
Der wundersame Luftballon 

Bindungsenergie  Van-der-Waals-Kraft  Vulkanisation 

Platzt ein Luftballon beim Einstich einer Nadel nicht, wenn man ihn zuvor 

mit Klebebandstreifen beklebt hat? 
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Aufbau und Durchführung 

1. Blase zwei Luftballons auf und klebe einen oder mehrere kurze 

Streifen Klebeband auf einem Luftballon auf.  

2. Streiche sie  mit dem Fingernagel so glatt, dass sie auch wirklich gut 

haften und fast unsichtbar erscheinen.  

3. Steche jetzt mit einer Nadel in den Ballon OHNE Klebeband, er 

platzt mit einem Knall.  

4. Steche jetzt mit einer Nadel durch die Klebebandstreifen hin-

durch in die Haut des zweiten Ballons. 

 

 



Was soll passieren?  

Der beklebte Ballon bleibt bis auf das kleine, dabei entstehende Loch un-

versehrt.  

Zieht man die Nadel wieder heraus, verliert er Luft, platzt aber nicht (sie-

he Abb. 1). 

Erklärung 

Die Haut des Luftballons besteht aus Gummi, das wiederum aus Kohlen-

stoff-Molekülketten besteht, die von van-der-Waals-Kräften zusam-

mengehalten werden.  

Zwischen diesen Molekülketten werden durch Vulkanisation Schwefelbrü-

cken eingebaut. Diese verhalten sich wie Federn und sind dafür verantwort-

lich, dass sich die Gummihaut beim Aufblasen dehnen kann.  

Bei einer zu großen Belastung reißen die Schwefelbindungen auseinander, 

weshalb ein Luftballon bereits bei zu starkem Aufblasen platzen kann.  

Die Schwefelbrücken reißen eher als die Kohlenstoffketten. 

Durch den Nadelstich werden die Schwefelbindungen an einer Stelle auf-

gerissen. Der Luftballon platzt! 

Die aufgebrachten Klebebandstreifen verhindern dieses Ausweiten des 

Loches, also die Fortpflanzung des Risses.  Der Ballon platzt also nicht! 

Und wenn du dich jetzt fragst, was eigentlich Moleküle sind? Die Antwort findest du hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=ej7-EbeXpmI 

https://klexikon.zum.de/wiki/Atome_und_Molek%C3%BCle 
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