BLITZEIS ...

AUF DER RÜCKFAHRT ZUM VDINI-CLUB

Der Besuch im SLF war das Beste, das
uns passieren konnte, Freunde!

Wegen dem blöden Lawinen-Bulletin konnte
ich nicht snowboarden, menno!

Dafür hast du die Snowboard-Theorie mitbekommen. Endlich versteht man mal, warum man mit
den Dingern überhaupt auf Schnee rumrutschen
kann. Das wird ein tolles Magazin!

Aber wir mussen schreiben und
drucken die Magazin zuerst. Ick haben
die Gefuhlen, dass jemand wollen das
verhindern. Ihr wisst, wen ick meine ...

Verehrte Fahrgäste! Wir können vorerst nicht weiterfahren.

Blitzeis! Die Gleise sind
spiegelglatt.
Ick verstehen. Aber konnte es
nicht sein, dass die schwarze
Cypher stecken hinter die warme
Wind? Mit eine riesige Föhn zum
Beispiel?

Louis_Cypher!

Blitzeis ist keine Gemeinheit von Louis_Cypher …
Fallen Schneeflocken durch eine warme Luftschicht, die ein Wind herbeigeweht hat, schmelzen
sie zu Regentropfen. Die Tropfen sind dann
immer noch kalt. Treffen sie danach wieder auf
eine kalte Luftschicht über dem Boden, unterkühlen sie. Sobald sie den kalten Boden berühren,
gefrieren sie blitzartig schnell. Ein weiterer
Grund, warum niemand Schnee und Eis braucht.

Nein, aber vielleicht hast du dich zu lange geföhnt und das hat dir den Mut weggeblasen.

BLITZEIS-ZAUBERTRICK
Blitzeis, vor allem auf der Straße, ist jedenfalls sehr gefährlich. Es gibt aber auch eine harmlose
Sorte Blitzeis, mit der du zaubern kannst. Dieser Zaubertrick ist super für eine Familienfeier.
So geht’s: Lege heimlich eine Plastikflasche normales Mineralwasser (mit Kohlensäure) für etwa
3–4 Stunden in den Gefrierschrank. Die Flasche darf noch nicht geöffnet worden sein. Der Gefrierschrank sollte um die –17 Grad Celsius kalt sein.
ACHTUNG: Das Wasser in der Flasche darf nicht gefrieren, es soll nur sehr kalt werden.
Nun kündigst du deinen Zaubertrick an. „Gleich werde ich Wasser in Eis verwandeln, nur mit meinem
Willen!“ So in etwa. Dann nimmst du die Flasche, die du kurz zuvor heimlich aus dem Eisfach
geholt hast, zeigst sie dem Publikum und drehst sie auf den Kopf, damit jeder das flüssige Wasser
sehen kann. Dann starrst du die Flasche an, als wolltest du sie hypnotisieren, und öffnest sie mit
großer Geste ... Das Wasser in der Flasche wird sich blitzartig in Eis verwandeln!

Das ist passiert: Wegen der Kohlensäure herrscht in einer Mineralwasserflasche Überdruck.
Der Überdruck verhindert, dass das Mineralwasser gefriert, obwohl es unter 0 Grad Celsius kalt
ist. Öffnest du die Flasche, entweicht der Druck. Hörst du am Zischen. Ist der Druck weg, wird
das Wasser nicht mehr daran gehindert zu gefrieren. Und schon hast du Eis.
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