
154

1, Zusammensetzung der Atemluft

Korper unt _:

3. Luft zum Atmen
3.1 Was geschieht beim Atmen?

100 Teile Luft setzen sich zu etwa 80 T= .
Stickstoff und zu rund 20 Teilen aus Sau=
zusammen. Außerdem enthält Luft no:- .,
ge Mengen l(ohlenstoffdioxid und anC=.'-, -
Untersucht man die ausgeatmete L-.-
man fest, dass die Menge an Sauers, - -
nommen hat und der Anteil I(ohlens: - :
angestiegen ist. Sauerstoff wird von- ."
dazu verwendet, aus den Nährstoffer- . - ,
zu gewinnen. Dabei entsteht Kohlens::,
oxid.

Der Gasaustausch von Sauerstoff gege: r'
lenstoffdioxid erfolgt in den kugeltC:-*
Lungenbläschen. Der Sauerstoff gelang - "
die zaften Häutchen der Lungenbläsche:-
Blutkapillaren und damit ins Blut. Gle,, - -
gelangt das im Blut enthaltene I(ohie:.
oxid in umgekehrter Richtung in die L
bläschen und wird ausgeatmet.

J,ilii,l)'-u i | = t ) J ! e i i tJi u,ti,-l - -z Lt Ylrl ]t ',rLtrri r l r l l l r r r l
J  J  J J J J  J J  J .

{ffilEti

F

1l? ü1

M* :=m

: ' -  r : h
r . :  :

l :  r . -

- . : :
t  :  - : l

-

S chüler rettet W inzerf amili e
Ein Winzer, seine Ehefrau und die Tochter
wurden von einem Schüler bewusstlos am
Boden ihres Weinkellers aufgefunden. Die
alarmiefien Rettungskräfte konnten die Fami-
lie wiederbeleben.

Wie kann es zu einem solchen Unfall kom-
men? Nun, bei der Gärung des Tiaubenmos-
tes entsteht das Gas Kohlensto-f-fdioxid. Es ist
schwerer als Luft und sammelt sich über dem
Boden des Itellers. I(ann es nicht abfließen,
so sammelt sich mehr und mehr von diesem
Gas an, die Schicht wird immer dicker.
Zwar ist I(ohlenstoffdioxid ein natürlicher
Bestandteil der Luft, aber es kommt dort nur
in sehr geringer Menge von 0,0j% vor. Bei
I(onzentrationen über 8% Kohlenstoffdioxid

in der Atemluft bekommen Menschen n,:--r
mehr genügend Sauerstoff und werden oi:,-
mächtig. Nach einiger Zeittritt dann der T_,:
ein. Viele Winzer nehmen zu ihrer Sicherh=r
im Herbst bei der Weingärung eine brenne:-
deKerze mit in den Weinkeller. Wenn sie r'-:-
löscht, wissen sie, dass sich am Boden sch _:_
zu viel Kohlenstoffdioxid angesammelt :::
und dass sie den Weinkeller schleunisst r'.:-
lassen müssen.
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v't. Mesbung des Atemvolumens v3. Nachweis von Kohlenstoffdioxid
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Material: Becherglas; Glasrohr; Schlauch;
Kalkwasser (Xi); Stopfen; Schutzbrille;
Handpumpe.
Durchführung:
a) Schüttle eine
halb gefüllte Mi-
neralwasserflasche;
leite das entwei-
chende I(ohlen.
stoffdioxidgas in das
Kalkwasser ein.
b) Leite Luft mit-
hilfe der Handpum-
pe in das I(alkwas-
ser ein.
c) Puste deine Aus-
atmungsluft mehr-
fach mithilfe dgs
Glasrohrs ins I{alk-
wasser. Vorsicht:
I(alkwasser ist
leicht ätzendl
Schutzbrille. .
Aufgabe: Notiere
die Beobachtungen
und vergleiche die
Ergebnisse der Ver-
suche.

v4. Bedarf an Atemluft

Material: Stoppuhr (Uhr mit Sekundenzei-
ger).
Durchführung Zähle deine Atemzüge pro
Minute im Sitzen und nach 20 I{niebeugen.
Aufgabe: Berechne deinen jeweiligen unge-
fähren Bedarf an Atemluft. Denke daran, dass
man bei normaler Atmung etwa 0,5 Liter, bei
tiefer Atmung bis 2u2,5 Liter Luft pro Atem-
zug benötigt.

::1',ä:i f.:?t'":ntjocke; 
große wanne; M ffi W W ffi m ffi tr ffi

Durchführung: Tauche eine große Glas-

-rcke (oder ein ähnliches Gefäß) in eine
r,-anne mit Wasseq sodass sie ebenfalls gefüllt
r. Befestige sie in der Wanne mit der Off-
:'jrs nach unten. Blase durch einen
S:hlauch oder ein geeignetes
l-asrohr Luft unter den
--asbehälter. Miss, wie viel
--irt du bei einem Atemzug
: -Satmest.

Material: I{erze oder Teelicht; Glasbehälter
mindestens 250 ml; Stoppuhr. \
Durchführung: a)'Stülpe ein Becherglas
über eine brennende I{erze und miss die
Brenndauer der Kerze.
b) Atme mehrmals in das Becherglas aus und
stülpe es über die brennende I(erze. Stoppe
rvieder die Brenndauer der Kerze.

Gummischlauch Stopfen

Glasrohr

I(ohlen-
stoffdioxid

Mineralwasser

I(alkwasser

v2. Atemluft und Ausatmungsluft
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Schlafen Spazieren- Radfahren

1 Wie viel Luft brauchen wir?

3.2 Wie atmen wir?

Hast du gezählt, wie oft du in der letzten Minu-
te geatmet hast? Es sind etwa 12-75 Atemzüge.
Die Atmung erfolgt unbewuss| erst bei einer
Anstrengung bemerken wir, dass wir schneller
und tiefer atmen oder aus der ,,Puste" sind. Der
I(örper braucht jetzt mehr Luft.

Körper und Leistuni

Die Lunge ist das Organ unseres l(örpers, u'e--
ches Gase mit der Luft austauscht. Da dr:
Lunge keine Muskeln besitzt, kann sie selbr
keine Atembewegungen ausführen. Wie erfol5
aber das Atmen? Wie bei einem Blasebalg r e:-
größert sich beim Einatmen der Brustraun
während er sich beim Ausatmen verkleiner:
Die Lunge, die den Brustraum ausfüllt, mach-:
jede Vergrößerung und Verkleinerung mit. Äu:
diese Weise wird Atemluft eingesogen oder aus-
gepresst.

Bei der Bauchatmung flacht sich während dc:
Einatmungsvorganges das sonst nach oben g.-
wölbte Zwerchfell ab. Dadurch vergrößert sic:
der Brustraum. Das Zwerchfell, das Brust- ur;
Bauchraum trennt, drückt dabei auf die Einge-
weide. Die Bauchwand tritt dann etwas r-o:
Diese Atemweise reicht bei leichter Tätigke-:
aus.
Bei der Brustatmung heben Zwischenripper:-
muskeln die Rippen und das Brustbein an. sr*
dass sich der Brustkorb stark erweitert. D-:
Lunge kann sich stärker mit Luft füllen. d-=
Atemzüge beim Sport sind so tiefer als bei de:
Bauchatmung.
Meistens atmen wir jedoch gleichzeitig mithi'':
der Bauch- und Brustatmung.
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_ -:er und Leistung

.{tmungsorgane. A Luftröhre und Bronchien; B Bronchienende; C Lungenbläschen
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3.3 Wie kommt die Atemluft in den Körper?

_ _:rNase und Mund strömt die Luft beim Ein_
- . .l Ausatmen. In der Nase bleiben viele Staub_
".,-chen und andere Fremdkörper an den dort

_:handenen Härchen hängen. Die Nasenhöh_
: -st mit einer feuchten Nasenschleimhaut aus_

"=-ileidet. Dort wird die Atemluft angefeuchtet
-.C vorgewärmt und auch auf nuftitoffe hin
,::rprüft. So sind wir über schlechte Luft und
,-:rüche ständig informiert. Es ist also ratsam,- rglichst immer durch die Nase zu atmen.
: =..2e in der Nasenhöhle lösen das Niesen aus.
l.bei wird durch einen kräftigen Luftstoß der
.i:3mweg,,frei geblasen,,.

-: Rachenraum überkreuzen sich Luft_ und
\ ahrungsweg. Der I(ehldeckel verhindert, dass
:'im Schlucken Speiseteile in die Luftröhre ee_
::rgen. Darunter liegt der I(ehlkopf. Hier eät_
,.:ht mithilfe der Stimmbänder die Stimme

Luftröhre in zwei Hauptäste, die Bronchien.
Luftröhre und Bronchien sind mit Flimmer_
härchen ausgekleidet. Diese Flimmerhärchen
sorgen durch ständige Bewegungen dafür,
dass eingeatmete Staubteilchen wieder nach
außen transportiert werden. Bei Rauchern
werden diese Flimmerhärchen geschädigt
und können ihre Aufgabe nicht mehr wahr_
nehmen. Die Atemluft gelangt schließlich in
die Lunge.

Die Lunge besteht aus zwei Flügeln. Der linke
Lungenflügel ist kleiner als der rechte. da auf
der linken I(örperseite auch das Herz etwas
mehr Platz benötigt. In der Lunge verzweigen
sich die Bronchien in beiden iungenfltigiln
immer feiner. Am Ende der feinsten Verästelun_
gen sitzen mikroskopisch kleine Lungenbläs_
chen. Ihre gesamte Oberfläche ist etwi200 m2
groß! Viele Millionen solcher Lungenbläschen
bililen das schwammartigt Lungengewebe.
Jedes Lungenbläschen ist von einöm di.ht.n
Netz feinster Blutgefäße, den Haargefäßen oder
I(apillaren, umsponnen.

E d Beschreibe den Weg der Atemtuft in die
Lungenbläschen.
0 Wetche Aufgahen hat die Nase heider
Atmung?

D-e Luftröhre stellt die Verbindung zur
I unge her. Sie ist 10 bis 15 cm lang unJ wird
: -rrch elastische, ringförmige Ifuärpelspan_
-:n versteift. Atrntich wie beim S'.frfäu.f,
=_nes Staubsaugers verhindern sie, dass die
i-:rftröhre beim Einatmen zusammengedrückt
;-rrd. Am unteren Ende verzweigt iich die

kohlenstoff
dioxid-
reiches

Haargefäße


