
Warum ist der Himmel blau?

Felix war draußen. Es war ein strahlend heller Sommer-

tag und es war keine Wolke am Himmel. Sein großer 

Bruder Nick begleitete ihn. Sie hatten gerade eine schö-

ne Runde Fußball gespielt und waren jetzt ganz außer 

Atem. Die beiden gönnten sich eine Pause.

Felix schaute in den Himmel, an dem keine einzige Wolke zu sehen 

war. 

Der Himmel erstrahlte in seinem herrlichen blau. Da ging Felix et-

was durch den Kopf. 

„Du, Nick? Warum ist der Himmel eigentlich blau?“, fragte Felix 

neugierig. 

Nick überlegte und sagte: „Das ist eigentlich eine gute Frage. Lass 

mich mal nachdenken, bitte.“

Felix grinste. „Aber du bist doch schon 17, fast erwachsen. Weiß 

man als fast Erwachsener nicht schon auf alles eine Antwort?“, 

wunderte er sich.

Nick lachte und antwortete: „Nein, mein kleiner Bruder. Auch als 

fast Erwachsener weiß man nicht alles. Aber ich glaube, mir ist eine

Erklärung eingefallen, warum der Himmel blau ist.



Lass uns vom Fußballplatz aufstehen und uns dahinten auf die Bank

setzen. Im Sitzen kann ich dir das besser erklären.“ Felix stimmte 

zu und so setzten sich die beiden Jungen auf die Bank.

„Also, Nick, warum ist der Himmel blau? Sag schon!“, forderte Felix 

seinen großen Bruder auf. Er sprang von der Bank auf und hüpfte 

auf der Stelle auf und ab, so aufgeregt war er, weil er etwas neues 

lernte.

„Immer mit der Ruhe, kleiner Bruder“, grinste Nick. Er lehnte sich 

an die Bank an und holte tief Luft.

„Also, das Licht der Sonne strahlt in allen Farben des Regenbogens.

Kennst du die Farben des Regenbogens, Felix?“ fragte Nick.

Felix überlegte. „Ob ich alle Farben des Regenbogens

kenne, weiß ich gar nicht. Kannst du sie mir nicht verra-

ten?“, fragte er.

Nick antwortete: „Die Farben des Regenbogens sind zum

Beispiel Blau, Rot oder Gelb. Es gibt aber noch viele andere Farben 

des Regenbogens, die zähle ich dir jetzt aber nicht alle auf, das wä-

ren zu viele Farben. Die Farben des Regenbogens nennt man Spek-

tralfarben.“

„Spektralfarben. Was für ein schwieriges Wort, das Wort muss ich 

mir aber merken“, rief Felix aufgeregt und sprang vor Aufregung 

auf und ab.

Nick sagte: „Diese Spektralfarben mischen sich zusammen zu wei-

ßem Licht. Diese Sonnenstrahlen laufen durch die ganze Atmosphä-

re der Erde. Die Atmosphäre der Erde besteht aus unzähligen, un-

sichtbaren Teilchen. Diese Teilchen nennt man Moleküle.“



Felix sagte: „Schon wieder so ein schweres Wort, Moleküle. Ganz 

schön schwer sich das alles zu merken.“

Nick schmunzelte und antwortete: „Ach, du bist doch schlau für dei-

ne 10 Jahre. Du merkst dir das bestimmt. Immerhin kommst du ja 

schon in die 5. Klasse und gehst nach den Sommerferien auf eine 

neue Schule. Dann kannst du deinen Mitschülern gleich erklären, 

warum der Himmel blau ist.“

„Stimmt, dann bin ich schon groß und kann meinen neuen Klassen-

kameraden gleich etwas beibringen“, freute sich Felix stolz. Dann 

sagte er: „Du lenkst ab, Bruderherz. Warum ist der Himmel denn 

jetzt blau?“

Nick erklärte: „Die einzelnen Farben verhalten sich dabei ganz un-

terschiedlich. Jede Farbe hat eine eigene Wellenlänge. Blaues Licht 

hat zum Beispiel eine kürzere Wellenlänge als rotes Licht. Je kürzer 

die Wellenlänge ist, desto mehr wird das Licht gestreut. Somit wird 

das blaue Licht stärker gestreut als zum Beispiel rotes Licht.“

Felix sagte: „Und wenn wir in den blauen Himmel schauen, sehen 

wir das blaue Licht, weil es stärker ist, als das andere Licht, könnte 

das richtig sein? Das stärkere Licht kommt dann sozusagen durch 

den Himmel durch?“

Nick klatschte in die Hände und rief: „Du hast es verstanden, Bru-

derherz! Genau so sieht es aus. Das blaue Licht wird stärker ge-

streut als das rote Licht. Wenn wir in den wolkenfreien, klaren Him-

mel sehen, mit unseren Augen, sehen wir immer das blaue Licht, 

da dieses Licht stärker gestreut wird.“



Felix fragte: „Und warum ist der Himmel manch-

mal grau anstatt blau?“

Nick überlegte dann antwortete er: „Befindet sich

viel Wasser und Staub in der Atmosphäre werden

auch die langwelligen Anteile im Licht stärker ge-

streut. So erscheint der Himmel mal dunstig oder

auch milchig. Der Himmel erscheint dann nicht 

mehr blau, sondern eher weiß.“

„Ziemlich spannend, warum der Himmel blau ist, aber auch ein 

bisschen kompliziert. Aber ich glaube ich habe es verstanden. Dan-

keschön, Nick“, freute sich Felix.

Nick sagte: „Ich hoffe du hast dir alles gut gemerkt damit du es den

anderen Kindern auch erzählen kannst, warum der Himmel blau 

ist.“

 

Felix antwortete: „Ich denke schon, dass ich mir alles gemerkt 

habe. Können wir jetzt bei strahlend blauem Himmel wieder Fußball

spielen? Oder hast du keine Lust mehr, Nick?“

Nick sagte: „Es freut mich, dass ich dir etwas neues beibringen 

konnte, Felix. Klar können wir jetzt weiter Fußball spielen.“

Die beiden Jungen machten sich auf zum Fußball spielen. Erst 

Abends packten sie ihre Sachen zusammen und machten sich auf 

nach Hause.



Felix und Nick freuten sich. Felix freute sich, weil er etwas neues 

gelernt hatte und nun wusste, warum der Himmel blau war. Noch 

dazu hatte er schön Fußball mit seinem Bruder gespielt. Nick freute

sich, weil er seinem kleinen Bruder etwas neues beigebracht hatte 

und Felix nun durch ihn mehr wusste als vorher. Es war alles in al-

lem ein echt toller, lehrreicher und aufregender Tag gewesen für die

beiden Jungen.
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