
 
 
 

Dienstag, 07.04.2020 – Faszination Wolken 
Versuchsanleitung 

 
In diesem Versuch lernt Ihr, wie Ihr eine Wolke in einer PET-Flasche erzeugen könnt und was dafür 
wichtig ist. (Hinweis: Foto nicht vergessen!) 
 
Benötigte Materialien: 
 

• Eine verformbare, durchsichtige PET-Flasche (mit Deckel) 
• Streichhölzer 
• Leitungswasser 

 
Versuchsaufbau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung: 
 

1. Füllt das Leitungswasser in die Flasche, bis diese zu einem ca. Viertel gefüllt ist.  
2. Nun wartet Ihr 5 Minuten.  
3. Zündet anschließend das Streichholz an und brennt es zu einem Drittel ab. Im Anschluss 

pustet es aus (dabei müsst ihr SCHNELL sein!) und lasst es in die Flasche fallen. Dabei soll 
möglichst viel Rauch in die Flasche gelangen. Schraubt danach die Flasche sofort wieder zu.  

 
Frage: Wie könnt Ihr nun eine Wolke entstehen lassen? 
(Hinweis: Dabei dürft ihr alles versuchen, außer die Flasche zu öffnen!!!) 
 

                                                                                                                                                         f 

 

                                                                                                                                                         f 

 

Frage: Wann entsteht Eure Wolke und wann löst sie sich wieder auf?  

 

                                                                                                                                                         f 

 

                                                                                                                                                         f 

PET-Flasche mit Wasser drin 

Streichholz, welches angezündet ist 



 
 
 

Dienstag, 07.04.2020 – Faszination Wolken 
 

Schaut Euch zu Beginn das Video mit dem Titel „Wolken und Meteorologie: Das Buch für die virtuelle 
Gauß-AG“ an. In diesem Video findet ihr alle allgemeinen Informationen, wie der heutige Tag 
ablaufen soll. 
Außerdem enthält es viele Informationen aus dem Bereich der Meteorologie die Ihr für die 
Beantwortung der Fragen braucht. Habt Ihr euch alles angeschaut? Vorbildlich!  
Dann kann es nun losgehen. 
 
Wissensteil 
 
Ihr habt nach dem Video bestimmt viel Neues dazu gelernt. Ihr könnt jetzt euer neues Wissen, in den 
unteren Fragen anwenden. Aus den richtigen Antworten setzt sich am Ende das Lösungswort 
zusammen.  
 
Warum ist die Luft im Sommer häufig schwül? 
 
 a) Warme Luft nimmt besser Feuchtigkeit auf als kalte Luft (A)  
 b) Im Sommer verdunstet mehr Wasser, als zu allen anderen Jahreszeiten (K) 
 c) Die Sonne steht näher an der Erde und daher strahlt sie stärker (I) 
 
Eine mittelhohe Schichtwolke bezeichnen Meteorologen als … ? 
 a) Stratus (E) 
 b) Nimbostratus (S) 
 c) Altostratus (DV) 
 
Eine Gewitterwolke entsteht aus … ? 
 
 a) einer Cumuluswolke (EK) 
 b) einer Nimbuswolke (R) 
 c) keiner Wolke (O) 
 
253,15 K sind in °C umgerechnet?? 
 
 a) 25 °C (O) 
 b) -20 °C (TI)  
 c) 20 °C (B) 
 
Was hat die größte Albedo? 
 

a) Asphalt (SO) 
b) Gras (A) 
c) Schnee (O) 

 
Die Windrichtung …. 
 

a) ist die Richtung, in die der Wind weht (L) 
b) ist die Richtung, aus der der Wind kommt (N) 
c) wird vom Wetterhahn bestimmt (RE) 
 

Der gesuchte meteorologische Begriff lautet? ________________________________ 



 
 
 
Erklärt bitte den gesuchten Begriff. Was kann man sich darunter vorstellen? 
 
             
 
             
 
             
 
Versuch 
 
Führt nun den Versuch, anhand der Versuchsanleitung, durch. 
 
Nehmt am Ende noch ein Foto von Eurem Versuch auf. Schreibt anschließend ein Versuchsprotokoll 
(wie Ihr es aus der Schule kennt). Im Protokoll sollten neben der Beobachtung auch das Ergebnis und 
die Fragen beantwortet sein.  
 
Zusatzaufgaben 
 
Ihr könnt nun aus unseren zwei Zusatzaufgaben eine Auswählen und diese beantworten. Bei der 
Rechenaufgabe bitte auf die Einheiten hinter den Werten achten. 
 
Zusatzaufgabe 1 
 
Als Zusatz könnt Ihr in eurem Protokoll ergänzen, was in dem Wolkenversuch auf die 
Teilchenumgebung bezogen stattfindet. 
 
Zusatzaufgabe 2 
 
Frage: Wie schwer ist eine Cumuluswolke (3 x 3 km2 Grundfläche, 500 m hoch)? 
Der mittlere Tropfenradius beträgt 20 mm und die Dichte der Tropfen 55 cm-3.  
 
Tipp: Die benötigte Flüssigwasserdichte beträgt 997 kg/m3 
 
Hilfe für die Berechnung: 
1. Berechnet zuerst das Volumen der Wolke 
2. Der Flüssigwasser-Volumenanteil setzt sich aus Tropfendichte * Tropfenvolumen zusammen  

(-> Das Tropfenvolumen ergibt sich aus der Annahme, dass der Tropfen eine Kugel ist => 
Volumenformel einer Kugel) 

3. Das Ergebnis ist das Flüssigwassergewicht. Dies ist das Produkt aus dem Flüssigwasser-
Volumenanteil, der Flüssigwasserdichte und dem Volumen der Wolke. 
 
Wie schwer ist nun die Cumuluswolke? 
 
             
 
             
 
             
 
             
 


