
«Zambo»-Quiz
Machmit!
Kennst du «Zambo»? Lies den
Beitrag ab Seite 60, dann
kannst du sicher schnell die
folgende Frage beantworten:

Was ist Zambo?
A Eine Limonade
B Eine Website für Welt-

reisende
C Das Kinderprogramm

von TV und Radio
D Ein Spiel

Unter den richtigen Einsendun-
gen verlosen wir Ende Oktober
zehn Jamadu-Überraschungen.

Sende die richtige Lösung bis
am 4.Oktober 2010, 16 Uhr, an:
www.coopzeitung.ch/
zamboquiz

!" link
www.coopzeitung.ch/
zamboquiz
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Wie funktioniert ein Barometer?
Undwasmisst es eigentlich?

Angst vor der Leere?
Als der italienische Physiker
Torricelli 1643 ein 1 Meter lan-
ges, einseitig verschlossenes
und mit Quecksilber (Element-
symbol Hg) gefülltes Glasrohr
umdrehte und in eine Wanne
mit Quecksilber stellte, liefen
nur 24 cm (240 mm) aus.
Freunde meinten auf Latei-
nisch, die Natur habe halt «hor-
ror vacui», das heisst: Angst
vor der Leere. Darum laufe
nicht alles aus.

In vielen Wohnungen hängt ein Barometer. Es misst
den Luftdruck. Weil dieser für die Wetterprognose
wichtig ist, heisst es auch Wetterglas.

Nein, der Luftdruck!
Als Torricelli aber feststellte,
dass sich die Höhe der Quecksilbersäule
veränderte, bei gutem Wetter von 760 mm bis
gegen 790 mm stieg und bei schlechtem wieder fiel, war
ihm klar: Das kann nur der Luftdruck sein, der auf den
Quecksilbersee drückt und die Säule nicht auslaufen lässt.

Hektopascal statt mm Hg
An historischen Wettersäulen gibt es
Torricelli-Barometer noch, privat hat man
längst solche ohne giftiges Quecksilber. Ihr
Kernstück ist eine luftleere Metalldose,
deren Deckel durch den Luftdruck mehr
oder weniger eingedrückt wird. Diese feine
Bewegung wird durch Hebel auf einen
Zeiger übertragen. Alte Skalen zeigen die
Einheit mm Hg, neue Millibar (mbar) oder
Hektopascal (hPa).

Dein Barometer
im Ohr
Auch du hast ein Barome-
ter, das Trommelfell im
Ohr nämlich. Wenn du von
einem Berggipfel, wo der
Luftdruck klein ist, ins
Tal absteigst, spürst du,
wie es eingedrückt wird.


