
Experimente mit Luftballons: 
 

Bitte immer mit einem Erwachsenen durchführen!! 

 

Die Schwebende Tasse: 

 

Das brauchst Du: 

Eine alte Tasse 

Einen Luftballon 

 

So geht’s: 

- Halte den Luftballon in die Tasse und puste ihn auf, bis der Ballon die ganze Tasse ausfüllt. 

- Wenn Du ihn jetzt zu hältst und vorsichtig den Ballon hochhebst, hebst Du die Tasse 

zusammen mit dem Luftballon hoch. 

 

→ Die Physik hinter dem Experiment: Durch das Aufpusten des Luftballons entsteht Reibung 

zwischen dem Luftballon und der Tasse. Diese Reibung ist so stark, dass man die Tasse mit 

dem Luftballon anheben kann. 

 

 

 

 

 

Der Luftballon und die Nadel:  

 

Das brauchst Du: 

Zwei Luftballons  

Eine spitze Nadel 

Ein Stück Tesafilm 

 

So geht’s:  

- Puste den Luftballon auf und knote ihn zu, (oder bitte jemanden, dies für dich zu machen) 

- Jetzt stichst Du mit der Nadel in den Ballon. Na was da wohl passiert? -Liebe Eltern, wenn 

Sie nicht möchten, dass sich Ihr Kind beim Platzen des Ballons erschreckt, also gerade 

für Kleine Kinder, sollten Sie diesen Schritt einfach auslassen- 

- Jetzt puste den zweiten Ballon auf und knote ihn zu. 

- Nimm ein Stück Tesafilm und klebe es auf den Luftballon (das Tesafilm muss ganz glatt am 

Luftballon kleben!) 

- Beobachte jetzt, was passiert, wenn Du mit der Nadel genau in die Mitte des Tesafilm 

Streifens stichst. 

 

→ Die Physik hinter dem Experiment: Der Tesafilm streifen hindert den Luftballon daran zu 

platzen. 

 

 

 

 



Der Luftballonflaschengeist: 

 

Das brauchst Du: 

Eine kleine Palstikflasche 

Essig 

2 Tüten Backpulver 

Einen Luftballon 

Einen Tichter 

 

So geht’s: 

- Fülle mit Hilfe des Trichters das Backpulver in die Flasche. 

- Dann fülle etwas Essig in die Flasche und ziehe schnell den Luftballon über den 

Flaschenhals und beobachte, was passiert. 

 

→ Die Physik hinter dem Experiment: Wenn der Essig auf das Backpulver trifft, beginnt eine 

chemische Reaktion, bei der CO2 entsteht. Dieses Gas braucht mehr Platz, als der Essig und 

das Backpulver und dehnt sich dadurch in den Luftballon aus. Dieser wird dadurch 

aufgeblasen. 
 


