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Ch Bio Ph 7-10 Konvektion bei Wasser 

Aufgaben zur selbständigen Bearbeitung durch Schülerinnen und Schüler 

 

Wir untersuchen die Konvektion bei Wasser 

Arbeitsauftrag:  

Lies dir das gesamte Dokument durch!  

Zuerst erfährst du etwas über die Konvektion.  

Danach kannst du zur Konvektion bei Wasser ein kleines Experiment durchführen.  

Viel Spaß und viel Erfolg! 

 

KONVEKTION – Was ist das? 

Du erwärmst Wasser in einem Topf. Dabei wird nicht das gesamte Wasser auf einmal 

warm, sondern das Wasser erwärmt sich Schicht für Schicht.         

Was passiert? Der Metallboden des Topfes leitet die Wärme an das Wasser weiter. Die 

untere Wasserschicht (also die Wasserschicht direkt über dem Topfboden) wird erhitzt. 

Das erhitzte Wasser steigt nach oben. Die obere, kühlere Wasserschicht sinkt dafür nach 

unten und wird nun durch den heißen Topfboden ebenfalls erhitzt. Das Wasser ist also 

immer in Bewegung: Heißes Wasser steigt auf, kälteres Wasser sinkt nach unten. Diese 

Auf- und Abbewegung des Wassers nennt man Konvektion oder Strömungstransport. 

 

EXPERIMENT – Unterwasserschornstein 

Geräte / Materialien:                                                                                                             

- ein großes Glas                     

- eine kleine Flasche                                

- Wasserfarbe (Tuschkasten)                  

- Bindfaden                      

- Wasser 

Versuchsanleitung:   

1.  Binde einen Bindfaden an zwei Seiten an den Flaschenhals. So kannst du später 

 deine Flasche besser in das große Glas führen. 
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2. Rühre eine Wasserfarbe (z.B. Blau) mit viel Wasser an. Den Pinsel streichst du 

 an der Öffnung der Flasche ab, so dass die Farbe in die kleine Flasche läuft. 

 

 

 

 

3. Fülle nun die kleine Flasche randvoll mit warmem Wasser. Damit sie nicht so 

 schnell abkühlt, kannst du sie auch von außen etwas mit warmem Wasser 

 abspülen. 

4.  Gib in das große Glas kaltes Wasser bis zum Rand. Stelle nun die kleine Flasche 

 mit dem Bindfaden vorsichtig in das große Glas, ohne dass die Flasche umkippt! 

 Achtung: Das große Glas läuft dabei etwas über. 

5. Beobachte, was nun passiert. Du kannst deine Beobachtung im Bild unten 

 einzeichnen! 

 

 

6. Versuche, deine Beobachtung zu erklären. 

 Schreibe hier auf: 

 

 ____________________________________

  

 ____________________________________

  

 ____________________________________

  

 ____________________________________

  

 ____________________________________

  

 ___________________________________ 

        


