Experiment

„DIE VERKLEIDETEN FLASCHEN“
> ZIEL

Verständnis für Wärmeleitung und Dämmung entwickeln

> ZIELGRUPPE

Grundschule (1. + 2. Klasse)

> ORGANISATOREN

Lehrerinnen und Lehrer

> MATERIALIEN





neun gleich große Flaschen
unterschiedlich warme Kleidungsstücke zum Verkleiden der Flaschen
(z. B. je 3 dünne Baumwollstrümpfe und dicke Wollstrümpfe)
Thermometer
warmes Wasser (ca. 37 Grad Celsius)

> ABLAUF
Versuchsaufbau:


Die Schülerinnen und Schüler verkleiden die Flaschen als Puppen und ziehen sie mit den unterschiedlich warmen Kleidungsstücken an. Drei Flaschen bleiben "nackt".



Alle Flaschen werden mit ca. 37 °C (ähnlich der Körpertemperatur) warmem Wasser gefüllt. Die
Wassertemperatur in den Flaschen wird sofort mit dem Thermometer gemessen und die Flaschen
verschlossen.



Dann werden je 3 Flaschen an verschiedenen Orten aufgestellt: vor der Heizung, in der Mitte des
Klassenraumes und draußen. Die Umgebungstemperatur wird gemessen.



Nach 15 Minuten wird die Wassertemperatur in den Flaschen an Ort und Stelle gemessen. In der
Zwischenzeit können die Schülerinnen und Schüler Vermutungen äußern, ob und inwiefern sich an
der „Körpertemperatur“ der Flaschen etwas ändern wird.

Ergebnis:


Mit Hilfe von Impulsfragen erarbeiten die Schülerinnen und Schüler sich das Ergebnis selbst: Welche
Flasche wird draußen am kältesten? Warum? Welche warm angezogene Flasche wird am kältesten?
Warum?



Am gleichen Ort kühlen warm angezogene Flaschen nicht so schnell aus wie die weniger warm angezogenen oder die ganz nackten Flaschen.
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An kühleren Orten kühlen gleich warm angezogene Flaschen schneller ab als an wärmeren Orten.



Wenn die Luft wärmer als 36 °C ist, bleibt die Wassertemperatur der Flaschen erhalten.



Anschließend übertragen die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse auf den menschlichen Körper: Was tust du, wenn dir draußen oder drinnen zu kalt oder zu warm ist?  mögliche Antworten:
Bekleidung ändern, Lufttemperatur über Heizung beeinflussen

> TIPPS
Bei diesem Versuch sollte es draußen kalt und die Heizung im Klassenraum in Betrieb sein.
Quelle: Behörde für Umwelt und Gesundheit Hamburg (1993): Wärme richtig nutzen - Eine Unterrichtseinheit für die Grundschule

