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 2.6.3.7 Hält die Luft warm?
Monika Zeidler

 

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

Hält die Luft warm? 2.6.3.7

I. Hinführung

Diese Unterrichtseinheit lässt sich sowohl in der kalten wie 
auch in der warmen Jahreszeit durchführen.
An einem besonders nasskalten Tag zeigt die Lehrkraft ei-
nige warme Kleidungsstücke: „Heute habe ich das Gefühl, 
als wenn die Kälte gerade durch die Kleidung käme und 
direkt auf meine Haut träfe. Was kann ich nur tun? Wie 
kann ich das verhindern?“  
Die Lehrkraft sammelt die Beiträge der Kinder und fährt 
fort: „In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Die Wärme 
deines Körpers geht durch die Kleidung hinaus, weil die 
Kälte durch die dünnen Kleider dringt.
Ich erzähle euch die Geschichte von Lena (s. Arbeitsblatt 
M1).

Alternativen
• Die Lehrkraft  weist auf die Kälte hin, die heute draußen 

herrscht. Sie hat zwei Paar Handschuhe, dünne Seiden-
handschuhe und dicke Wollhandschuhe. Sie fragt: „Wel-
che soll ich denn anziehen, damit es meine Hände schön 
warm haben?“

• Die Lehrkraft hat Früchtetee gekocht: Kurz vor der Pause 
dürfen die Kinder einen Schluck trinken. Sie füllt den 
Tee ab und fragt: „In welche Kanne soll ich ihn gießen? 
In die Porzellankanne oder in die Isolierkanne?“

 Die Lehrkraft lobt die Schüler und fährt fort: „Wir haben 
eine Frage und wir haben eine Antwort; jetzt wollen wir 
auch wissen, warum das so ist. Also experimentieren 
wir!“

II. Erarbeitung

Die Lehrkraft behauptet: „Luft hält die Wärme fest!“
 

Lernziele:
Die Schüler sollen
durch einfache Versuche herausfinden, dass Luft wärmt bzw. kühlt, also isoliert,
gute und schlechte Wärmeleiter ausprobieren,
erkennen, dass ein luftleerer Raum (Vakuum) am besten die Temperatur hält,
dieses Prinzip an zwei praktischen Beispielen aus ihrer täglichen Umwelt angewendet sehen. 

Die Schüler bringen eigene Erfahrungen ein. Sie geben 
den Rat, die Lehrkraft möge sich warm anziehen. Sie 
benennen passende Kleidungsstücke oder zeigen ihre 
eigenen Sachen vor.

Den Schülern wird bewusst, die wärmste Kleidung ist die, 
die gar keine Wärme bzw. Kälte durchlässt. 
→ Arbeitsblatt 2.6.3.7/M1****

Die Schüler entscheiden sich natürlich für die warmen 
Wollhandschuhe.

Die Schüler entscheiden sich natürlich für die Isolierkan-
ne, die auch Warmhaltekanne heißt.

Schülerversuch mit drei gefüllten Flaschen, zwei sind 
mehr oder weniger dick eingepackt. Die Schüler erkennen: 
Luft ist ein schlechter Wärmeleiter.
→ Arbeitsblatt 2.6.3.7/M1****
→ Arbeitsblatt 2.6.3.7/M2****
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2.6.3.7 Hält die Luft warm?

Die Lehrkraft fasst zusammen: „Die Luft zwischen den 
einzelnen Fäden, Flusen, Gewebe oder anderen Materialien 
verlangsamt den Temperaturaustausch!“
So beim Schnee: Zwischen den einzelnen Flocken ist viel 
Luft. Diese Luft isoliert und schützt die Pflanzen vor dem 
Erfrieren.
Anmerkung:
Ruhige Luft hält wärmer als bewegte Luft z.B. Wind. Gäbe 
es einen Mantel aus unbewegter Luft, würde einem nicht 
kalt werden. Jedoch zu einem ähnlichen Mantel verhilft der 
gefütterte Mantel. Er hält eine Schicht ruhiger Luft zwi-
schen Körper und Jacke fest. Bei einem gefütterten Mantel 
trägt man also zwei Mäntel, auch wenn man nur einen 
angezogen hat.
 
Falls großes Interesse besteht, weitet die Lehrkraft das 
Thema aus: Welche Materialien sind ebenfalls schlechte 
Wärmeleiter, welche Materialien sind gute Wärmeleiter? 
– Anwendung dieser Tatsache: das Körbchen als Teeglas-
Halter.

Ein noch schlechterer Wärmeleiter als Luft ist ein luftleerer 
Raum (= Vakuum), da nichts mehr die Wärme weitergeben 
kann. 
Anwendung: Isolierverglasung, Isolierkannen
Anmerkung:
Zusätzlich ist die Innenkanne durch eine Metallschicht 
verspiegelt, Wärme wird dadurch nach innen reflektiert. 

Luft erschwert den schnellen Temperaturausgleich; deshalb 
hält Luft bzw. ein Vakuum auch frisch und kühl. Isolierkan-
nen halten nicht nur warm, sondern auch kalt/kühl.

III. Fächerübergreifende Umsetzung

Beschreibung
Anmerkung: 
Die Aufgabe gestaltet sich etwas schwieriger, da 
Metall ein ja guter Wärmeleiter ist und deshalb 
verwirrt. Dennoch wirkt der Metall-Einsatz als 
Wärmeschutz, da die Luftschicht zwischen heißem 
Teeglas und Metall-Einsatz isolierend wirkt.

Gedicht; Schnee als isolierender Wärmeschutz

Textiles Gestalten

Die Schüler verstehen, 
dass Wollkleidung (viel Luft zwischen den einzelnen Fäden 
und Flusen!) oder gefütterte Kleidung (zusätzliche Luft-
schicht zwischen Außenstoff und Futterstoff) gut warm 
halten,
dass Schnee für die Pflanzen besser ist: Kahlfrost kann gro-
ßen Schaden anrichten.
→ Arbeitsblatt 2.6.3.7/M3****

Schülerversuche
→ Beispiele 2.6.3.7/M4**** und M5****

Die Schüler hören, was ein Vakuum ist. 
Ein Vakuum hält am besten Wärme bzw. Kälte ab, verhin-
dert den Temperaturaustausch für lange Zeit.
→ Arbeitsblätter 2.6.3.7/M6**** und M7****

Die Schüler erfahren an praktischen Beispielen, dass Luft 
bzw. ein Vakuum auch kühle Temperaturen hält.
→ Arbeitsblatt 2.6.3.7/M8****

Die Schüler üben eine Sach-Beschreibung ein.
→ Arbeitsblatt 2.6.3.7/M9****

Die Schüler lernen ein kurzes Gedicht und wiederholen 
dabei, was sie über die Luft als Wärmeschutz gelernt haben.
→ Gedichttext 2.6.3.7/M10***

Die Schüler stellen hübsche Eierwärmer her.
→ Anleitung 2.6.3.7/M11****
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2.6.3.7/M1**** Hält die Luft warm?

Warum wärmen unsere Kleider?

Frau Schmitt ruft: „Zieh dich warm an, es ist kalt draußen!“
Doch Lena hat es eilig und mag die Jeansjacke nicht mehr mit ihrem warmen Anorak tau-
schen. „Ich werde schon nicht frieren!“, antwortet sie und wirft die Wohnungstüre hinter sich 
ins Schloss. 
Im Bus betrachtet sie die anderen Fahrgäste. Sie tragen dicke Mäntel, Wolljacken, eine 
Dame trägt sogar einen Pelzmantel. „Die friert bestimmt nicht!“, denkt Lena.
Ihr selbst ist auch warm - vom schnellen Laufen. Wie gut, dass sie nicht den Anorak ange-
zogen hat. Denn sonst würde sie jetzt sogar schwitzen.
An ihrer Station steigt Lena aus. Jetzt ist noch genug Zeit, sie muss nicht mehr rennen. Der 
Wind pfeift um die Ecke und fährt ihr eisig über Gesicht und Hals. 
Lena schlägt den Kragen hoch. Jetzt wäre ein Schal ganz gut!
Sie spürt, wie der Wind durch den Stoff ihrer Jacke dringt. Lena fröstelt. Der leichte Stoff 
bietet kaum Schutz. Lena bekommt eine Gänsehaut und friert. 
Als sie bei ihrer Freundin ankommt, ist sie ganz durchgefroren.
Sie ist froh, dass sie sich jetzt aufwärmen kann.

Kannst du Lena erklären,
weshalb der gefütterte Anorak sie besser vor Kälte schützt als die Jeansjacke?

Versuch:
Fülle drei Flaschen mit warmem Wasser. 
Die Wassertemperatur ist in allen Flaschen gleich.
Umhülle eine Flasche mit einem doppelten Wolltuch (entspricht dem gefütterten Anorak), 
umhülle die zweite Flasche mit Jeansstoff, lass die dritte Flasche unverhüllt. - Warte eine 
halbe Stunde und miss jetzt die Wassertemperatur.

Was beobachtest du?
Schreibe auf,
welche Wassertemperatur
du misst.

Warum ist das so?

Antwort:
Luft ist ein schlechter Wärmeleiter. Die Luftschichten zwischen unseren Kleidungsstücken 
oder zwischen den einzelnen Wollfäden leiten Kälte oder Wärme nur ganz langsam weiter. 
Sie verhindern so, dass wir unsere Körperwärme nach außen verlieren und uns lange Zeit 
im Kalten aufhalten können. 
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Hält die Luft warm? 2.6.3.7/M2****

Luft hält die Wärme fest

Du weißt, dass Luft die Wärme für längere Zeit festhalten kann.

Versuch:
Stelle ein Glas warmes Wasser in einen größeren Pappkarton.
Stelle ein gleich großes Glas mit dem ebenfalls gleich warmen Wasser in einen Pappkar-
ton; packe dieses Glas schön ein mit Zeitungspapier, Stoffflicken und Strickresten wie z.B. 
Teilen oder Resten von alten Pullovern und Strickwesten.

Miss die Temperatur.
Miss auch die Temperatur
nach einer Stunde.
Was stellst du fest?

Temperatur 
am Anfang:

Temperatur
nach 1 Stunde:

Kannst du diese Fragen beantworten?
Kreuze an!
 richtig falsch
Um den Kaffee in der Kanne warm zu halten, 
stülpt die Mutter eine „Haube“ aus Schaumstoff darüber.

Zum Frühstück bekommt jeder ein weich gekochtes Ei.
Lena setzt jedem Ei eine niedliche Mütze auf, um es 
warm zu halten.

Frank will draußen spielen. Er kann seine Wollhand-
schuhe nicht finden. Er nimmt Lenas dünne Seiden-
handschuhe. „Handschuh ist Handschuh!“, denkt 
Frank und rennt in die Kälte hinaus. 

Lena sieht das Milchfläschchen ihrer kleinen Schwester. 
Es klingelt und die Mutter öffnet die Wohnungstüre. 
„Ich werde ein Frotteehandtuch um das Fläschchen
wickeln, damit die Milch nicht kalt wird, bis Mama wieder 
kommt!“, denkt Lena. 
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2.6.3.7/M5**** Hält die Luft warm?

Vorsicht, heiß!

Um sich aufzuwärmen, trinkt Lena einen heißen Tee. Ihre Freundin Anne gießt den Tee in 
ein Glas. Sie fasst das Glas mit einem Topflappen an und setzt es vorsichtig in einen hüb-
schen Korbuntersatz. 
Lena fasst das Glas an. „Autsch, der ist aber heiß!“
Anne lacht: „Du musst am Körbchen anfassen, da ist es nicht heiß!“

                                                                                     richtig?      richtig?
Schreibe mit deinen Worten auf, 
warum Lena sich am heißen Glas verbrannt hat, 
nicht aber am Körbchen, in dem das Glas steckt.

Probiere aus.
Das Körbchen ist aus Stroh oder Bast geflochten.
Ist Stroh (Bast) ein guter oder ein schlechter Wärmeleiter?
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2.6.3.7/M7**** Hält die Luft warm?

Luft ist ein schlechter Wärmeleiter

Glas ist ein guter Wärmeleiter.
Das spürst du sofort, wenn du heißen Tee in ein Glas füllst.
Du kannst das Glas nicht anfassen, weil es im Nu zu heiß wird.

Fenster lassen Licht und frische Luft ins Haus.
Früher wurden in die Häuser nur „einfache“ Fensterscheiben eingesetzt.
„einfach“ bedeutet: nur eine einzige Glasscheibe. 
Da Glas ein guter Wärmeleiter ist, gibt es im Winter viel Wärme von drinnen nach draußen 
ab, im Sommer lässt es viel Wärme von draußen nach drinnen.
Überlege:
Warum sind die Fenster alter Häuser oft recht klein?

Luft ist ein schlechter Wärmeleiter.
Das brachte die Leute auf die Idee, zwei Glasscheiben einzusetzen.
Sie setzten im Winter die „Winterfenster“ ein:
sie setzten noch einmal ein zusätzliches Fenster davor. 
Die Luft zwischen beiden Fenstern isoliert und verhindert den schnellen Wärmeaustausch. 
Im Zimmer bleibt es gemütlich warm.

Forscher haben festgestellt, dass ein luftleerer Raum gar keine Wärme weiterleitet, also 
noch sehr viel besser isoliert als Luft. 
Zwischen beiden Glasscheiben besteht kein Kontakt, also auch keine Weiterleitung der 
Wärme.

Ein luftleerer Raum heißt Vakuum.

Also konstruierten die Tischler einen
Fensterrahmen, der zwei Glasscheiben 
halten kann. Sie pumpten die Luft 
zwischen den Glasscheiben heraus und 
schufen so einen luftleeren Raum, 
ein Vakuum. Die Fenster nannten sie
„Isolierfenster“.
Isolierfenster lassen nur noch wenig
Wärme von draußen nach drinnen.

Heute gibt es Fensterrahmen mit drei
Glasscheiben und zwei Vakuumschichten.
Wir nennen sie „dreifache Isolierverglasung“.
Sie halten die Wärme im Zimmer so gut
wie eine Mauer.
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