beeinflusst zudem die sprachliche Entwicklung allgemein und speziell in den

Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Die aktive Auseinandersetzung mit 

unterschiedlichen Materialien stärkt motorische Kompetenzen, insbesondere die Feinmotorik.

Die Entdeckungskarten für Kinder unterstützen also nicht nur die gezielte 
Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen 
Fragestellungen, sondern sie bieten gleichzeitig eine sinnvolle, an den Bedürf-
nissen der Grundschulkinder orientierte Ergänzung zu von pädagogischen Fach- 
und Lehrkräften begleiteten Angeboten. Wir wünschen allen Mädchen und Jungen 
dabei viele entdeckungs- und erkenntnisreiche Momente!
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Hinweise für pädagogische Fach- und Lehrkräfte 
zum Karten-Set „Luft – unsichtbar und doch da“  

Luft lässt sich nicht greifen, schmecken oder sehen, doch sie umgibt uns überall auf der Erde. 

Die Entdeckungskarten für Kinder zum Thema „Luft“ bieten Mädchen und Jungen im Grundschul-

alter Möglichkeiten, Luft ganz bewusst wahrzunehmen, ihre verschiedenen Eigenschaften 

selbstständig zu entdecken und praktisch zu nutzen, z. B. als Antrieb oder Geräuschmacher. 

Die Anregungen liefern eine abwechslungsreiche und dem Entwicklungsstand von Kindern im 

Grundschulalter angepasste Auswahl mit Bezug zu ihrer Lebenswelt. Jede Karte steht in engem 

Zusammenhang mit einer Entdeckungskarte des Karten-Sets für pädagogische Fach- und 

Lehrkräfte „Luft“. Dabei vertieft die Karte für Kinder eine Praxisidee oder schließt mit neuen 

Erfahrungsbereichen an die Karte für die Pädagoginnen und Pädagogen an. Nutzen Sie daher 

beide Karten-Sets gemeinsam.

Sicherheitshinweise

Achten Sie darauf, dass die Kinder 

ausreichend Pausen beim Aufpusten und 

Leersaugen von Versuchsgegenständen 

wie Luftballons oder Wasserbällen 

einlegen. Sie sollten zwischendurch 

frische Luft einatmen.

Überprüfen Sie die Wassertemperatur, wenn die Kinder mit heißem Wasser arbeiten!  

Sie sollte maximal 40 °C betragen, ansonsten besteht Verbrühungsgefahr.
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Das Karten-Set unterstützt die Entwicklung 
der folgenden lehrplanbezogenen Kompetenzen: 

Sachbezogene Kompetenzen
• Luft als Materie wahrnehmen und erkennen: „Luft ist nicht nichts.“
• Luft in Bewegung und in statischen Situationen wahrnehmen
• Eigenschaften der Luft beobachten und beschreiben
• Luftdruck verändern und als Antrieb einsetzen
• Widerstand der Luft bei Bewegung bewusst erfahren
• Kennen von Veränderungen der Lufteigenschaften mit der Temperatur
• Die Bedeutung von Luft für den eigenen Körper erkennen und das eigene  
 Atemvolumen untersuchen
• Abschätzen und Messen von Mengen und Volumen

Soziale Kompetenzen
• Einander zuhören, verschiedene Meinungen austauschen, Kompromisse  
 eingehen und gemeinsam Lösungen finden
• Regeln aufstellen und einhalten (auch Sicherheitsaspekte)

Methodenkompetenzen
• Vermutungen formulieren und überprüfen
• Versuche planen und durchführen
• Beobachtungen beschreiben, vergleichen und auf Zusammenhänge schließen
• Ableiten und einordnen von Versuchsergebnissen
• Eigene Ideen formulieren und mit anderen diskutieren
• Ergebnisse dokumentieren

Personale Kompetenzen
• Selbsttätigkeit beim Konstruieren erleben 
• Selbstwirksamkeit erfahren durch das Gewinnen von Erkenntnissen, 
 die auf das eigene Handeln zurückgeführt werden können

der folgenden lehrplanbezogenen Kompetenzen: 
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Darum geht’s
Die Karte macht bewusst, dass Luft überall um uns herum ist, und eignet sich daher 
besonders gut als Einstieg in das Thema „Luft“. Kinder im Grundschulalter akzeptieren die 
Existenz von Luft im bewegten Zustand. Wenn sie sich nicht bewegt, schreiben nicht alle 
der Luft einen Substanzcharakter zu. Deshalb regt diese Karte die Mädchen und Jungen an, 
die stillstehende Luft um sie herum einzufangen und damit eine Tüte zu füllen. Wenn sie 
sich anschließend auf ihre „Luftkissen“ setzen, wird dabei klar, dass Luft den Innenraum 
einnimmt, also nicht nichts ist. Durch das Verpacken wird Luft als Materie spürbar. Im 
weiteren Verlauf suchen die Kinder nach eingeschlossener Luft und finden Möglichkeiten, 
Luft auch auf andere Arten wahrnehmbar zu machen, z. B. als bewegten Luftstoß, der 
spürbar ist, oder als Geräusch, das sich mit Luftströmen erzeugen lässt.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder,
• dass sie überall von Luft umgeben sind, auch wenn diese nicht bewegt wird,
• dass sich Luft zwar leicht komprimieren lässt, aber doch ein Volumen einnimmt, 
 auf das die Mädchen und Jungen sich z. B. setzen können,
• dass es verschiedene Dinge gibt, in denen Luft eingeschlossen ist,
• auf welchen Wegen sie Luft noch wahrnehmen können, z. B., wie sie in Blasen unter  
 Wasser sichtbar gemacht werden kann.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig.

Hinweise zur Umsetzung
Häufig fällt es den Kindern schwer, ihre Lufttüten mit einem Gummiband, Faden oder 
Klebeband zu verschließen. Hier eignen sich z. B. Frischhalteklemmen.

Luft – unsichtbar und doch da

1.
 A

U
FL

AG
E 

20
14

Moritz will Luft fangen, 
aber das ist nicht so 
einfach.

Was kannst du mit der 

Luft in der Tüte machen?

Luft eintüten

Fang eine Tüte voll 

Luft. Dreh oder 
knote sie zu.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Luft – unsichtbar und doch da

Luft eintüten

Verpacke Luft auch 

in anderen Dingen.

Finde Wege, wie du Luft hören, spüren oder sehen kannst.

Finde Dinge, in 
denen Luft schon 

verpackt ist.

Achten Sie darauf, dass die Kinder die Tüten sich oder anderen nicht über den Kopf 
ziehen. Es besteht Erstickungsgefahr!
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Luft eintüten

Mögliche Impulse
• Was denkst du, wo es überall Luft gibt?
• Glaubst du, du kannst Luft zusammendrücken?
• Wie viel Gewicht kann die mit Luft gefüllte Tüte tragen?
• Ist die Luft in der Luftpolsterfolie die gleiche wie die hier im Zimmer?

Ideen zur Fortsetzung
Schafft es eine Kindergruppe, sich einen Luftsessel aus mehreren verbundenen luftge-
füllten Gegenständen zu bauen? Wie viel kann der Sessel tragen? Haben die Mädchen und 
Jungen eine Idee, wovon das abhängt?

Kann ein Kind einen Stapel dicker Bücher anheben, indem es einen Luftballon darunter legt 
und aufpustet? Wie viele Bücher sind möglich? Lassen Sie die Mädchen und Jungen auch 
das Gewicht bestimmen.
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Darum geht’s
Kinder sind fasziniert von Automaten und Robotern. Mit Hilfe der Karte können die 
Mädchen und Jungen nun selbst Roboter-Arme bauen. Wenn sie an dem Arm saugen, 
verringern sie die Anzahl der Luftteilchen darin. Es entsteht ein Unterdruck, also ein 
geringerer Luftdruck als in der Umgebung. Die Luftteilchen aus der Umgebung drücken 
auf die Röhre, die am Gelenk nachgibt. Damit wird bewirkt, dass sich der Arm nach oben 
bewegt. Im zweiten Fall, wenn der Arm durch das gespannte Gummiband bereits um-
geknickt ist, funktioniert es andersherum. Hier erhöhen die Mädchen und Jungen den 
Luftdruck im Arm durch Hineinpusten. Die Luftteilchen in dem Arm üben nun von innen 
eine größere Kraft auf die Röhre aus als die Luft von außen. Dieser Impuls bewirkt eine 
Streckung des gespannten Gummibands, ähnlich wie bei einem Luftballon, der sich beim 
Hineinpusten ausdehnt.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, 
• dass manchmal mehr oder weniger Luft in dem Roboter-Arm enthalten sein kann,
• dass sie durch Saugen einen Unterdruck herstellen können,
• wie dieser Unterdruck etwas bewegen kann,
• dass sie durch Hineinpusten den Luftdruck erhöhen können,
• dass durch Überdruck etwas ausgedehnt wird.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es ist hilfreich, wenn die Mädchen und Jungen bereits einige Erfahrung im Konstruieren und 
Verstehen von Anleitungen besitzen. Das Anbringen der Klebestreifen erfordert Geschick 
und Ausdauer. Daher spricht die Karte die „Tüftlerinnen und Tüftler“ unter den Kindern an.

Hinweise zur Umsetzung
Lassen sie mehrere Kinder zusammenarbeiten, da das Abreißen und Befestigen von 
Klebestreifen zu zweit einfacher ist.

Paketklebeband kann nach Lösungsmittel riechen. Verwenden Sie Tesafilm bzw. Tesakrepp, 
oder lassen Sie die Roboter-Arme einen Tag auslüften, bevor die Kinder daran saugen oder 
hineinpusten.

Luft – unsichtbar und doch da

1.
 A

U
FL

AG
E 

20
14

Jakob baut sich einen 
automatischen Arm mit 
Luftantrieb.

Roboter-Arme

Bau dir einen Roboter-Arm.

Nimm dir eine Küchenrolle und drück sie platt.

Kleb die Schnittstelle 

mit Klebeband zu.

Kleb auch 
ein Ende zu.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Luft – unsichtbar und doch da

Was meinst du, wie bewegt sich 

der Arm durch das Saugen?

Saug an dem Arm.

Roboter-Arme

Knick den Arm.

Kleb ein 
Gummiband 
über das 
Gelenk.

Puste in den Arm.

Streck den Arm mit 
Hilfe deiner Luft.

Bau einen Roboter-
Körper und kleb die 

Arme an.
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Roboter-Arme

Mögliche Impulse
• Was meinst du, wodurch sich der Arm bewegt?
• Was passiert mit der Luft in dem Arm/in der Röhre beim Pusten?
• Was passiert mit der Luft in dem Arm/in der Röhre beim Saugen?

Ideen zur Fortsetzung
Überlegen Sie mit den Kindern, in welchen Geräten Luft noch gepustet oder gesaugt wird. 
Fragen Sie sie direkt, wo zusammengedrückte Luft etwas antreibt. Woher hat beispiels-
weise der Pressluft-hammer seinen Namen? Finden Sie es gemeinsam heraus. Vielleicht 
kennen einige Kinder die pneumatischen Funktionen bei Lego-Technik. 

Die Kinder können dem Roboter weitere luftgetriebene Funktionen hinzufügen. Dafür 
können sie z. B. mit Spritzen arbeiten. Lassen Sie die Kinder zwei Spritzen mit einem 
Schlauch verbinden. Eine Spritze muss zusammengeschoben sein, die andere heraus  -
ge zogen. Wenn die Mädchen und Jungen den Kolben der einen Spritze herunterdrücken, 
bewegt sich der Kolben der anderen heraus. Überlegen Sie gemeinsam, wie Sie diese 
Funktion einsetzen wollen. Sie könnten z. B. Fingerglieder damit bewegen oder eine Zunge 
herausstrecken lassen.
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Darum geht’s
Viele Kinder besitzen ein Nagetier, wie z. B. einen Hamster oder ein Meerschweinchen. 
Meist hängt im Käfig eine Nagertränke. Die Kugel an der Spitze der Tränke verschließt die 
Öffnung der Tränke und verhindert, dass das Wasser herausläuft. Sie funktioniert als Ventil. 
Sobald das Meerschwein mit seiner Zunge gegen die Kugel stupst, bewegt sich diese ein 
bisschen und gibt den Weg frei, so dass das Wasser aus der Tränke laufen kann. Das 
Wasser aus der Tränke und die Luft aus der Umgebung tauschen also den Platz. Immer, 
wenn Wasser aus der Tränke läuft, steigen Luftblasen in die Tränke hinein: So wird der 
Austausch für die Kinder sichtbar. Wenn keine Luft hineingelangen kann, kann auch kein 
Wasser herausfließen.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass 
• Luft und Wasser den Platz tauschen,
• die Luft dabei den gleichen Raum einnimmt, den vorher das Wasser eingenommen hatte,
• überall in unserer Umgebung Luft ist.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig.

Hinweise zur Umsetzung
Die Tränken erhalten Sie für weniger als drei Euro in Tierhandlungen.

Achten Sie darauf, dass die Kinder nicht selbst aus der Tränke trinken, um Krankheits-
übertragungen der Nager zu vermeiden.

Die Kinder sollten beim Ausprobieren etwas unter die Tränke legen (z. B. Teller, Schüsseln, 
Tabletts), um das herauslaufende Wasser aufzufangen.

Verwenden Sie wasserfeste Knete, falls die Kinder die selbst gebauten Tränkenmodelle 
über einen längeren Zeitraum behalten wollen.

Luft – unsichtbar und doch da

1.
 A

U
FL

AG
E 

20
14

Lisas Meerschweinchen hat eine 
Tränke in seinem Käfi g. Obwohl die 
Tränke kopfüber hängt, läuft sie nicht 
aus. Es kommt nur dann Wasser 
raus, wenn ihr Meerschwein trinkt.

Nagertränke

Wann läuft Wasser aus der Tränke und 

wann nicht?

Schau dir die Nagertränke an.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Luft – unsichtbar und doch da

Nagertränke

Schau dir an, wie das mit 
der Kugel funktioniert.

1 2

3

4 5

Kugel

Schau dir die 

Luftblasen an.

Schraub 
die Tränke 

auseinander.

Bau dir selbst eine Tränke, die 
mit einer Kugel funktioniert.
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Nagertränke

Mögliche Impulse
• Hast du eine Idee, wieso kein Wasser herausfließt, obwohl die Tränke über Kopf hängt?
• Was macht das Tier, wenn es Wasser haben möchte (saugt es oder stößt es mit der  
 Zunge daran)?
• Woher kommt die Luft in den aufsteigenden Blasen?

Ideen zur Fortsetzung
Untersuchen Sie Vogeltränken und andere Arten von Kleintiertränken mit den Mädchen und 
Jungen. Bauen Sie mit den Kindern eigene Vogeltränken.

Ziehen Sie Parallelen von der Tränke zu Tropfflaschen. Erinnern sich die Kinder, wie sie eine 
Medizinflasche halten müssen, damit ein Tropfen herauskommt? Probieren Sie es mit einer 
wassergefüllten Tropfflasche aus. Stimmt die Zahl der Luftblasen mit der Zahl der Tropfen 
überein? Schauen Sie sich den Verschluss genau an: Wie viele Löcher erkennen die Kinder? 
Haben Sie Vermutungen, warum das so ist?
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Luft – unsichtbar und doch da

1.
 A

U
FL

AG
E 

20
14

Wenn Felix rennt, rennt er 
gegen Luft. Ist das bei dir 
auch so?

Luft-Bremse

Spür die Luft mit einem Schirm.

Halte den Schirm mal vor dich, hinter dich oder über 

deinen Kopf. Wann spürst du die Luft am stärksten?

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Luft – unsichtbar und doch da

Luft-Bremse

Tipp: Nimm 
etwas Großes.

Womit funktioniert es gut?

Welches Auto wird am besten 
abgebremst?

Was kann dich 
noch abbremsen?

Probier auch, Autos 
mit Luft zu bremsen.

Macht einen 
Wettbewerb und 

vergleicht eure Autos.

Darum geht’s
Wir leben in einem Meer aus Luft. Auf jeden Quadratmeter Erde und damit auch auf uns 
drücken 10.000 Kilogramm Luft (siehe Entdeckungskarte „Luft drückt“ aus dem Karten-Set 
für pädagogische Fach- und Lehrkräfte „Luft“), die wir normalerweise nicht spüren. Bewegen 
wir uns, dann können wir den Widerstand der Luft wahrnehmen. Durch die Karte erleben 
die Kinder genau diesen Widerstand der Luft, wenn sie mit einem Regenschirm oder großen 
Styroporplatten laufen bzw. Spielzeugautos mit Schirmchen oder Pappen abbremsen.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• sie die Luft, die sie umgibt, spüren können, wenn sie sich bewegen,
• die Luft drückt und einen Widerstand leistet,
• dieser Widerstand bremst,
• der Widerstand umso stärker bremst, je mehr Fläche sie der Luft entgegensetzen.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig.

Hinweise zur Umsetzung
Achten Sie darauf, dass den Kindern genügend Raum zum Laufen zur Verfügung steht. 
Beim Lauf mit leichten großflächigen Materialien, wie Styroporplatten oder dicken Pappen, 
können die Mädchen und Jungen den Luftwiderstand deutlich spüren. Verwenden Sie dabei 
keine zuvor geknickten Kartonteile, da diese eventuell an den Knickstellen nachgeben und 
der Widerstand so kaum erfahrbar wird.

Die Rampe für die Autos sollte nicht zu steil sein, damit die Wagen nach einer kurzen 
Strecke wirklich zum Stillstand kommen.

Sprechen Sie mit den Mädchen und Jungen über ihre Vermutungen, warum die Autos 
gebremst werden. Manche Kinder denken, dass auch das höhere Gewicht durch die 
angebrachte Knete, Pappe oder die Schirmchen einen Einfluss hat. Um dieses Konzept zu 
hinterfragen, regen Sie die Kinder an, die Wagen ausschließlich mit unterschiedlich großen 
Mengen Knete fahren zu lassen. Welches Auto kommt dann wie weit?
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Luft-Bremse

Mögliche Impulse
• Was fühlst du, wenn du mit dem Schirm bzw. der Platte läufst?
• Warum geht es schwerer mit dem Schirm bzw. der Platte? Meinst du, es liegt nur 
 am zusätzlichen Gewicht?
• Vergleiche ein Rennauto mit einem Wohnmobil. Was meinst du, wer fährt schneller  
 durch die Luft? Hast du eine Idee, warum?

Ideen zur Fortsetzung
Recherchieren Sie mit den Mädchen und Jungen zum Windkanal. Welche Produkte werden 
darin getestet? Sehen Sie sich die Form von Rennautos und Hochgeschwindigkeitszügen 
an. Können sich die Kinder erklären, weshalb Rennradfahrer so enge Kleidung und einen 
so merkwürdigen Helm tragen?

Die Mädchen und Jungen können das Lernspiel „Ramons Regenschirm“ auf der Kinder-
Website der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ spielen. Hier schützen die Kinder ein paar 
Kekse im Sturm vor peitschendem Regen. Dabei sollten sie den Winkel des Schirms möglichst 
dem Angriffswinkel der Sturmluft anpassen: www.meine-forscherwelt.de/#regenschirm. 
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Darum geht’s
Luft ist leichter als Wasser (1,3 Gramm bei Umgebungsluftdruck gegenüber 1.000 Gramm 
pro Liter). Auf Grund der Schwerkraft fällt das schwere Wasser also immer nach unten, 
während es dabei die leichte Luft nach oben drückt. Die Luft steigt in Blasen auf und die 
Kinder können sie im Wasser besonders gut wahrnehmen. Im Spiel mit dem U-Boot 
variieren die Mädchen und Jungen das Luftvolumen und beobachten das Sinkverhalten der 
Flasche.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder,
• dass vermeintlich leere Flaschen luftgefüllt sind,
• welche Kraft sie aufwenden müssen, damit die luftgefüllte Flasche unter Wasser bleibt,
• dass sie die Flasche unter Wasser nach oben halten müssen, damit die Luft vollständig  
 entweichen kann,
• an welchen Stellen des U-Boots sie Gewichte anbringen müssen, um es waagerecht  
 aufsteigen zu lassen.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig.

Hinweise zur Umsetzung
Beim Forschen mit den Wasserbecken kann es spritzen und Wasser kann überlaufen. 
Führen Sie diesen Versuch am besten draußen durch. Wenn Sie im Raum arbeiten, stellen 
Sie Wischtücher und Eimer bereit und legen Sie, wenn nötig, eine Plane unter.

Die Wasserbehälter müssen groß genug sein, damit die Flaschen Platz zum Sinken haben.

Wenn die Kinder durchsichtige Aufbewahrungsboxen verwenden, können sie das Sinken 
und die Luftblasen in der Flasche besonders gut beobachten.

Luft – unsichtbar und doch da
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Felix liebt U-Boote. Er will 
sich selbst eins aus einer 
Flasche bauen.

U-Boot-Mission

Wie kann sie unter Wasser bleiben?

Tauch eine verschlossene Flasche 

unter Wasser.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Luft – unsichtbar und doch da

U-Boot-Misson

Benutz einen Schlauch 

oder einen Trinkhalm als 

Fernsteuerung.

Lass dein U-Boot ab- und auftauchen.

Puste Luft in 
den Schlauch.

Drück die Flasche 
unter Wasser.

Binde fl ache Steine 
mit Gummis an dein 
U-Boot.

Bau dir ein U-Boot.

Liegt dein 
U-Boot schief 
im Wasser?
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Mögliche Impulse
• Wie schwer ist es für dich, die Flasche unter Wasser zu halten? Wie ändert sich das,  
 wenn du eine kleinere oder eine größere Flasche nimmst?
• Was, meinst du, ist in der Flasche?
• Wie musst du die Flasche halten, damit die Luft vollständig rausgeht?
• Wo bringst du am besten die Gewichte an, damit das U-Boot gerade auf- und 
 abtauchen kann?

Ideen zur Fortsetzung
Recherchieren Sie mit den Kindern, wie ein richtiges U-Boot funktioniert. Wie taucht es 
auf und wie ab? Was hat das Mini-U-Boot mit einem echten gemeinsam?

Finden Sie zusammen heraus, wie es Taucherinnen und Taucher schaffen, in der 
gewünschten Wassertiefe zu schweben. Warum tragen sie Bleigewichte und eine luft-
gefüllte Weste zum Tarieren?

Recherchieren Sie zusammen mit den Kindern im Internet nach weiteren Bauanleitungen 
für U-Boote aus PET-Flaschen. Dort finden sich komplexere Varianten zur Vertiefung.

U-Boot-Mission
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Darum geht’s
Manchmal hören wir ohne einen ersichtlichen Grund Getränkeflaschen aus Plastik knacken. 
Mit einer Änderung der Lufttemperatur ändern sich die Eigenschaften der Luft. Die Teilchen 
derselben Menge Luft nehmen mehr Raum ein, wenn die Luft warm ist. Bei einer Abkühlung 
nehmen sie wieder weniger Platz ein. Aus einer zugeschraubten Flasche kann die Luft nicht 
entweichen. Wird die Flasche abgekühlt, zieht sich die kühlere Luft im Inneren zusammen 
und knautscht damit die Flasche zusammen. Wird die Flasche und damit auch die Luft im 
Inneren erwärmt, braucht die Luft wieder mehr Platz und drückt die Flasche auseinander.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• warme und kalte Luft sich unterscheiden,
• warme Luft mehr Platz braucht als kalte.

Das sollten die Kinder mitbringen
Führen Sie die Einstimmung der Entdeckungskarte „Warme und kalte Luft“ aus dem 
Karten-Set für pädagogische Fach- und Lehrkräfte „Luft“ mit den Mädchen und Jungen 
durch. Um die richtigen Schlussfolgerungen ziehen zu können, ist es sinnvoll, dass die 
Kinder die Veränderung der Luft beim Temperaturwechsel spielerisch erfahren.

Hinweise zur Umsetzung
Weisen Sie die Kinder, wenn nötig, darauf hin, dass durch das Zuschrauben der Flasche 
die Luft weder entweichen noch neue Luft hineingelangen kann.

Regen Sie die Kinder an, den Knautscheffekt zu verstärken, indem sie die Flasche 
noch stärker abkühlen. Welche Möglichkeiten fallen den Mädchen und Jungen dazu ein 
(Eiswürfel, Eisfach, Schnee)?

Lassen Sie die Kinder nach jedem Einzelschritt Zeichnungen anfertigen. Wo, meinen 
die Mädchen und Jungen, befindet sich jeweils die Luft? Dabei werden zum Teil wissen-
schaftlich nicht korrekte Vorstellungen zutage kommen – z. B., dass alle Luft aus der 
zusammen geknautschten Flasche entwichen und nun im Kühlschrank ist oder sich beim 
Seifen blasenautomat die Luft in der Seifenblase sammelt und nicht mehr in der Flasche 

Luft – unsichtbar und doch da
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Durch kalte und warme 
Luft lässt Jan eine Flasche 
schrumpeln. 

Knautsch Bumm Bäng

Tipp: Die Flasche 

muss aus weichem 

Plastik sein.

Spül eine Plastikfl asche mit 

heißem Wasser aus. Schütte 

das Wasser aus. Schraub sie 

fest zu.

Was passiert?

kaltes Wasser
heißes Wasser

Erwärm die Luft in 

einer Flasche.
Kühl die Luft in der 

Flasche wieder ab.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Luft – unsichtbar und doch da

Knautsch Bumm Bäng

1

2

3
kalte Flasche

Seifenblasenlösung

Bau dir einen Seifenblasenautomat, 
der mit warmer Luft funktioniert.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Was passiert?

Beul die Flasche mit Hilfe 

von Wärme wieder aus.

Halte die 
Flasche auch 
nach unten 

oder zur Seite.
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Knautsch Bumm Bäng

befindet. Besprechen Sie die Zeichnungen mit den Kindern. Erklären Sie ihnen, dass 
immer die gleiche Menge Luft in der Flasche ist und die Luftteilchen nur mal dichter und 
mal weniger dicht zusammen sind.

Mögliche Impulse
• Warum, glaubst du, kann man die Flasche immer wieder zusammenknautschen und  
 ausbeulen?
• Ist es immer die gleiche Luft in der Flasche?
• Wie kann man die Luft in der Flasche sonst noch abkühlen oder wärmer machen?
• Philosophieren Sie mit den Kindern über die Stofflichkeit von Luft. Wie stellen sie sich 
 die Luft vor?

Ideen zur Fortsetzung
Kochen Sie mit den Kindern Eier. Warum werden sie vorher angepikst? Was passiert häufig, 
wenn sie nicht vorher angepikst wurden, und wie erklären die Mädchen und Jungen sich 
das?

Nehmen Sie einen eingedellten Tischtennisball. Was, glauben die Kinder, befindet sich 
darin? Haben die Mädchen und Jungen eine Idee, wie sie ihn wieder aus beulen können? 
Ziehen Sie immer wieder Vergleiche zur luftgefüllten Flasche. 
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Darum geht’s
Kinder im Grundschulalter wissen, dass die Luft für Menschen lebensnotwendig ist. Mit 
Hilfe der Karte beschäftigen sich die Mädchen und Jungen mit ihrem Körper und ihrer 
eigenen Atemluft. Sie werden sich ihres Lungenvolumens bewusst, indem sie sich die 
ausgeblasene Luft in einem Luftballon veranschaulichen. Sie erkennen, dass das Lungen-
volumen verschiedener Kinder unterschiedlich sein kann, und befassen sich mit Mess-
methoden.  

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• sie selbst Luft ausatmen,
• sie diese Luft einfangen können,
• sie die Atemluft auch untersuchen, vergleichen und messen können.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig.

Hinweise zur Umsetzung
Das Zuhalten der aufgepusteten Luftballons fällt vielen Kindern schwer. Unterstützen Sie 
die Mädchen und Jungen beim Zuknoten oder stellen Sie Frischhalteklemmen bereit.

Mögliche Impulse
• Weißt du, wozu wir atmen?
• Meinst du, du brauchst immer gleich viel Luft, z. B., wenn du schläfst oder Sport machst?
• Wie groß wäre der Luftballon wohl geworden, wenn ihn eine Maus aufgepustet hätte?
• Wie groß wäre er bei einem Elefanten geworden?

Luft – unsichtbar und doch da
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Wir atmen Luft ein, denn wir 
brauchen sie zum Überleben. 
Wir atmen sie auch wieder aus. 
Damit können wir Luftballons oder 
Seifenblasen aufpusten. Hat jeder 
Mensch gleich viel Puste?

Deine Luft
Vergleicht eure Puste.

Pustet so 
lange, wie 
ihr könnt, 
ohne noch 
mal Luft 
zu holen.

Haltet eure 
Ballons fest 
zu. Schaut 
euch an, 
wie groß 
sie sind.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Luft – unsichtbar und doch da

Deine Luft

Wer die längste Schnur hat, hat auch den größten 

Ballon und die meiste Puste. 

Drückt eure 
Ballons unter 
Wasser. Wie 
hoch steigt 
das Wasser? 

Wer kann 
den Ton am 
längsten 
halten?

Macht einen zweiten Vergleich.

Tipp: Legt die Schnur um die 

dickste Stelle des Luftballons.

Vergleicht eure Puste beim Singen.

Legt Schnüre um die Ballons, 

um den Unterschied zu messen.
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Deine Luft

Ideen zur Fortsetzung
Messen Sie mit den Kindern ihr Lungenvolumen durch Verdrängung. Eine genaue 
Beschreibung finden Sie auf der Entdeckungskarte „Wir atmen Luft“ des Karten-Sets für 
pädagogische Fach- und Lehrkräfte „Luft". Da Kinder im Grundschulalter bereits häufig ein 
größeres Lungenvolumen als den einen Liter des Messbechers besitzen, können Sie sich 
mit den Mädchen und Jungen auch ein eigenes Messgerät herstellen. Skalieren Sie 
gemeinsam mit den Kindern eine leere 2-Liter-Plastikflasche, indem Sie mit Hilfe von 
abgemessenen Wassermengen eine Skala mit einem Edding aufzeichnen.

Die Kinder können ihre Atemfrequenz in Ruhe und nach Anstrengung ermitteln. Dazu 
zeichnen die Mädchen und Jungen einen Strich pro Atemzug auf ein Papier, während sie 
60 Sekunden in Ruhe auf einem Stuhl sitzen. Als Anstrengungen eignent sich Treppen-
steigen oder eine Runde auf dem Schulhof laufen. Sie können an dieser Stelle auch die 
Entdeckungskarte „Herzklopfen“ aus dem Karten-Set für Kinder „Strom und Energie“ 
anschließen, die den Mädchen und Jungen Ideen zur Untersuchung ihrer Herzschlag-
frequenz bietet.
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