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Inhalt: Extreme Wetterphänomene, Kondensation, Thermik 
 
Lernziele: Du weisst wie Regen, Hagel undTornados entstehen. 
 
 
Wie entstehen Regen und Hagel? 

 

Während einer Hitzewelle wollen sich die Jugendlichen Abküh-
lung verschaffen, indem sie in einer Lagerhalle Regen erzeu-
gen. Dazu kühlt Strange die Decke sehr stark ab. Da kalte Luft 
eine grössere Dichte hat als warme, sinkt sie von der Decke auf 
den Boden. Die warme und feuchte Luft am Boden wird dabei 
nach oben verdrängt. Beim Aufsteigen kühlt sich die Bodenluft 
ab. Kalte Luft kann aber nicht so viel Wasser aufnehmen wie 
warme Luft. Die Feuchtigkeit verwandelt sich daher in kleine 
Wassertröpfchen. Diesen Vorgang nennt man Kondensation. 
Die Wassertröpfchen schliessen sich zu immer grösseren Was-
sertropfen zusammen. Diese sind irgendwann so schwer, dass 
sie als Regen (Abb.1) zu Boden fallen. 
 
Das Phänomen der Kondensation kann man im Alltag immer 
wieder beobachten. Wenn zum Beispiel der Wasserdampf aus 
einem Kochtopf eine Küchenscheibe beschlägt oder wenn ihr 
im Winter an eine kalte Fensterscheibe haucht. Aber auch die 
Bildung von Morgentau, der frühmorgens Wiesen oder Spin-
nennetze befeuchtet, wird durch Kondensation ausgelöst: In der 
Nacht kühlt die warme Luft ab und gibt ihre Luftfeuchtigkeit in 
Form kleiner Tröpfchen (Abb.2) ab. 
 
Im Film treiben es die Jugendlichen etwas weiter und kühlen 
die Hallendecke noch stärker ab. Die Hallendecke ist nun so 
kalt, dass die Wassertropfen in der Wolke zu Eiskörnchen ge-
frieren. Der Temperaturunterschied zwischen der warmen Luft 
am Boden und der kalten Hallendecke ist nun sehr gross. Die 
warme Luft steigt daher immer schneller nach oben, so dass 
ein richtiger Wind vom Boden zur Decke entsteht. Ein solcher 
durch einen Temperaturunterschied ausgelöster Wind heisst 
Thermik (Abb.3). Durch diese Thermik werden die Eiskörnchen 
in der Wolke immer wieder nach oben geblasen und können 
nicht auf den Boden fallen. Gleichzeitig strömt von unten neue 
warme und feuchte Luft in die Wolke und kühlt dort stark ab. 
Dabei werden immer neue Eiskörnchen gebildet. Die Verwand-
lung von Luftfeuchtigkeit in Eiskörnchen wird auch Resublimation genannt. Die Eiskörnchen in der 
Wolke lagern sich zusammen und werden so immer grösser und schwerer. Sobald sie zu schwer sind, 
um von der Thermik hoch geblasen zu werden, fallen sie als Hagel auf die Erde.  

  

Abbildung 2. Spinnennetz mit Tautropfen 
(Quelle: Colourbox) 

 

Abbildung 1. Starker Regenfall 
(Quelle: Wikipedia/Creative Commons/Edal Anton Lefterov) 

Abbildung 3. Thermik (Quelle: Quarx) 
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Nun müssen es Charm und Bottom natürlich wieder übertrei-
ben: Immer stärker kühlen sie die Decke ab. Dadurch werden 
die Aufwinde immer heftiger. Plötzlich beginnt sich das Wind-
system um seine eigene Achse zu drehen: Ein Tornado 
(Abb.4) entsteht. Tornados sind kleine Wirbelstürme, die man 
bei uns auch unter dem Namen Windhose kennt. Diese Wirbel-
stürme haben einen Durchmesser von einigen Metern bis maxi-
mal 500 Meter. Damit unterscheiden sie sich von grossen Wir-
belstürmen wie Hurrikanen oder Taifunen, die einen Durch-
messer von einigen hundert Kilometern haben können.  
 
Charakteristisch am Aussehen von Tornados ist ihr «Sturmrüs-
sel», der bis auf den Boden reicht. In diesem Rüssel herrschen Windgeschwindigkeiten von bis zu 400 
Kilometern pro Stunde. Auch schwere Gegenstände wie Autos, Lastwagen oder Teile von Häuser kön-
nen durch diese enormen Winde nach oben gerissen werden. Tornados hinterlassen daher in der Regel 
eine Schneise der Zerstörung.  
 
Tornados bilden sich überall dort, wo Luftmassen mit grossen Temperaturunterschieden auf einander 
treffen. Sehr häufig aber bilden sich Tornados im mittleren Westen der USA. Dort treffen kalte, trockene 
Luftmassen von den Rocky Mountains auf feuchte, warme Luft vom Golf von Mexico. Jedes Jahr bilden 
sich in dieser Gegend ca. 2000 Tornados, die zum Teil verheerende Schäden anrichten können. 

 

 

Abbildung 4. Tornado in Oklahoma, USA 
(Quelle: NOAA) 

 


