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Schwerelos können Forellen im Wasser „stehen“. Mit winzigen Flossenschlenkern können sie sich auf und ab 
bewegen. Haie dagegen müssen Schwimmbewegungen ausführen, um nicht abzusinken, und auch uns treibt
 es zur Oberfläche.

1 Prüfe das Schwimmverhalten verschiedener Gegenstände. Notiere das Ergebnis, indem du die Tabelle 
ausfüllst. Was kommt häufig vor, was selten? 
Bleistift und Tintenpatrone schwimmen, Radiergummi und Münze sinken ab. Entscheidend ist 
die Dichte der Gegenstände. Ist seine Dichte kleiner als die vom Wasser, schwimmt ein Gegen -
stand. ist seine Dichte größer als die von Wasser, sinkt ein Gegenstand ab.

2 Mit einer Luftblase als Auftriebskörper läßt sich das Schwimmverhalten verändern.

 a Prüfe die Schwimmeigenschaften einer völlig mit Wasser gefüllten Pipette.
  Die völlig mit Wasser gefüllte Pipette geht unter.

 b Drücke etwas Wasser heraus und sauge dafür Luft hinein. Versuche so, die Pipette in Schwebelage zu 
 bringen. Geht das leicht?

  Die Schwebeablage der Pipette hängt von der eingeschlossenen Luftmenge ab. Diese Menge 
 muss genau (!) eingestellt werden, damit die Pipette schwebt.

3 Wie verhält sich eine Luftblase bei Druckwechsel? Fülle ein Reagenzglas zu 2/3 mit Seifenlauge, verschließe 
es mit dem Daumen und schüttle einmal kräftig, um große Seifenblasen zu erhalten. Setze eine Einweg-
spritze mit einem Schlauchstück zur Abdichtung luftdicht auf und bewege den Spritzenkolben auf und ab. 
Was beobachtest du an der Seifenblase?
Zieht man den Spritzenkolben heraus, werden die Blasen größer; sie können auch platzen. Drückt 
man den Spritzenkolben hinein, werden die Blasen kleiner.

4 Fische sind wie der Reagenzglasinhalt im vorigen Versuch ständigem Druckwechsel ausgesetzt. Du hast
 beim Tauchen sicher schon einmal den hohen Druck bemerkt, der in tiefem Wasser herrscht. In der rechts 
abgebildeten Apparatur ist die Pipette ein Forellenmodell.

a Simuliere durch Eindrücken des Spritzenkolbens die Druckerhöhung, der eine Forelle beim Abtauchen 
 ausgesetzt ist! Was beobachtest du? Erkläre es! Wie kann dies verhindertwerden?
 Beim Eindrücken des Spritzenkolben sinkt die Pipette, da sich die eingeschlossene Luftblase 
 verkleinert. Die Forelle müsste ihre Schwimmblase aufpumpen.

b Simuliere durch Herausziehen des Spritzenkolbens die Druckerniedrigung, der eine auftauchende Forelle 
 ausgesetzt ist! Was beobachtest du? Erkläre es! Wie kann es verhindert werden? Suche im Bauplan der 
 Forelle nach einer konkreten Möglichkeit.
 Beim Herausziehen des Kolbens steigt die Pipette, da sich die eingeschlossene Luftblase 
 vergrößert. Die Forelle müsste Luft ablassen.
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2 Mit einer Luftblase als Auftriebskörper lässt sich das 
Schwimmverhalten verändern.

a Prüfe die Schwimmeigenschaften einer völlig mit Wasser 
gefüllten Pipette. 

b Drücke etwas Wasser heraus und sauge dafür Luft hinein. 
Versuche so, die Pipette in Schwebelage zu bringen. Geht 
das leicht?

3 Wie verhält sich eine Luftblase bei Druckwechsel? Fülle ein Re-
agenzglas zu 2/3 mit Seifenlauge, verschließe es mit dem Dau-
men und schüttle einmal kräftig, um große Seifenblasen zu er-
halten. Setze eine Einwegspritze mit einem Schlauchstück zur 
Abdichtung luftdicht auf und bewege den Spritzenkolben auf 
und ab. Was beobachtest du an der Seifenblase?

4 Fische sind wie der Reagenzglasinhalt im vorigen Versuch ständi-
gem Druckwechsel ausgesetzt. Du hast beim Tauchen sicher schon 
einmal den hohen Druck bemerkt, der in tiefem Wasser herrscht. In 
der rechts abgebildeten Apparatur ist die Pipette ein Forellenmo-
dell.

a Simuliere durch Eindrücken des Spritzenkolbens die Drucker
höhung, der eine Forelle beim Abtauchen ausgesetzt ist! Was 
beobachtest du? Erkläre es! Wie kann dies verhindertwerden?

b Simuliere durch Herausziehen des Spritzenkolbens die Drucker-
niedrigung, der eine auftauchende Forelle ausgesetzt ist! Was 
beobachtest du? Erkläre es! Wie kann es verhindert werden? Su-
che im Bauplan der Forelle nach einer konkreten Möglichkeit!
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