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Autor  Jann Frey 
PH FHNW, Zentrum Naturwissenschafts- und Technikdidaktik 

   
Stichworte zum Inhalt  Extreme Wetterphänomene, Kondensation, Thermik 

   
Zusammenfassung  Die 26-teilige Reihe «Quarx» ist stark in der Lebenswelt der Jugendli-

chen verankert. Aus der Perspektive der Jugendlichen wird gezeigt, 
wie sich Fragen wissenschaftlich untersuchen lassen. 
 
Die Protagonisten des Films heissen «Bottom», «Strange» und 
«Charm» und sind um die 16 Jahre alt.  
 
In der Episode «Der Eiscreme-Tornado» geht es um die Entstehung 
von extremen Wetterphänomenen wie Hagel und Tornados. 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

 
• können die Entstehung von Wetterphänomenen mit grundle-

genden physikalischen Prinzipien erklären. 
   

Bezug zum Lehrplan  Die unten aufgelisteten Themen werden im Film angesprochen und 
sind im Lehrplan 21 verankert (in Klammern Angabe der Nummerie-
rung aus dem LP 21): 
 

• Natur und Technik (NT) 
 
 
 

Unterrichtsideen   
   

Heisse Luft steigt  Die Episode «Der Eiscreme-Tornado» setzt das Aufsteigen von war-
men Gasen und die Kondensation der Luftfeuchtigkeit beim Abkühlen 
in den Kontext von Wetterphänomen. Beides wird im Physikunterricht 
behandelt. Die Episode bietet sich daher an, diese Phänomene in ei-
nen grösseren Zusammenhang zu stellen.  
 
Nach dem Prinzip des Auftriebs sinken Stoffe mit grosser Dichte ab 
und verdrängen dabei weniger dichte Stoffe nach oben. Dieses Phä-
nomen kann bei Flüssigkeiten beobachtet werden – etwa wenn ein 
Stück Holz oder ein Tropfen Öl auf dem Wasser schwimmen – gilt 
aber genauso für Gase. Beobachten kann man das am Beispiel von 
warmer Luft, die eine geringere Dichte hat als kalte und daher nach 
oben hin verdrängt wird. Nach diesem Prinzip steigen Heissluftballons 
auf.  
 
Um diesen Aspekt mit den Lernenden zu erarbeiten, sollen sie zu-
nächst zu zweit oder im Klassengespräch diskutieren, wann es bei uns 
vor allem zu Gewittern kommt. Dabei wird sehr wahrscheinlich grosse 
Hitze im Sommer als Bedingung genannt werden. An dieser Stelle 
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kann der Film bis 01:20 gezeigt werden. Im Anschluss werden die bei-
den genannten Gründe für den im Film erzeugten Regen diskutiert.   
 
Das Phänomen der steigenden warmen Luft begegnet uns auch bei 
den in der Adventszeit beliebten Kerzendrehlichtern. Im Klassenzim-
mer kann dieses Phänomen mit dem «fliegenden Teebeutel» illustriert 
werden. Dazu wird ein Doppelkammerteebeutel aufgeschnitten. Aus 
dem Beutel wird ein Rohr geformt und auf eine feuerfeste Unterlage 
gestellt. Nun wird das Rohr am oberen Ende angezündet. Die Flamme 
erzeugt einen senkrecht nach oben führenden Luftstrom. Kurz bevor 
die Flamme das untere Ende des Teebeutelrohrs erreicht hat, reisst 
die so erzeugte Thermik den Beutel mit nach oben. 

   
Kondensation  Steigt warme Luft in höhere Lagen kühlt sie sich ab. Dabei sinkt ihre 

Fähigkeit, Wasserdampf aufzunehmen. Beim Erreichen einer be-
stimmten Temperatur, dem Taupunkt, ändert das Wasser seinen Ag-
gregatzustand und kondensiert zu kleinen, sichtbaren Tröpfchen: Wol-
ken bilden sich, die schliesslich zu Regen führen.  
 
Die Kondensation von Wasser kann im Klassenzimmer an Hand eines 
Kochtopfs mit heissem Wasser untersucht werden. Gegenstände mit 
verschiedenen Temperaturen – Glasplatten, Metalllöffel, mit kaltem o-
der warmem Wasser gefüllte Bechergläser – werden in den Wasser-
dampf gehalten. Die Kondensation kann dabei direkt als Tröpfchen- 
bildung an der Oberfläche beobachtet werden. Leitfragen können da-
bei sein:  
 

- Spielt es eine Rolle, wie kalt die Gegenstände sind, an denen 
der Dampf kondensiert? 

- Wie heiss muss das Wasser in der Pfanne sein?  
- Wo spielt das Phänomen der Kondensation sonst noch eine 

Rolle? 
 
Weitere Beobachtungen von Kondensationsvorgängen sind der Mor-
gentau oder kalte Scheiben, die sich vor allem im Winter beschlagen 
wenn beispielsweise ein Brillenträger von draussen in einen warmen 
Raum tritt oder wenn man in einem kalten Auto losfährt.  
 
Der Rest des Films kann danach gezeigt werden. Bei der Bildung des 
Tornados wird im Film nicht erwähnt, dass nebst hohen Temperaturdif-
ferenzen zwischen der kalten und warmen Luft vor allem Seitenwinde 
eine Rolle spielen, die das ganze System in Rotation versetzen.  
 
Tornados kommen besonders häufig im mittleren Westen der USA 
vor. Aber auch bei uns tritt dieses Wetterphänomen auf, wie folgender 
Film illustriert. 
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https://www.youtube.com/watch?v=QoXecug180k
http://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/windhose-ueber-zuerichsee?id=118f82cb-3ac8-487e-bc2b-da12abd2bf54
http://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/windhose-ueber-zuerichsee?id=118f82cb-3ac8-487e-bc2b-da12abd2bf54

