
Tornado in der Plastikflasche 

Bestimmt kennst du einen Wirbelsturm oder einen 

Tornado. Ein Tornado ist stürmisch und kann viele 

Schäden verursachen. In diesem Experiment erzeugst du 

deinen eigenen Tornado und hier findest du die 

Anleitung dazu. 

 

Das brauchst du dazu: 

 2 gleich große leere Plastikflaschen (1,5 Liter) mit Schraubverschluss 

 Sekundenkleber (er sollte auf Kunststoff kleben bleiben) 

 einen Bohrer oder einen dicken Nagel mit einer Kerze 

 eine Zange 

 eine Bohrmaschine 

 einen Schraubstock 

 Wasser 

 

So geht´s: 

Zuerst stellst du deine zwei Flaschen auf den Tisch vor dich hin und 

schraube den Deckel beider Flaschen ab. Anschließend klebst du beide 

Oberseiten der Deckel mit Klebstoff zusammen und lasst es über Nacht 

trocknen.  

 

Am nächsten Tag nimmst du deine zusammengeklebten Deckel und musst nun ein Loch durch beide 

Deckel bohren. Der Durchmesser sollte etwa acht 

Millimeter haben. Dazu kannst du einen dicken 
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Nagel benutzen. Den Nagel hältst du mit einer Zange fest. Dann hältst du beides über die Flamme 

einer  Kerze. Danach drückst du den erhitzten Nagel kräftig durch die beiden Deckel durch, damit ein 

Loch entsteht. 

Oder die andere Methode ist: Du spannst in einen Schraubstock deine Deckel hinein. Danach steckst 

du deinen Bohrer in die Bohrmaschine und bohrst ein Loch in deine zusammengeklebten Deckel 

hinein.  

 

Als nächstes füllst du in eine der beiden Flaschen etwa zwei 

Drittel mit Wasser auf und schraubst den Doppeldeckel 

darauf. Dann nimmst du die leere Flasche und drehst sie auf 

den Kopf, damit der Verschluss nach unten zeigt. 

Anschließend schraubst du diese Flasche auf der anderen 

Seite deines Doppeldeckels  fest.  

 

Nun drehst du beide Flaschen wie eine Sanduhr um. Halte 

nun mit beiden Händen den Übergang (die Mitte) der beiden 

Flaschen fest. Dann machst du mit beiden Häden gleichzeitig 

schnelle Kreisbewegungen gegen den Uhrzeigersinn, das 

Wasser beginnt zu kreisen bis ein Tornado (Wasserstrudel)  

entstanden ist.  Sobald der Tornado entstanden ist, kannst du aufhören zu kreisen, die Flasche auf 

dem Tisch abstellen und leicht oben am Boden festhalten, damit das Ganze nicht umfällt. Schaue 

einfach zu, wie das Wasser rotierend in die andere Flasche abfließt.  

 

 

 


