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„Luft ist lebensnotwendig!“: Erfahrungen mit Luft 
Gabriele Brandmeier / Evi Raab

Lernziele:
Die Schüler sollen
• in einem handlungsorientierten Stationenlauf spielerisch mit Luft umgehen und dabei einfache physikalische Ge-

setzmäßigkeiten entdecken,
• diese einfachen Gesetzmäßigkeiten in Versuchen zum Thema Luft zur Ausdehnung, Bewegung, Tragfähigkeit und 

Bremswirkung anwenden, auf neue Situationen übertragen und sich vertieft damit auseinandersetzen,
• den Wert der Luft für das eigene Wohlbefinden sowie für eine gesunde Entwicklung erleben, um ein Bewusstsein 

für eine gesunde Lebensführung zu entwickeln,
• durch das selbstständige Arbeiten an Stationen Freude und Ausdauer erfahren, damit sie eine lang anhaltende Moti-

vation aufbauen und nachhaltiges Lernen gefördert wird.

Gedichte/Texte

• „Die Seifenblase“ 
von Josef Gug-
genmos

• „Der Wind vor 
dem Richter“ von 
Oskar Dreher

• „Kleine Fallschir-
me in der Natur“

Lied

• „Luft zum Leben“

Weitere Versuche

• Luft hören
• Luft spüren
• Luft sehen
• Luft wiegen

Bastelarbeiten

• Fensterbild
• Windspiel
• Papierflieger
• Hubschrauber

Versuche an Stationen 

• „Schwebende  
Bücher“

• „Schwimmender 
Korken“

• „Luftballonrakete“
• „Segelschiff“
• „Papierflieger“
• „Schwebende Kugel“
• „Fallschirm“
• „Regenschirmlauf“

Spielerische Umsetzung

• Flaschenmusik
• Atemschulung
• „Fächerspiel“
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Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

Vorbemerkung:

Da die Kinder ausreichend Erfahrungen mit Luft sam-
meln sollen, wird empfohlen, für das Stationentraining 
genügend Zeit einzuplanen. Somit können die Kinder die 
einzelnen Versuche in Ruhe bearbeiten, die Ergebnisse 
leiden nicht unter Zeitdruck und die Schüler können sich 
über ihre Erfolge ausgiebig freuen. Nur so kann eine 
langfristige Motivation aufgebaut werden. 

Es wird zwar von der Lehrkraft ein gewisses Maß an 
Vorbereitungsarbeit bezüglich des Zusammentragens der 
Materialien verlangt, jedoch wurden die benötigten Ma-
terialien so gewählt, dass die meisten davon griffbereit 
im Klassenzimmer liegen oder nicht schwer zu besorgen 
sind. 

Die einzelnen Stationen sind so konzipiert, dass sie in 
Einzelarbeit durchgeführt werden sollen. Sie lassen sich 
jedoch auch problemlos in Partnerarbeit bearbeiten, so 
dass sich die Kinder gegenseitig unterstützen, motivieren 
und auch fördern können.

I. Hinführung

Die Lehrkraft legt ein Bild zum Thema „Luft“ auf den 
Overheadprojektor und wartet auf die Reaktionen der 
Kinder. Nach spontanen Schüleräußerungen lenkt sie das 
Unterrichtsgespräch so, dass die Kinder darauf kommen, 
dass alle Gegenstände, die auf dem Bild zu sehen sind, 
mit „Luft“ zu tun haben. 

In einem nächsten Schritt fordert die Lehrkraft die Kin-
der dazu auf, von ihren eigenen Erfahrungen mit Luft zu 
berichten. 

Alternativen:
1. Die Lehrkraft bringt die verschiedensten Gegenstän-

de zum Thema Luft (Luftpumpe, Schwimmflügel, 
Schwimmreifen, Fahrradreifen, Wasserball, Ball, Luft-
ballon, Seifenblasen, Segelschiff, Drachen, Flugzeug, 
Windrad usw.) mit und betrachtet diese mit den Schü-
lern im Sitzkreis. 

2. Die Kinder lassen gemeinsam mit der Lehrkraft Dra-
chen steigen.

Die Schüler haben zunächst Zeit, das Bild in Ruhe zu 
betrachten, um sich anschließend spontan zu äußern. 
Danach beantworten sie gezielt die Fragen der Lehrkraft 
und finden heraus, dass alle sichtbaren Gegenstände „ir-
gendwie mit Luft zu tun haben“. 
→ Folienvorlage „Überall Luft“ M1    

Die Kinder erzählen von ihren eigenen Erfahrungen im 
Umgang mit Luft, zum Beispiel ...
• Wenn ich einen Luftballon aufblasen will, benötige ich 

Luft.
• Wenn ich tauchen will, muss ich vorher (tief) Luft ho-

len. 
• Ich kann mit meiner Atemluft Wind erzeugen.
• ...

Zu den von der Lehrkraft mitgebrachten Gegenständen 
äußern sich die Kinder zuerst spontan, bevor sie erken-
nen, dass alle Luft benötigen, damit man sie sinnvoll 
verwenden kann.

Die Schüler bringen ihre Drachen mit in die Schule und 
lassen diese zusammen mit der Lehrkraft steigen.
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3. Im Fach Deutsch lernen die Kinder das Gedicht „Die 
Seifenblase“ von Josef Guggenmos kennen. Daran 
anknüpfend stellen sie selbst eine Seifenblasenlösung 
her und pusten Seifenblasen. Außerdem drucken sie 
im Fach Kunsterziehung Seifenblasen mit Moosgum-
mistempeln.

 (Rezept für die Seifenblasen: Spülmittel und Wasser 
zu gleichen Teilen mischen, mit einem Blumendraht 
eine Schlaufe biegen und fertig sind die selbst ge-
machten Seifenblasen!)

II. Erarbeitung

Die Lehrkraft erklärt den Kindern, dass sie nun die Mög-
lichkeit haben, die verschiedenen Eigenschaften von Luft 
an Stationen selbstständig zu erforschen.
Das benötigte Material an den einzelnen Stationen richtet 
sich jeweils nach der Klassengröße und der Entschei-
dung, ob die Stationen in Einzel- oder Partnerarbeit 
durchlaufen werden sollen.
Die Stationen sind zwar durchnummeriert, doch gibt es 
keine festgelegte Reihenfolge, in der die Stationen durch-
laufen werden müssen. Die Nummerierung dient ledig-
lich als Orientierung für die Lehrkraft. 
Zur Differenzierung kann bereits Material aus der fächer-
verbindenden Umsetzung bereitgestellt werden. 

Die Lehrkraft erklärt den Kindern kurz die Stationen und 
erinnert nochmals an die Regeln bei der Arbeit an Stati-
onen: 
• Flüstersprache verwenden.
• Jede Arbeit beenden.
• Jede Station wieder aufräumen.
• Sich gegenseitig helfen.
Auf einen Laufzettel wurde verzichtet, da die Kinder vor 
allen Dingen Erfahrungen sammeln sollen, die anschlie-
ßend im Sitzkreis reflektiert werden.

Im Folgenden werden die verschiedenen Stationen und 
das benötigte Material vorgestellt.

Station 1: Luft dehnt sich aus/braucht Platz – 
„Schwebende Bücher“
Material: Mehrere Bücher und Luftballons.

Station 2: Luft dehnt sich aus/braucht Platz – 
„Schwimmender Korken“
Material: Mehrere Glasschüsseln mit Wasser, Korken, 
Gläser.  

Nachdem die Kinder mit dem Gedicht „Die Seifenblase“ 
von Josef Guggenmos vertraut gemacht wurden, dürfen 
sie selbst Seifenblasen herstellen. Anschließend bereiten 
sie aus Moosgummi verschieden große Kreise vor, die sie 
mit Wasserfarben (viel Farbe und wenig Wasser) bema-
len und vorsichtig auf aufgerautes, aufsaugbares Papier 
drucken.  
→ Gedicht „Die Seifenblase“ M2    

Den Kindern werden die unterschiedlichen Stationen vor-
gestellt. Sie wiederholen die Regeln für ein erfolgreiches 
Arbeiten und suchen sich dann ggf. einen Partner, mit 
dem sie die einzelnen Übungen machen wollen.

Die Stationskarten und das jeweilige Bildmaterial werden 
zunächst auf buntes Tonpapier kopiert und anschließend 
laminiert.

Die Schüler legen unter Zuhilfenahme des Bildes die 
Bücher auf die Tischkante, wobei sie den Luftballon so in 
der Mitte unter den Büchern platzieren, dass sie ihn da-
nach bequem aufblasen können. Dabei erkennen sie, dass 
Luft nicht nur Platz braucht, sondern auch Kraft hat.
→ Station 1 – „Schwebende Bücher“ M3  

Anhand der Anleitung bereiten die Schüler den Versuch 
vor und führen ihn aus. Wiederum erhalten sie die Er-
kenntnis, dass Luft Platz braucht, denn der Korken wird 
nach unten gedrückt. 
→ Station 2 – „Schwimmender Korken“ M4  
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Stellung genommen. Die Satzanfänge geben den Kindern 
Hilfestellung.

Die Lehrkraft fasst nun gemeinsam mit den Kindern im 
Unterrichtsgespräch die Eigenschaften von Luft zusam-
men und hält diese in einem Tafelbild fest:
• Luft dehnt sich aus/braucht Platz.
• Luft bewegt/treibt an.
• Luft trägt.
• Luft bremst.  

Durch Sätze an der Tafel fordert die Lehrkraft die Kinder 
zum Nachdenken auf:
• Luft kann man sehen.
• Luft kann man spüren.
• Luft kann man hören.
• Luft kann man wiegen.
Wahrscheinlich brauchen die Kinder Impulse durch ver-
schiedene Gegenstände wie den Kleiderbügel oder eine 
Glasschüssel und den Strohhalm. 

Als weitere Aufgabe zum Knobeln erhalten die Kinder 
folgende Aufgabenstellung: Wie kannst du Erbsen aus 
einem Glas in ein anderes Glas bringen, ohne dabei die 
Erbsen zu berühren und ohne das Glas zu kippen?

Zum Abschluss versammeln sich die Schüler nochmals 
im Sitzkreis und jeder erhält von der Lehrkraft einen 
Luftballon sowie eine dazugehörende Aufgabe:
Blase den Luftballon zunächst auf und verknote ihn! 
Bringe den Luftballon nun zum Platzen, ohne dabei deine 
Hände oder Füße zu Hilfe zu nehmen!
(Als Vorsichtsmaßnahme sollte in der Mitte des Sitzkrei-
ses eine gepolsterte Unterlage zur Verfügung stehen.)

Weiterführung:
Nach Erarbeitung der Eigenschaften von Luft sollte darauf 
Wert gelegt werden, wie bedeutend Luft für unser Leben 
und für unseren Lebensraum ist und was der Einzelne 
dafür tun kann. Im Unterrichtsgespräch kann den Kin-
dern erläutert werden, dass der Mensch täglich ca. 26.000 
Atemzüge macht. Diese Atemzüge können beispielswei-
se mit einem Stethoskop „hörbar“ gemacht werden.
Da Allergien in unserer Zeit auf dem Vormarsch sind, 
kann an dieser Stelle auch ein Bezug zum Thema „Asth-
ma“ hergestellt werden.

Auch kann im Anschluss an das Thema Luft auf das Wet-
ter und Wettererscheinungen Bezug genommen werden.

Die Schüler erinnern sich an die einzelnen Stationen und 
geben ihre Erkenntnisse wieder, die sie auf einem Ar-
beitsblatt festhalten.
→ Arbeitsblatt: Was Luft alles kann M14  

Die Kinder versuchen, die Aussagen zunächst alleine, 
dann ggf. mit ihrem Partner durch Beispiele zu belegen. 
• Luft kann man zum Beispiel sehen, wenn man in eine 

mit Wasser gefüllte Glasschüssel mit einem Strohhalm 
hineinbläst.

• Luft kann man zum Beispiel spüren, wenn man leicht 
auf die Hand bläst oder sich mit ausgebreiteten Armen 
in den Wind stellt. 

• Luft kann man zum Beispiel hören, wenn ein Sturm ist 
oder man Wasser in eine Flasche füllt und hineinbläst 
oder man aus einem Luftballon die Luft entweichen 
lässt.

• Luft kann man zum Beispiel wiegen, wenn man eine 
Kleiderbügelwaage baut. Am einen Ende des Kleider-
bügels hängt ein unaufgeblasener Luftballon, am ande-
ren Ende wird ein Luftballon befestigt, der aufgebla-
sen ist.

Die Schüler versuchen, das Rätsel zu lösen.
→ Erbsen im Glas M15  

Ein Schüler nach dem anderen darf in die Mitte des Sitz-
kreises kommen und versuchen, seinen Luftballon zum 
Platzen zu bringen. Die Kinder werden feststellen, dass 
dies nur möglich ist, indem sie sich daraufsetzen. 

Die Kinder werden dafür sensibilisiert, wie wertvoll 
unsere Luft zum Leben ist. Sie sollen zunächst raten, 
wie viele Atemzüge ein Mensch am Tag ungefähr macht. 
Danach dürfen sie sich nacheinander auf eine Decke 
legen und jeweils bei einem anderen Schüler, der mit 
ausgestreckten Armen ruhig auf einer Decke liegt, auf 
der rechten Brustseite mit einem Stethoskop die Atem-
geräusche der Lunge hören.
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„Fächerspiel“ – eine Bewegungspause zur Ent-
spannung und Konzentration

            Luft bewegt – ein Wettkampfspiel

             Wir brauchen Luft zum Atmen – Wandertag

Jeder Schüler sucht sich einen Partner. Gemeinsam 
falten die beiden ein DIN A4-Blatt in Zickzackform zu 
einem Fächer zusammen. Nun setzen sich die Kinder 
gegenüber. Ein Partner hat die Augen geschlossen, der 
andere fächelt an unterschiedlichen Körperstellen (Ge-
sicht, Arme, Beine, Haare, ...) Luft zu. Der Partner muss 
die entsprechende Körperstelle benennen. Nach ein paar 
Minuten wird gewechselt. 
(Ggf. wird von der Lehrkraft ein richtiger Fächer zur 
Verfügung gestellt.)

Dieses Spiel kann entweder als Einzel- oder Gruppen-
wettkampf (Staffel) im Klassenzimmer, auf dem Gang 
oder in der Turnhalle durchgeführt werden. 
Jeder Schüler erhält einen Wattebausch und eine Zeitung 
(oder als Alternative eine Teppichfliese). Nun muss der 
Wattebausch über eine bestimmte, vorher festgelegte 
und markierte Distanz auf dem Boden nur mithilfe der 
Zeitung (oder der Teppichfliese) fortbewegt werden. Sie-
ger ist derjenige, dessen Wattebausch als Erstes auf der 
anderen Seite ankommt.

Ein gemeinsamer Wandertag in der freien Natur und an 
der frischen Luft rundet das Thema „Erfahrungen mit 
Luft“ ab. 

Tipp: 

Klassenlektüre:
• Ardley, Neil: Mein erstes Buch von der Luft. Nürnberg, Tessloff Verlag 1991
• Eyth, Max: „Der Schneider von Ulm“ (Schilderung des gescheiterten Flugs mit einem der ersten Flugob-

jekte). In: Buck, Siegfried (Hrsg.): Bausteine Deutsch. Frankfurt am Main 1984
• Guggenmos, Josef: „Die Nadel sagt zum Luftballon“, zum Beispiel in: Bachmann, Fritz/Chiout, Herbert/

Steffens, Wilhelm: Klang, Reim, Rhythmus. Gedichte für die Grundschule. Hirschgraben-Verlag, Frank-
furt am Main 1975

• Harranth, Wolf: „Luft“ (Gedicht). In: Augen auf! Heimat- und Sachunterricht 1. Regensburg, Wolf Verlag 
2001

• Walter, Gisela: Luft – Die Elemente im Kindergartenalltag, Freiburg im Breisgau 1992

!
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M1  

Überall Luft

(Bild aus: Mobile 1, Heimat- und Sachunterricht, Material- und Arbeitsheft, © Bildungs-
haus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH)
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M4   

Schwimmender Korken

Probiere aus, was du auf den Fotos siehst!

Was fällt dir auf?
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M9     

Fallschirm

Bastle dir mit dem Taschentuch und den Schnüren einen 
Fallschirm. Forme aus Knetmasse zwei gleich große Ku-
geln. Eine Kugel hänge an den Fallschirm, die andere 
nimm so in die Hand. 
Lass beide gleichzeitig fallen!

Fällt dir etwas auf?
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M13  

Reflexion - Satzanfänge

Es hat mir gefallen, dass ...

Es hat mir nicht gefallen, dass ...

Schwierigkeiten hatte ich bei ...

Ich habe heute mit ... gearbeitet. Es hat ... 
geklappt. 

Heute habe ich ... geschafft.

Ich bin froh, weil ...

Außerdem wollte ich noch sagen, dass ...
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M17  

Kleine Fallschirme in der Natur!

Jedes Jahr gibt es im Laufe der vier Jahreszeiten in der Natur tausende klei-
ner Fallschirme zu beobachten.
Diese Fallschirmchen haben unterschiedliche Formen und Farben.
Der Wind trägt sie mit seiner Kraft weit fort. Irgendwo fallen sie dann sanft 
zu Boden.

Du weißt sicher schon, wovon ich spreche!
Viele Bäume und Pflanzen schicken jedes Jahr ihre Samen auf eine große 
Reise. Dort, wo ein Samen auf die Erde fällt, kann ein neuer Baum oder eine 
Pflanze entstehen.

Einige der „Fallschirm-Pflanzen“ kennst du sicherlich:

• Den Ahornsamen hast du bestimmt schon auf deinem Nasenrücken getra-
gen.

• Die Samen der Linde wirbeln wie kleine Propeller durch die Luft.

• Für den Löwenzahn bist du sicherlich auch schon ein Helfer gewesen. 
Wenn du eine Pusteblume siehst und gegen das weiße Köpfchen pustest, 
dann fliegen hunderte kleiner Samen über die Wiese.

(Clarissa Sanden-Preuß)
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