Experimente mit Wasser
Bitte zuerst lesen!!!
•

Für alle Experimente haltet ihr bitte einen Lappen
bereit, falls etwas schief geht.

•

Führt diese Experimente am besten in der Küche
oder im Badezimmer über einem Waschbecken
durch.

•

Bleibt fern von Stromquellen, Steckdosen und elektrischen
Geräten!

•

Falls ihr ein Smartphone benutzen wollt, fragt vorher eure Eltern
um Erlaubnis!

Wasser kann festhalten - mittel
Ihr braucht:
-Wasser
-ein einfaches Trinkglas
-ein stabiles Stück Karton (z.B. eine Postkarte)
-Büroklammern
Anleitung:
1. Geht für euer Experiment am besten über ein
Wachbecken, falls doch etwas ausläuft.
2. Füllt das Glas bis zum Rand mit Wasser
3. Legt die Postkarte darauf
4. haltet die Postkarte mit der flachen Hand
fest
5. dreht das Glas mit der Postkarte auf den
Kopf

6. Nehmt die Hand von der
Postkarte…
…..was passiert??
Zum Weitermachen:
1. Versucht einmal vorsichtig,
zwischen die Karte und das
Wasserglas Büroklammern zu
schieben.
2. Ist etwas ausgelaufen?

Büroklammern schwimmen lassen - mittel
Ihr braucht:
-Wasser
-eine Müslischale
-Büroklammern
-Spülmittel oder etwas Handseife
Anleitung:
1. Füllt Wasser in die Müslischale
2. versucht ganz vorsichtig, die
Büroklammern auf der
Wasseroberfläche abzusetzen. Habt
Geduld! Bis ihr es geschafft habt,
kann es eine Weile dauern. Tip:
Nimm ein kleines Stückchen
Toilettenpapier und legt es aufs
Wasser. Danach legt ihr die
Büroklammer darauf.
3. Wenn die Büroklammer schwimmt,
reibt einen Tropfen Spülmittel
zwischen eure Finger bis es
schäumt.
4. Haltet den Finger neben die Büroklammern ins Wasser.
5. Was ist passiert? Schreibt es uns! :)

Smartphone Mikroskop - schwer
BITTE LESEN!
Fragt unbedingt vorher eure Eltern, ob ihr das Smartphone für das
Experiment benutzen dürft!
Für kaputte Handys übernehme ich keine Haftung!
Ihr braucht:
-Die Erlaubnis eurer Eltern!!!
-Ein Smartphone mit Innenkamera
-ein trockenes Handtuch
-Einen Lappen oder Küchenkrepp
-Eine Pipette oder eine Einwegspritze
-klares Wasser
HINWEIS: Wenn etwas daneben geht, Smartphone sofort ausschalten,
Smartphone abtrocknen und Akku nach Möglichkeit entfernen.
Mindestens eine Woche an einer warmen Stelle trocknen lassen und
NICHT wieder anschalten!
1. Legt das Smartphone auf das
Handtuch.
2. Schaltet die Innenkamera an.
3. Tropft VORSICHTIG ein bis zwei
Tropfen Wasser auf die Kameralinse,
die sieht meistens so aus, wie im Bild
gezeigt.
4. Geschafft? Super! Jetzt könnt ihr eurer
Smartphone-Mikroskop benutzen!
5. Haltet Gegenstände nah an den Wassertropfen, sie
werden durch den Tropfen vergrößert! Klasse!
6. Schießt Fotos von euren Gegenständen, sieht doch
super aus!
7. Anschließend alles gut abtrocknen.

Konfetti vs. Spüli – einfach
Ihr braucht:
-etwas Konfetti (oder Pfefferpulver)
-einen tiefen Suppenteller
-Wasser
-Spülmittel
Anleitung:
1. Füllt den Teller mit Wasser und
streut Konfetti oder Pfeffer darauf
2. verreibt einen Tropfen Spülmittel zwischen Zeigefinger und
Daumen
3. Tippt mit dem Zeigefinger ins Wasser.
4. Was ist passiert? Schreibt es uns!! :)

Spüli-Motorboot – einfach
Ihr braucht:
-Ein Waschbecken mit Stöpsel
-Etwas Moosgummi oder Pappe
-Schere und einen Stift
-Spülmittel
Anleitung:
-Füllt das Waschbecken mit kaltem Wasser
-Schneidet ein kleines Boot aus dem Moosgummi oder der Pappe aus
(Form wie im Bild)
-Tragt einen kleinen Tropfen Spülmittel in die Kerbe auf (wie im Bild
gezeigt)
-Setzt das Boot ins Wasser!
-Lass dich überraschen was passiert! ;)

