Druck aus der Flasche
Im folgenden Experiment wirst du herausfinden, wie stark der Wasserdruck von der Wassertiefe abhängt.

Materialien
-

PET-Flasche mit 3 Löchern

Auftrag
1. Überleg dir zuerst, wie das Wasser aus den drei Öffnungen herausläuft, wenn du in die PETFlasche Wasser einfüllst. Zeichne die jeweiligen Wasserstrahlen ein.

2. Zeichne nach den Beobachtungen nochmals auf, wie die drei Wasserstrahlen aussehen.

© Inhalt: PHTG 2015
© Layout: Technorama 2015

Vergleiche deine Zeichnung mit dem Tischnachbarn. Unterscheiden sich eure Zeichnungen? Wenn ja,
führt das Experiment noch einmal durch und korrigiert eure Zeichnungen gemäss den
Beobachtungen.

Warum kommt das Wasser in der Art aus den Löchern? Schreib hier deine Vermutung hin:
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Druck im Schlauch
Im folgenden Experiment wirst du untersuchen, wie sich der Wasserstand in einem Schlauch verhält.

Materialien
-

Schlauch (1m)
1 Trichter

Auftrag
Stell dir vor, dass du den Schlauch wie ein U formst und ihn dann so mit Wasser füllst, dass er nicht ganz
gefüllt ist.
Zeichne im Schlauch ein, wie der Wasserstand aussieht.

Was passiert mit dem Wasserstand, wenn du die U- Form des Schlauches veränderst? Zeichne deine
Vermutung in die beiden untenstehenden Zeichnungen ein.

Experiment
Überprüfe deine Vermutung, indem ihr zu zweit die drei Versuche durchführt.
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Der Luftballon
Bei diesem Experiment wirst du einen Luftballon mit Wasser füllen. Folgende Materialien stehen dir zur
Verfügung:
Materialien
-

Luftballon
Giesskanne gefüllt mit Wasser

Auftrag
Überleg dir, wie du den Luftballon mit diesen Materialien mit möglichst viel Wasser füllen kannst und
schreib deine Überlegungen auf.

Experiment
Führe deine Überlegungen durch.

Auswertung
Wie ist das Experiment gelungen? Schreib deine Erfahrungen auf.

Verbesserung
Wie könntest du das Experiment verbessern?
-

Denk bei den Verbesserungsvorschlägen auch an die Erfahrungen, die du im Versuch 1 und 2
gesammelt hast.
Welche zusätzlichen Materialien können helfen?
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Hintergrundinformationen
Experimente rund um das Phänomen
Wasserdruck
Inhalt
1

Druck aus der Flasche1
Den Wasserdruck sichtbar machen

2

Druck im Schlauch
Den Wasserdruck in einem offenen Schlauch erkennen

3

Der Luftballon
Einen Luftballon mithilfe von Wasserdruck füllen

Hinweise und Erklärungen für die Lehrperson
Die folgenden drei Experimente behandeln allesamt das Thema Druck.

Druck aus der Flasche
Bei diesem Experiment können die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass der Wasserdruck mit
zunehmender Wassertiefe zunimmt.

Das Experiment
Bei der Durchführung des Experimentes ist es wichtig darauf zu achten, dass die Löcher zur Wand
zeigen, damit das Wasser später nicht auf den Boden spritzt.

Die Erklärung
Stehendes Wasser in einer Flasche, in einem Becken oder auch in einem See bewirkt einen
Wasserdruck. Dieser Wasserdruck ist abhängig von der Tiefe des Wassers oder etwas genauer: der
Wasserdruck ist umso grösser, je höher die darüber liegende Wasserschicht ist. Diesen mit der
Wassertiefe zunehmenden Wasserdruck kennen und spüren die Taucher.
Je grösser der Wasserdruck ist (entsprechend der Höhe der darüber liegenden Wasserschicht), umso
schneller spritzt das Wasser aus dem Loch. Man nennt dies die Ausströmungsgeschwindigkeit.
Der zu Beginn horizontale Wasserstrahl senkt sich immer mehr, bis er auf den Boden auftrifft. Diese
schöne gekrümmte Kurve nennt man eine Parabel; es ist eine Flugparabel oder eine Wurfparabel.
Es gelten die folgenden Regeln:
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1. Je höher die darüber liegende Wasserschicht ist, umso grösser ist der Wasserdruck.  Der
Wasserdruck nimmt mit der Tiefe zu.
2. Der Durchmesser der Flasche hat keinen Einfluss auf den Wasserdruck.
3. Je grösser der Wasserdruck ist, umso grösser ist die Ausströmungsgeschwindigkeit des
Wasserstrahls.
4. Je grösser der Druck und die Ausströmungsgeschwindigkeit sind, umso flacher ist die
Flugparabel des Wasserstrahls.
5. Je grösser der Druck und die Ausströmungsgeschwindigkeit sind, umso weiter spritzt der
Wasserstrahl.
6. Die Grösse des Loches (Durchmesser des Loches) hat keinen Einfluss auf die
Ausströmungsgeschwindigkeit, die Form der Flugparabel und die Spritzweite.

Abb.1: Quelle: http://gsstoedtlen.homepage.t-online.de/wasser/wa_ver_dru.htm

2. Druck im Schlauch
Bei diesem Experiment erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass sich der Wasserdruck bei
einem offenen Schlauch ausgleicht.

Auftrag
Beim Auftrag ist es sinnvoll, wenn sich jedes Kind alleine Überlegungen macht, wie der Wasserstand
bei den jeweiligen Schlauchformen sein kann. Mit diesen Vorüberlegungen werden die Präkonzepte
abgeholt und das Kind ist vorbereitet auf das Experiment und dann auch gespannt, ob seine
Überlegungen richtig waren oder nicht.

Experiment
Die Experimente sollten die Kinder mindestens in Zweiergruppen durchführen, so dass ein Kind den
Schlauch halten und das andere Wasser hineingiessen kann. Ideal ist, wenn diese Versuche auf dem
Pausenplatz durchgeführt werden.
Was passiert?
Unabhängig von der Form des Schlauches wird der Wasserstand im linken und im rechten
Schlauchteil immer gleich hoch sein.
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Erklärung 2
Die Ursache hierfür liegt im Schweredruck des Wassers (=Wasserdruck).
Ist der Wasserstand zum Beispiel auf der linken Seite höher, dann ist der Wasserdruck ebenso höher.
Der höhere Wasserdruck führt dazu, dass ein Teil des Wassers auf die rechte Seite gedrückt wird - so
lange, bis der Wasserdruck auf beiden Seiten identisch ist. Das ist genau dann der Fall, wenn der
Wasserstand gleich hoch ist. In verbundenen Gefässen ist somit der Wasserstand immer gleich hoch.
Anwendungsbeispiel:
Um zu sichern, dass z. B. Mauern gleich hoch sind, nutzte man auf Baustellen Schlauchwaagen. Eine
solche Schlauchwaage besteht aus zwei röhrenförmigen Gefässen, die mit einem Schlauch
verbunden und mit Wasser gefüllt sind. Da die Flüssigkeitssäule in beiden Gefässen gleich hoch
steht, kann man mit der Schlauchwaage feststellen, ob z. B. eine Mauer an verschiedenen Stellen
tatsächlich gleich hoch ist.

Abb. 2: Quelle: https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/verbundene-gefaesse

Hinweise zur Durchführung
- Sozialform:
- Material:

Einzel- und Zweierarbeit
Gartenschlauch, Wasser

3. Der Luftballon
Bei diesem Experiment sollen die Kinder zuerst erfahren, dass ohne Wasserdruck ein Luftballon
nicht gefüllt werden kann. In der Verbesserung des Experimentes können sie die gemachten
Erfahrungen aus den Versuchen 1 und 2 anwenden.

Der Auftrag
Wenn die Kinder nur die Luftballone und die gefüllte Giesskanne zur Durchführung des
Experimentes haben, sind drei Lösungen zu erwarten:
Lösung 1: Den Luftballon auf den Giesskannenausguss überstülpen und das Wasser hin den
Luftballon füllen.
Lösung 2: Das geht nicht.
Lösung 3: Das geht nicht, man muss den Luftballon an einem Wasserhahn füllen.
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Das Experiment
Die Überlegungen in Lösung 2 und 3 sind richtig. Bei der Lösung 1 werden die Kinder feststellen,
dass zwar ein wenig Wasser in den Ballon fliesst, aber der Ballon kann so nicht gefüllt werden. Es
fehlt der Wasserdruck, den es benötigt, um den Luftballon auch „aufzublasen“.

Verbesserungsvorschlag
Aus dem Versuch 1 haben die Kinder gelernt, dass der Wasserdruck mit zunehmender Tiefe
zunimmt. Um genügend Druck auf den Ballon ausüben zu können, müssen sie versuchen, einen
möglichst hohen Wasserdruck zu erzeugen. Dies kann z.B. erreicht werden, indem der Schlauch aus
Versuch 2 genutzt wird und der Luftballon über den Schlauch gestülpt wird. Wird das Wasser nun
durch den Schlauch gegossen, ist das Wasser im Schlauch einem Wasserdruck ausgesetzt, welcher
auch auf den Luftballon drückt. Der Wasserdruck im Schlauch nimmt zu, wenn die Kinder den
Schlauch möglichst hoch halten (siehe Bild).
Wird der Luftballon auch wieder hochgenommen, entsteht ein Gegendruck. Dann lässt sich der
Luftballon nicht weiter mit Wasser füllen (siehe Versuch 2: Druck im Schlauch).

Abb.3: Quelle: http://www.nela-forscht.de/2012/10/10/die-besondere-kraft-des-wasserdrucks/
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