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Blitze sind Elektrizität. Aber wie entsteht 
so ein Blitz? Wie du vielleicht schon weisst, 
bilden viele kleine Wassertröpfchen eine 
Wolke. Wenn sie zusammenstossen und 
sich aneinander reiben, entsteht eine elek-
trische Ladung in der Wolke.

Die Entladung dieser elek trischen Ladung nennen 
wir Blitz. Für Blitze zwischen der Wolke und der 
Erde muss die Spannung einige zehn Millionen Volt 
stark sein. Zum Vergleich: Aus der Steckdose 
kommen 230 Volt. Durchschnittlich hat ein Blitz 
20!000 Ampère* und ist ein bis zwei Kilometer 
lang. 

Blitze sind sehr, sehr heiss, nämlich bis zu 
30!000 Grad Celsius. Sie heizen die Luft 
 rundherum auf. Diese erhitzte Luft rund um den 
Blitz dehnt sich aus und verdrängt ganz schnell 
die übrige kühle Luft. Durch diese heftigen und 
raschen Bewegungen von kühler und heisser Luft 
entsteht ein sehr lautes Geräusch: der Donner. 

Du siehst also, Blitze können gefährlich sein, 
weil sie so viel unkontrollierbare Energie haben. 
Deshalb ist es gut, wenn du weisst, wie weit weg 
ein Gewitter ist. Dabei hilft es, dass sich Licht 
schneller durch die Luft bewegt als Geräusche. Du 
musst nur die Sekunden zählen zwischen Blitz und 
 Donner. Dann teilst du die Anzahl der Sekunden 
durch drei. Diese Zahl sagt dir, wie viele Kilometer 
das Gewitter entfernt ist.

Wenn es blitzt und donnert
Elektrizität kommt auch in der Natur vor

Einige Tipps, was du tun sollst, 
wenn du bei einem Gewitter 
draussen bist:

Schwimme bei einem Gewitter nie 
im Wasser, denn Feuchtigkeit zieht 
die Blitze an.

Suche nie Schutz unter hohen Bäu-
men bei einem Gewitter. Sehr oft 
schlagen Blitze in hohe Bäume ein.

Suche Zuflucht bei einem Gebäu-
de. Fast alle Gebäude haben einen 
Blitzableiter. Das ist ein starkes 
Metallseil, das vom Dach eines Hau-
ses in die Erde führt und den Blitz 
anzieht. So richtet der Blitz  keine 
Schäden am Haus an. Selten brennt 
ein Haus wegen eines  Blitzes.

Du kannst auch ruhig bei einem Ge-
witter im Auto bleiben. Wenn Türen 
und Fenster zu sind, dann brauchst 
du keine Angst vor dem Blitz zu  
haben.

Gehe bei Gewitter nicht spazieren. 
Schon gar nicht barfuss im nassen 
Gras!
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<  Blitz und Steckdose im Vergleich

 
* WAS AMPÈRE 

SIND, ERFÄHRST DU  

AUF DEN SEITEN  

4 UND 5.

Experiment:  Blitz
Du kannst auch selber Blitze machen. 
 Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass 
dein Pullover beim Ausziehen manchmal 
knistert. Das sind ganz kleine elektrische 
Ent ladungen, die du hörst. Wenn du den 
Pullover in einem dunklen Raum ausziehst, 
kannst du die Entladungen als Miniblitze 
auch sehen. 

* Mehr unter «Was ist ein Ampère?»


