
142 Kolumnentitel

Ein mal in der Wo che war bei den klei nen For schern « Ka ta stro phen-

tag ». Dann durfte ir gend et was Al ber nes, Lä cher li ches, Ge fähr li ches 

oder Über fl üs si ges aus pro biert wer den. Und zu fäl lig war heute Ka ta-

stro phen tag. « Was hal tet ihr von  einem zünf ti gen Vul kan aus bruch ? », 

fragte Vin cent. Alle wink ten müde ab und be trach te ten die Fle cken 

auf ih rer Klei dung vom letz ten Mal. Mar me lade ist zwar ein le cke res 

Magma, klebt aber auch fürch ter lich und lässt sich nur schwer aus-

wa schen. « Ich hab’s », rief Karla, « wir stauen den Bach ! » Das war die 

Idee. Die klei nen For scher quiet schten vor Ver gnü gen und rann ten 

zum nahe ge le ge nen Was ser lauf.

Schnell war ein Stau damm ge baut, der bald ko los sale Aus maße 

an nahm. Er war so hoch, dass die klei nen For scher nur über sei nen 

Rand schauen konn ten, wenn sich vier auf ein an derstell ten. Da hin ter 

staute sich ganz be stimmt das Was ser für Tau sende von Ba de wan nen. 

Die klei nen For scher blick ten stolz und zu frie den auf ihr Werk. Da 

ge schah es.

Zu erst gab es nur  einen ganz fei nen Riss im Stau damm, durch den 

Was ser her ausrann. Aber er wurde schnell grö ßer, und bald war klar, 

dass nicht nur eine Rie senschwei ne rei, son dern auch eine ge fähr li che 
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Über schwem mung drohte. « Wir Wahn sin ni gen, was ha ben wir bloß 

ge tan ? », schrie Luisa. « Wir müs sen un ser Haus ret ten, die Was ser mas-

sen rei ßen es sonst fort ! » « Schüt zen wir es mit Sand sä cken », schlug 

Vin cent vor. « Und wo her bitte sol len wir die neh men ? », fragte Luisa. 

Da durch zuckte es Karla : « Wir ha ben keine Sand sä cke, aber wir bauen 

 einen Schutz wall aus Luft bal lons um un ser lie bes Haus. » « Aber die fl ie-

gen uns doch alle weg ! » Luisa war ver zwei felt. « Nein », be ru higte Karla 

sie, « nicht wenn wir sie mit Sand fül len. Dann kön nen wir sie so gar 

prima auf ein an der sta peln, du wirst schon se hen. »

Ge sagt, ge tan. So fort durch such ten die klei nen For scher das Haus 

nach Luft bal lons und ka men mit gan zen Ar men voll zu rück. Has tig 

wur den die Bal lons mit Sand ge füllt und zu  einem mäch ti gen Wall 

rund um das Haus auf ge türmt. Kaum wa ren sie fer tig, pas sierte es : 

Der Stau damm zer barst, und in  einem Rie sen schwall er goss sich das 

Was ser rings um das Haus. Doch nicht ein mal Katze Ber le burg be kam 

nasse Füße, so dicht hielt der Wall aus Aber tau sen den von Sand bäl len. 

« Fein, wenn das Was ser ab ge fl os sen ist, kön nen wir mit den Sand bäl-
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len spie len », freute sich Karla. Und so kam es dann auch. Am meis ten 

freute sich Ber le burg, wel che die Bälle zwi schen ih ren tro cke nen Pfo-

ten jon glie rte, dass es eine Freude war.

Selbst ohne Über schwem mung sind Sand bäl le eine feine Sa che. 

Hast du ge rade Lust und Zeit, dir  einen zu bas teln ?

Du brauchst :

l 2 Luft bal lons

l Sand (aus dem Sand kas ten)

l 1 Haus halts trich ter

l 1 Kin der schere

So fängt’s an :

Du steckst den Haus halts trich ter in die Tülle  eines 

Luft bal lons und « füt terst » den Bal lon mit Sand, 

bis er etwa so groß ist wie ein Ten nis ball. Dazu 

musst du den Luft bal lon im mer wie der deh nen. 

Wenn kein Sand mehr hin ein zu pas sen scheint, 

ziehst du die Tülle in die Länge. Dann rutscht Sand 

nach. Die sen Sand drückst du an schlie ßend aus 

der Tülle in den Bauch des Luft bal lons.

144 Sandball
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So geht’s wei ter :

Wenn der Luft bal lon so groß wie ein Ten nis ball ist, legst du die leere 

Tülle fl ach auf sei nen pral len Luft bal lon-Bauch. Vom zwei ten Luft-

bal lon schnei dest du vor sich tig die Tülle (und ru hig et was mehr) ab, 

so dass du  einen Luft bal lon mit Loch hast. Die sen ziehst du jetzt mit 

dem Loch nach un ten vor sich tig über den sand ge füll ten Bal lon. Am bes-

ten lässt du dir da bei von  einem Er wach se nen hel fen, der hat grö ßere 

und kräf ti gere Hände. Am Schluss ist die Tü lle des ers ten voll stän dig 

vom zwei ten Bal lon ver deckt und da mit ab ge dich tet. Nun kann kein 

Sand mehr aus den bei den Bal lons her aus. Jetzt kannst du dei nen Sand-

bal l knuf fen und puf fen. Wie ver än dert er sich, wenn du ihn drückst ?

Und das pas siert :

Der Sand ball be hält die Form, die du ihm gibst. Du kannst ihn ganz 

ähn lich wie Knet gummi ver for men.

Das steckt da hin ter :

Sand kör ner sind nicht rund, son dern eckig. Und Sand kör ner sind hart. 

Wenn sie ge gen ein an derge drückt wer den, ver ha ken sie sich in ein an-

der. Hier sorgt der Luft bal lon da für, dass die Sand kör ner an ein an der-

ge drückt wer den. So bald der Sand im Luft bal lon nicht mehr lose hin 

und her rut schen kann und die Luft bal lon haut et was ge dehnt wird, ist 

der Sand ball form bar. Statt Luft drückt die Bal lon haut dann den Sand 

zu sam men und hilft ihm so, dass sich seine Sand kör ner an ein an der 

fest hal ten. Au ßer dem hilft die Feuch tig keit im Sand, die ja Was ser ist. 
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Die ein zel nen Was ser teil chen hal ten sich näm lich an ein an der fest, des-

halb wirkt das Was ser wie Kleb stoff zwi schen den Sand körn chen.

Des halb ist es in ter es sant :

Sand in  einem Luft bal lon verhält sich ähn lich wie Knet gummi. Ein 

« Sand ball » be hält eine Form, die man ihm durch Drü cken gibt, 

bei. Das liegt an den ein zel nen Sand körn chen, die sich in nen in ein-

an der ver ha ken und so die Form spei chern.

Feuch ter Sand lässt sich bes ser ver ar bei ten als tro cke ner, weil Was-

ser wie Kleb stoff zwi schen den ein zel nen Sand körn chen wirkt. 

Aus die sem Grund kann man mit feuch tem Sand auch viel bes ser 

Sand bur gen bauen.

Je en ger die Kör ner bei ein an derlie gen, desto bes ser haf ten sie 

– durch das Was ser – an ein an der. So ha ben die ein zel nen Sand kör-

ner Kon takt zu mög lichst vie len Sand kör nern um sich herum. Und 

je mehr Kon takte sie ha ben, desto fes ter hal ten sie un ter ein an der 

zu sam men. Im Luft bal lon-Ball sind die Kör ner zwangs läu fig dicht 

ge packt, da die ge spannte Bal lon haut sie zu sam men drückt.

Für ganz Wiss be gie rige :

Sand be steht aus Ge steins kör nern, aus Mi ne ra lien. Sie kön-

nen bis zu zwei Mil li me ter groß sein, das ent spricht  einem 

Steck na del kopf. Weil Sand kör ner so klein und leicht sind, 

kön nen sie vom Wind fort ge weht wer den. Mit ihm rei ben sie 

an Fel sen ent lang wie Schmir gel pa pier, was als deut li che Spu ren zu 

se hen sein kann, wenn Fel sen re gel recht ab ge rie ben sind. Das wird 

auch in der Tech nik an ge wen det : Beim soge nann ten Sand strah len 

wer den scharf kan tige Sand körn chen mit Schma ckes auf Ober fl ä chen 

ge sprüht – auf Häu ser fas sa den, um sie vom Dreck zu rei ni gen, oder 

auf Me tall tei le etwa von Brü cken, um den Rost da von zu ent fer nen.

Mit un ter fi n det man Sand auch in den Ho sen ta schen neuge kauf ter 

Jeans. Wie ge langt er dort hin ein ? Sol che Jeans sind « stone washed ». 

l

l

l
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Dazu wer den sie zu sam men mit Bims stei nen ge wa schen, was ih nen 

ein ab ge nutz tes Aus se hen gibt, das bei man chen Leu ten als mo disch 

und schick gilt. Beim Wa schen zer reibt sich Bims stein zu Sand, und ein 

Teil da von wird in die Ho sen ta schen ge schwemmt. Ge nauso ent steht 

Sand in der Na tur : Ge stein wird zer rie ben, und üb rig bleibt Sand.

Tipp :

Pro biere auch noch an dere Fül lun gen aus. Wie ver  hal ten 

die sich ? Tes  te doch ein mal tro cke  nen und feuch ten Sand, 

gro ben (Sand kas ten-) Sand, fei nen (Mee res strand-)Sand, 

Erb sen, Reis kör ner, Mehl, Zu cker, Pud ding pul ver oder Spei-

se stär ke. Wie fühlt sich das an ? Was kannst du da bei hö ren ? 

Wie leicht oder schwer kannst du den Ball ver for men ? Wie gut und wie 

lange be hält er seine neue Form ?

Wenn du ein Mi kro skop hast, dann be trachte dir die Sand körn chen 

doch ein mal ganz ge nau in der Vergrößerung.
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