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  00:29 Heute wollen wir Luft wiegen. Und zwar die Luft in einem Klas-

senzimmer. Der Raum ist 6 Meter lang, 5 Meter breit und 2,50 Meter 
hoch. Das sind insgesamt 75 Kubikmeter Luft. Um die Luft zu wiegen, 
muss diese eingesammelt werden. Dafür haben wir uns jede Menge 
Plastiktüten besorgt. Die Luft muss in die Tüten. Dann packen wir das 
Klassenzimmer damit voll. Wenn der ganze Raum bis in den letzten 
Winkel mit Tüten ausgestopft ist, wissen wir, wie viel Luft sich darin 
befindet. 

   
  02:34 Jetzt muss die Luft auf einer Waage gewogen werden. In der 

Sporthalle wird eine Spezialwaage aufgebaut. Sie ist sechs Meter 
hoch. Statt einer Waagschale befindet sich auf jeder Seite ein Netz. 

   
  04:25 Die rechte Seite hat sich völlig abgesenkt. Die Tüten sind ganz 

schön schwer. Immerhin sind es 1430 Plastiktüten. Um das tatsächli-
che Gewicht zu messen, müssen wir aber noch das Gewicht der lee-
ren Plastiktüten abziehen. Wir legen also die gleiche Anzahl leere Tü-
ten in das linke Netz. 

   
  04:52 Es sieht so aus, als würden die Tüten auf beiden genau gleich 

viel wiegen. Rechts sind die mit Luft gefüllten Tüten, links ebenso viele 
leere Tüten.  

   
  05:17 Zeit für ein weiteres Experiment: Zwei Basketbälle wiegen ge-

nau gleich viel. Ein Ball wird nun mit möglichst viel Luft aufgepumpt 
und wieder gewogen. Er ist eindeutig schwerer. Durch das Hineinpum-
pen wir die Luft komprimiert und nimmt weniger Platz ein. 

   
  06:14 Wir füllen die Luft aus dem Klassenzimmer in Sauerstofffla-

schen. Mit einer Maschine wird die Luft aus den Tüten auf ein Zwei-
hundertstel ihres ursprünglichen Volumens komprimiert und in die Fla-
schen gefüllt. 

   
  07:07 Nach zwei Tagen ist es geschafft: Wir haben die Luft aus dem 

Klassenzimmer aus 1430 Plastiktüten in 42 Flaschen gefüllt. 
   
  07:47 Die Flaschen erreichen ein Gesamtgewicht von 680 Kilogramm. 

Nun lassen wir die Luft wieder aus den Flaschen. Die Waage zeigt nun 
an, um wie viel sich das Gewicht der Flaschen verringert hat. So viel 
wiegt die gesammelte Luft aus dem Klassenzimmer. 

 

http://srf.ch/myschool

