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  00:26 Ballons sind ein grossartiges Spielzeug. Federleicht, bunt und 

immer wieder aufblasbar. Wann immer man möchte lässt man die 
unter Druck stehende Luft wieder raus. Aber kann ein Ballon auch 
andere Dinge bewegen? Ein Experiment mit drei Gegenständen soll 
diese Frage beantworten. 

   
  00:52 Der Deckel einer Plastiktube wird über dem Loch einer DVD 

befestigt. Ein mit Luft gefüllter Ballon wird nun an der Öffnung des 
Deckels angebracht. Lässt man den Ballon los, gleitet die DVD über 
den Tisch. 

   
  01:19 Der Antrieb ist in diesem Fall die Ballonluft. Sie entweicht durch 

das Loch der DVD und presst sich zwischen Scheibe und Tisch. Es 
entsteht ein Luftkissen, auf dem sich die Scheibe wie von Geisterhand 
bewegt. 

   
  03:17 Was mit einem Ballon funktioniert, muss mit vielen erst recht 

klappen. Ein Fahrzeug mit einer Fläche von 8 Quadratmetern wird 
konstruiert. Die Ballons werden über ein Röhrensystem mit dem Fahr-
zeug verbunden. Die Luft strömt durch die Röhren nach unten und wird 
so auf den Boden gelenkt.  

   
  03:51 Das Fahrzeug wiegt 100 Kilogramm und soll mit 146 Luftballons 

betrieben werden. 
   
  05:33 Genau wie vorhin, soll nun die ausströmende Luft das Gefährt 

schweben lassen. Aber leider bewegt sich gar nichts. Die Ballons kön-
nen nicht genügend Druck aufbauen. 

   
  06:18 Die Ballons sind offensichtlich zu schwach und werden deshalb 

stärker und dicker gemacht. Jeweils drei Ballons werden übereinander 
gestülpt. Ausserdem wir die Anzahl auf 420 erhöht. 

   
  07:55 Das aufblasbare Kissen füllt sich diesmal schneller. Es ist ein-

deutig mehr Druck dahinter. Nach einer kleinen Starthilfe schwebt das 
Ballonfahrzeug, angetrieben von der ausströmenden Luft. 

   
  08:34 Was auf dem Land klappt, könnte auch auf dem Wasser funkti-

onieren. Tatsächlich: Die Luft dringt mit Druck nach aussen und lässt 
das Boot auf dem See dahingleiten. 

   
   

 


