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1. Lernziele 

In Orientierung an den Lehrplan der Volksschule (bm:ukk 2009) muss für das Thema 
Experimente mit Nahrungsmitteln der Schwerpunkt auf Stoffe und ihre 
Veränderungen gelegt werden. Dazu finden sich im Lehrplan folgende Lernziele: 

 

 Die Schüler/innen sollen einige Stoffe aus ihrer Umwelt benennen und 
beschreiben können. 
 

 Die Schüler/innen sollen Kenntnisse über diese Stoffe und ihre 
Veränderungen (flüssig, fest) erwerben. 
 

 Die Schüler/innen sollen die Erscheinungsformen (fest, flüssig, gasförmig) 
verschiedener Stoffe kennen lernen und benennen  können.  
 

 Die Schüler/innen sollen einige Eigenschaften (z.B. wasserlöslich) dieser 
Stoffe bewusst wahrnehmen und auch feststellen können. 

 
 Die Schüler/innen sollen unterscheiden können zwischen wasserlöslich 

(z.B. Salz, Zucker) und nicht wasserlöslich (z.B. Öl).  
 

 Die Schüler/innen sollen durch Hantieren und Erproben die stoffliche 
Beschaffenheit von Gegenständen untersuchen. 

 
 Die Schüler/innen sollen somit spezifische Arbeitsweisen, wie Versuchen 

und Experimentieren  kennen lernen. 
 

 Die Schüler/innen sollen selbstständig einfache Versuchsreihen 
(Mischen/Trennen oder Verbrennung) durchführen.  

 

Da die Verwendung von Lebensmitteln hierbei nicht zu vermeiden ist, soll zumindest 
die damit zusammenhängende Frage, ob dies moralisch vertretbar sei, an dieser 
Stelle angesprochen werden. Auf jeden Fall ist diese Problematik mit den 
Schüler/innen zu diskutieren. Rechtfertigen lässt sich der Einsatz von 
Nahrungsmitteln damit, dass nur geringe Mengen für die Experimente verwendet 
werden (Lück 2008).  

Auf den folgenden Seiten werden die wichtigsten Hintergrundinformationen 
zusammengefasst. Die Hintergrundinformation konnte dankenswerterweise 
größtenteils aus dem Skriptum „Nawi – geht das?“ von Dr. Beate Drechsler-Köhler 
vom Institut für Didaktik der Chemie an der Universität Frankfurt übernommen 
werden. Im Anschluss folgen Ideen und Anleitungen für Experimente und einfache 
Versuchsreihen, die im Klassenzimmer umgesetzt werden können.  
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2. Sachinformation für Lehrende 

Kleiner Leitfaden zur Lebensmittelchemie - Ernährung 

Der Mensch kann seine Gesundheit, seine Leistungsfähigkeit und seine 
Lebenserwartung am stärksten durch seine Ernährung, also die Wahl der 
Lebensmittel beeinflussen. 

Im Rahmen der Gesundheitserziehung hat die Schule die Aufgabe, Kinder schon 
möglichst frühzeitig zu sachkompetentem und gesundheitsförderlichem Ernäh-
rungsverhalten zu erziehen. 

Dazu tragen sowohl Kenntnisse über die verschiedenen Nahrungsmittel und über 
Prinzipien einer gesunden Ernährung als auch eigene Erfahrungen zur Herstellung 
gesunder Nahrungsmittel und dem Ernährungsverhalten bei. Der Zusammenhang 
zwischen Lebensweise, Bewegung und Ernährung, sollte frühzeitig aufgezeigt und 
bewusst gemacht werden. Für ausführliche didaktische und methodische 
Überlegungen und Konzepte zur Gesundheitserziehung empfiehlt sich insbesondere 
grundschuldidaktische oder biologie-didaktische Literatur. 
 
Zusammensetzung der Nahrung 
 
In unserer Nahrung sind die drei Nährstoffgruppen Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette 
als Hauptbestandteile zu nennen. Zusätzlich enthalten Lebensmittel Vitamine als 
Wirkstoffe sowie Mineralstoffe (z.B. Calzium) und Spurenelemente (z.B. Eisen).  
Alle Lebensmittel enthalten zusätzlich auch Wasser. Ballaststoffe finden sich nur in 
pflanzlichen Lebensmitteln. 
Alle diese Anteile erfüllen unterschiedliche Aufgaben in der menschlichen Ernährung: 
 
Eiweiße Erneuerung, Aufbau und Wachstum von Körperzellen;  
 Beteiligung an vielen Stoffwechselvorgängen 

Kohlenhydrate Energielieferanten 

Fette, Öle ergänzende Energielieferanten; 
 essentielle Fettsäuren zum Aufbau bestimmter Verbindungen 

Mineralstoffe Aufbaustoffe (Knochen u. a.);  
 Regulation der osmotischen Verhältnisse in Blut und Zellen 

Vitamine Biokatalysatoren für Stoffwechselprozesse 

Spurenelemente Biokatalysatoren für unterschiedlichste Funktionen im Körper 

Ballaststoffe Verzögerung des Abbaus von Kohlenhydraten und damit Verlängerung  
 des Sättigungsgefühls 
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Kohlenhydrate 
 
Kohlenhydrate sind Grundnährstoffe der menschlichen Nahrung. Sie kommen in 
vielfältiger Form in der Natur vor und werden durch Photosynthese der Pflanzen 
erzeugt. Sie spielen bei verschiedenen Stoffwechselprozessen eine große Rolle.  

Direkter Kohlenhydratbedarf besteht im menschlichen Organismus nur für das 
Gehirn, da dieses seinen Energiebedarf nur über Traubenzucker decken kann. Alle 
anderen Organe sind in der Lage, Energie auch aus Fetten zu gewinnen. Im Rahmen 
einer gesunden Ernährung sollten 55 – 60 % der täglichen Nahrung aus 
Kohlenhydraten bestehen, wobei es sich hauptsächlich um stärkehaltige 
Nahrungsmittel handeln sollte, denn aus diesen werden die Einfachzucker langsam 
über einen längeren Zeitraum hinweg freigesetzt.  

Zucker sind die Grundbausteine der Kohlenhydrate. Die einfachsten Kohlenhydrate 
sind daher Einfachzucker, d. h. aus einem Zuckermolekül bestehend. Es gibt 
weiterhin die Zweifach- und die Mehrfachzucker. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einfach-Zucker (Monosaccharid) besteht aus einer Zucker-Einheit.  
Bekannte Vertreter dieser Gruppe sind: 

 Traubenzucker (D-Glucose) 
Traubenzucker ist in fast allen Früchten vorhanden, besonders in Trauben, woher 
er auch seinen Namen bekommen hat. Er ist einer der Hauptbestandteile von 
Honig. Berücksichtigt man auch sein Vorkommen in anderen natürlichen 
Verbindungen, so ist er die weitverbreitetste organische Verbindung auf der Erde. 
Er nimmt eine zentrale Rolle im Stoffwechsel ein. 

 Fruchtzucker (Fructose)  
Fruchtzucker kommt in Pflanzen in hohen Konzentrationen  z. T. als 
Hauptzuckeranteil vor. Äpfel und Birnen enthalten ca. 6 g Fructose pro 100 g 
Frischgewicht.  
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Zweifach-Zucker (Disaccharide) bestehen aus zwei Zucker-Einheiten, die 
miteinander verbunden sind. Vertreter sind: 
 Rohrzucker und Rübenzucker tragen ihre unterschiedlichen Namen aufgrund 

ihrer verschiedenen Herkunft aus Zuckerrohr bzw. Zuckerrüben, sind jedoch 
chemisch betrachtet von gleicher Struktur und werden als Saccharose 
bezeichnet.  
Unser Haushaltszucker (Weißzucker, Raffinade) ist Saccharose: 
- Würfelzucker (angefeuchtete und zu Würfeln gepresste Saccharose),  
- Puderzucker (fein gemahlener Zucker),  
- Gelierzucker (Saccharose mit Zusatz von Geliermittel),  
- Kandis-Zucker (große Saccharose-Kristalle),  
- Vanille-Zucker (Saccharose mit Zusatz von Vanillemark oder dem Aromastoff 

Vanillin). 
 Malzzucker (Maltose) kommt in geringen Mengen in Früchten und in Honig vor, 

vor allem aber findet man ihn in Getreide und Malz (künstlich zum Keimen 
gebrachte Gerste).  

 Milchzucker (Lactose) ist in der Milch von Säugetieren enthalten. 
 

Mehrfachzucker (Polysaccharide) bestehen aus mehreren Zuckereinheiten. 
Vertreter sind:  
 Stärke, als Vertreterin dieser Gruppe, spielt als Energielieferant eine große Rolle 

für den Menschen, da sie im Körper in Glucose-Moleküle zerlegt werden kann, 
welche eine zentrale Rolle im Stoffwechsel inne haben. 

 Cellulose ist das am häufigsten in der Natur vorkommende Polymer. Sie spielt als 
unverdaulicher Ballaststoff eine große Rolle für die menschliche Ernährung. 

 
Eiweiße 
 
Eiweiße dienen dem Körper hauptsächlich als Bau- und Ersatzstoffe, ihre 
Bedeutung als Energieträger ist nachgeordnet. Eine ausreichende Eiweißversorgung 
ist für den menschlichen Körper lebenswichtig.  

Eiweiße werden auch Proteine, nach dem griechischen Wort proteuein für „der Erste 
sein“ genannt. Sie sind in der belebten Natur allgegenwärtig: Pflanzen, Tiere und 
Mikroorganismen enthalten Proteine. Als Anteil der menschlichen Nahrung sind 
Proteine wichtiger als Fette und Kohlenhydrate. Ohne Fette und Kohlenhydrate kann 
ein gesunder Mensch durch Umbau körpereigener Proteine länger überleben als bei 
völligem Verzicht auf Proteine in der Nahrung. Hier kommt es in Abhängigkeit von 
der Konstitution nach relativ kurzer Zeit zu einer tödlichen Auszehrung, da ein 
gesunder Mensch dann täglich etwa 30 g seines körpereigenen Proteins abbaut. 

Überversorgung mit eiweißhaltiger Nahrung, was heute allgemein der Fall ist, ist 
schädlich. Der tägliche Eiweißbedarf sollte etwa zur Hälfte aus tierischem und 
pflanzlichem Eiweiß bestehen. 
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Biologische Wertigkeiten 
Vollei 100 
Kartoffel 86 
Milch 84 
Rindfleisch 83 
Weizen 58 
Vollei und Kartoffeln 138 
Milch und Weizen 106 
Rindfleisch und Kartoffeln 90 

 
Eiweiße bestehen aus Aminosäuren, die kettenförmig miteinander verknüpft sind. 
Die Qualität der Nahrungseiweiße kann beurteilt werden nach ihrem Gehalt an 
essentiellen (lebensnotwendigen) Aminosäuren und ihrer biologischen Wertigkeit. 
Die biologische Wertigkeit eines Eiweißes ist ein Maß für seine Eignung zur 
Deckung des Eiweißbedarfs des menschlichen Körpers. Diese hängt von der 
Aminosäurezusammensetzung des betreffenden Eiweißes ab. Als Bezugsgröße 
wurde die biologische Wertigkeit der im Vollei enthaltenen Eiweiße gleich 100 
gesetzt. Die Zusammensetzung der Aminosäuren, die die Proteine des Hühnereis 
aufbauen, entspricht ernährungsphysiologisch optimal den Erfordernissen des 
Menschen. Deshalb wird die Konzentration der essentiellen Aminosäuren im 
Hühnerei als Bezugsgröße benutzt, um die biologische Wertigkeit anderer Proteine 
zu bestimmen. Alle anderen Eiweiße werden mit der Zusammensetzung der 
Vollei-Eiweißstoffe verglichen. Durch gegenseitige Ergänzung von pflanzlichen 
und tierischen Eiweißen können biologische Wertigkeiten von über 100 erreicht 
werden. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Mit Proteinen verbindet man keine augenfälligen oder äußerlich bestimmbaren 
Eigenschaften, so wie man Fette z. B. als fettig beschreibt. Es gibt jedoch eine 
Eigenschaft der Proteine, die jedem von uns im Alltag in Form beobachtbarer 
Phänomene begegnen kann: 

 Wird ein Ei gekocht oder gebraten, wird das Eiklar weiß und fest. 
 Milch wird dick und flockig, wenn sie sauer wird.  
 Bei Verletzungen verkrustet das Blut an der Wundoberfläche und schließt 

somit die Wunde ab.  

Man nennt dieses Phänomen Gerinnung. Diese Eigenschaft zeigen nur Proteine. 
Man kann sie daran erkennen. 

Die Milch stellt im Rahmen der natürlichen Entwicklung des Menschen und aller 
anderen Säugetiere das erste Nahrungsmittel für den heranwachsenden Säugling 
dar. Sie enthält die lebenswichtigen Nahrungsbestandteile Proteine, Fette, 
Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralien in ausgewogener Menge. Die Milch der 
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verschiedenen Säugetiere enthält diese Bestandteile in unterschiedlichen Anteilen, 
was eine Anpassung an die jeweiligen Lebensbedingungen der Tiere darstellt. 
 
Fette und Öle 
 

Chemisch betrachtet sind Fette und Öle das Gleiche. Die unterschiedliche 
Bezeichnung bezieht sich lediglich auf den Zustand bei Zimmertemperatur: Fette sind 
fest, Öle sind flüssig. 
Alle Fette bestehen aus einem Glycerin-Molekül und drei Molekülen einer oder 
verschiedener Fettsäuren. Daher werden Fette und Öle auch häufig Triglyceride 
genannt. Bei den Fettsäuren unterscheidet man aufgrund ihrer chemischen Struktur 
zwischen sogenannten gesättigten, einfach ungesättigten und mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren.  

Die Lagerung von Nahrungsfetten sollte kühl und dunkel sein, da sie leicht 
verderben. Beim Erhitzen sollte man beachten, dass beim Überhitzen leicht 
gesundheitsschädliche Abbauprodukte der Fette entstehen können. Zum Frittieren 
eignen sich – im Gegensatz zur sonstigen Ernährung – besonders Fette mit einem 
hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. 

Fette haben in der Natur als Reservestoffe eine besondere Bedeutung für Tiere und 
Pflanzen. Durch den Abbau von Fetten im Stoffwechsel können Organismen mehr 
als doppelt so viel Energie gewinnen als durch den Abbau von Kohlehydraten. Fette, 
die mit der Nahrung aufgenommen werden, dienen dem menschlichen Körper somit 
hauptsächlich als Energiequelle. Sie können, im Gegensatz zu Eiweißen, vom Körper 
auch durch Umbau von Kohlenhydraten hergestellt werden. Ernährungs-
physiologisch wichtig ist die Rolle der Fette bei der Aufnahme der fettlöslichen 
Vitamine A, D, E und K, da diese nur zusammen mit Fetten aufgenommen werden.  

Durchschnittlich nimmt man täglich mit der Nahrung etwa 140 Gramm Fett zu sich. 
Davon entfällt ein großer Teil auf versteckte Fette in Milchprodukten, Wurst und 
Süßigkeiten. Im Rahmen einer gesunden Ernährung sollten tierische Fette möglichst 
durch pflanzliche Fette mit einem hohen Anteil an Linolsäure ersetzt werden. 

Der Fettbedarf des menschlichen Körpers ist eigentlich beschränkt auf die Zufuhr 
der essentiellen Linol- und Linolensäure, deren täglicher Bedarf bei gemischter Kost 
meist gut gedeckt werden kann, denn Linolsäure ist sehr weit verbreitet. Die tägliche 
Fettzufuhr sollte nur etwa 20 – 30 % der gesamten Kalorienzufuhr ausmachen. Das 
sind etwa 80 Gramm Fett. Übermäßige Fettzufuhr führt zu Übergewicht und erhöhten 
Blutfettwerten. Als wichtiger Begleitstoff der Fette ist in diesem Zusammenhang das 
Cholesterin zu nennen.  
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Mineralstoffe 
 

Zu den Mineralstoffen gehören die sogenannten Mengenelemente und die 
Spurenelemente. Diese Unterscheidung wird aufgrund des Anteils der Substanzen 
an der Körpersubstanz getroffen. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird jedoch der 
Begriff Mineralstoffe für die Mengenelemente ausschließlich benutzt und die 
Spurenelemente werden von diesen sprachlich abgegrenzt. 
Im menschlichen Organismus erfüllen sie verschiedenste Aufgaben: 

 Bildung von Gerüst- und Stützsubstanzen (z. B.: Knochen, Zähne) 
 Zusammenwirken mit Enzymen bei Stoffwechselvorgängen 
 Übertragung elektrischer Reize (z. B. in den Nervenzellen) 
 Bestandteile der Körperflüssigkeiten zur Regulation des pH-Wertes 
 Bestandteile von Körperflüssigkeiten zur Regulation des inneren Milieus 

 
Man unterscheidet:  
Mengenelemente: Calcium, Chlorid, Eisen, Kalium, Magnesium, Natrium, Phosphor 
Spurenelemente: Chrom, Fluor, Jod, Kupfer, Mangan, Molybdän, Selen, Zink 
 
 

 

FACTBOX 
    

- Zucker ist ein Grundbaustein der Kohlenhydrate.  
- Im Wasser werden die Zuckermoleküle frei und verteilen sich. Daher löst sich 

Zucker auf. 
- Zucker löst sich im warmen Wasser schneller auf, als im kalten, weil durch die 

Wärmezufuhr das Wasser mehr in Bewegung ist und das Kristallgitter so schneller 
zerfällt. 

- Zucker hat einen Schmelzpunkt von 185-186°. Vorher kommt es zum 
Karamellisieren. 

- Zitronensaft enthält auch Zucker, der beim Erhitzen karamellisiert (Zauberschrift!). 
- Salz ist ein Mineral. 
- Salz löst sich ebenso auf. Aufgrund der festeren Struktur der Kristalle langsamer 

als Zucker. Zucker hat eine höhere Löslichkeit als Salz und löst sich daher 
schneller auf. 

- Salz hat einen sehr hohen Schmelzpunkt (801°), den man mit dem Teelicht nicht 
erreicht.  

- Fette sind bei Zimmertemperatur fest, Öle sind flüssig. 
- Eiweiß wird fest beim Erwärmen, es gerinnt (= Denaturierung des Eiweiß) . 
- Milch wird dick und flockig, wenn sie sauer wird. Sie gerinnt ebenso. 
- Durch das Erhitzen der Milch gerinnt die oberste Eiweißschicht und bildet die 

„Milchhaut“. (Darunter  sammelt sich der Wasserdampf und bringt die Milch so 
zum Überkochen.) 
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3. Vorgeschlagene Unterrichtssequenz 

Einstieg: SchülerInnen werden für das Thema Experimente mit Nahrungsmittel 
sensibilisiert. Die bereits angesprochene Problematik der Verwendung von 
Lebensmitteln wird andiskutiert, mit dem Verweis auf die geringfügigen Mengen, die 
benötigt werden. Die Schüler/innen verbalisieren ihre Alltagsvorstellungen zum 
Thema Experimente mit Nahrungsmittel und stellen diese grafisch als Deckblatt der 
Forschungsmappe dar.  

Anschließend werden die Erfahrungen der Schüler/innen und ihr Vorwissen in der 
Klasse besprochen.  

Folgende Phrasen erleichtern möglicherweise das Nachdenken: 

Die Nahrungsmittel kann man in folgende drei großen Gruppen unterteilen ….. 

Gibt man Salz oder Zucker ins Wasser, dann … 

Ob Lebensmittel Fett enthalten, erkennt man daran, dass …. 

Milch bekommt eine Haut, wenn … 

Experiment 1: Schüler/innen sollen herausfinden, ob und wie sich diverse 
Zuckersorten unterscheiden. 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Teelöffel 

 Zusätzlich (pro Gruppe): Traubenzucker, Staubzucker, Kristallzucker, 
Gelierzucker, Kandiszucker, Würfelzucker, Papier 

Experiment 2: Schüler/innen beobachten, wie sich Zucker im Wasser auflöst. 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Teelöffel, 1 
Schraubdeckelglas 

Zusätzlich (pro Gruppe): 1 Teller, Wasser, 3 bunte Tintenpatronen, 3 
Würfelzucker 

Experiment 3: Schüler/innen finden heraus, dass Zucker sich im warmen Wasser 
schneller auflöst, als im kalten. 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 2 Schraubdeckelgläser, 2 
Teelöffeln 

 Zusätzlich (pro Gruppe): warmes und kaltes Wasser, 2 Würfelzucker 
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Experiment 4: Schüler/innen erkennen, dass Zucker beim Erwärmen karamellisiert, 
Salz verändert sich nicht bei dieser Temperatur.  

 Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 4 Teelichter, 1Teelöffel, 2 
Deckel der Schraubdeckelgläser, Feuerzeug 

 Zusätzlich (pro Gruppe): 2 Holzwäscheklammern, Salz, Zucker  

Experiment 5: Schüler/innen lernen, dass Zitronensaft ebenfalls Zucker (Stärke) 
enthält, der beim Erhitzen karamellisiert.  

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Schraubdeckelglas,  

Zusätzlich (pro Gruppe): Pinsel, Papier, Zitronensaft, Bügeleisen 

Experiment 6: Schüler/innen lernen, dass Kartoffel Stärke enthalten. 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Schraubdeckelglas, 1 
Plastikschüssel, 1 Gemüsereibe, 1 kleines Messer, 1 Stück Stoff 

Zusätzlich (pro Gruppe): 1 mittelgroße Kartoffel, Wasser 

Experiment 7: Schüler/innen lernen, dass im Brot Stärke enthalten ist. 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): keine  

Zusätzlich (pro Gruppe): verschiedene Brotsorten 

Experiment 8: Schüler/innen erhalten die Möglichkeit, Klebstoff mit biologischen 
Mitteln herzustellen.  

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 2 Schraubdeckelgläser, 1 
Stövchen, 1 Teelicht, 1 Feuerzeug, 1 Esslöffel,  

Zusätzlich (pro Gruppe): Maisstärke, Zucker, Wasser 

Experiment 9: Schüler/innen erkennen in welchen Lebensmitteln Fett enthalten ist.  

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Messer, 1 Pipette,  

Zusätzlich (pro Gruppe): Kaffeefilterpapier, Öl, Wasser, diverse Lebensmittel 

Experiment 10: Schüler/innen lernen, dass Milch beim Erhitzen eine Haut bildet. 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Schraubdeckelglas, 1 
Teelicht, 1 Stövchen, 1 Feuerzeug 
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Zusätzlich (pro Gruppe): ca. 50ml Vollmilch 

Experiment 11: Schüler/innen lernen, dass Milch mit Zitronensaft ausflockt.  

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 2 Schraubdeckelgläser, 1 
Kaffeefilteraufsatz, 1 Esslöffel 

Zusätzlich (pro Gruppe): Zitronensaft, Vollmilch, Kaffeefilterpapier 

Experiment 12: Schüler/innen lernen, dass durch Erhitzen das Eiweiß im Ei gerinnt 
und dadurch fest wird. 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 2 Schraubdeckelgläser, 1 
Stövchen, 1 Teelicht, 1 Feuerzeug 

Zusätzlich (pro Gruppe): 1 rohes Ei, Wasser 

Wissenssicherung: SchülerInnen sollen ähnlich der Einstiegseinheit ihre 
Vorstellungen zum Thema Lebensmittel noch einmal verschriftlichen.  

Folgende Phrasen erleichtern möglicherweise das Nachdenken: 

Die Nahrungsmittel kann man in folgende drei großen Gruppen unterteilen …. 

Gibt man Salz oder Zucker ins Wasser, dann … 

Ob Lebensmittel Fett enthalten, erkennt man daran, dass …. 

Milch bekommt eine Haut, wenn … 

Anschließend sollen die Schüler/innen ihre Notizen mit ihren Vorstellungen vor dem 
Projektunterricht vergleichen.  
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Nahrungsmittel – 
Forschungsmappe von 

____________________ 
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Meine eigenen Erfahrungen zum Thema Nahrungsmittel 

Welche Nahrungsmittelgruppen kenne ich? _______________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Gibt man Salz oder Zucker ins Wasser, dann ______________________   

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Ob Lebensmittel Fett enthalten, erkennt man daran, dass 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Milch bekommt eine Haut, wenn _______________________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Experiment 1: Süßer Begleiter 

Kennst du verschiedene Zuckersorten? Schreib sie hier auf: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Untersuche nun die verschiedenen Zuckersorten genau. Dazu hast du 
folgende Materialien:  

1 Teelöffel, 1 Blatt Papier, verschiedene Sorten Zucker  

 

 

 
 

Was kannst du sehen? Beschreibe das Aussehen des Zuckers? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Wie fühlt sich der Zucker an?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Schmecken die verschiedenen Zucker unterschiedlich?   

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Kannst du nun diese Tabelle ausfüllen? 

Zuckersorten 
 

  

 

Würfelzucker 

   

………………………… 

   

………………………… 

   

………………………… 

   

………………………… 

   

 

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

_______________________________________________________     

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Experiment 2: Tintenzucker 

Materialien: 1 Teelöffel, 1 Teller, 3 Würfelzucker, 3 bunte 
Tintenpatronen, 1 Schraubdeckelglas, Wasser 

 

 

 

Forschungsfrage: Löst sich Zucker im kalten Wasser ohne umzurühren 
auf?  

Schreibe deine Vermutung auf bevor du es ausprobierst. 
 

 Ja 

 Nein 
 

Lege drei Zuckerwürfel auf einen Teller. Färbe jeden Würfel mit einigen 
Tropfen bunter Tinte. Fülle nun etwas Wasser in den Teller. 

 

Was kannst du beobachten? Zeichne deine Beobachtung auf! 

 

 

 

 

 

 

Hast du eine Erklärung dafür?  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Experiment 3: Kalt/warm 

Materialien: 1 Schraubdeckelglas mit warmem Wasser, 1 Schraubdeckel-
glas mit kaltem Wasser, 2 Löffel, 2 Würfelzucker 

 
 

 

 

 

Forschungsfrage: Hast du eine Idee, was passiert, wenn du in beide Gläser 
gleichzeitig Zucker gibst und umrührst?  

Schreibe deine Vermutung auf bevor du es ausprobierst. 

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Versuche es nun und beobachte! 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Hast du eine Erklärung dafür?  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Experiment 4: Zucker und Salz erwärmen 

Materialien: 4 Teelichter, 1 Teelöffel, Feuerzeug, 2 Wäscheklammern aus 
Holz, Salz, Zucker 

 

 

 

 

Forschungsfrage: Was passiert, wenn du Zucker und Salz erwärmst? 
Schreibe deine Vermutung auf bevor du es ausprobierst. 

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

  

Nimm aus zwei Teelichtern die Kerzen heraus. In einen 
der leeren Teelichtbecher gibst du etwas Zucker, in 
den anderen, Salz. Zünde nun die restlichen 2 
Teelichter an. Halte die Becher mit Hilfe der 
Wäscheklammern über die Flammen.  

 

Was kannst du beobachten? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 



 
19 

Experiment 5: Die geheime Botschaft 

Materialien: 1 Schraubdeckelglas (230 ml), Zitronensaft, Wasser, ein 
kleines Blatt Papier (10 x 10 cm),  1 Pinsel, 1 Bügeleisen 

 

 

 

 

Gieße etwas Zitronensaft in das Schraubdeckelglas. Schreib mit dem 
Pinsel und dem Zitronensaft eine geheime Botschaft auf das Blatt Papier. 
Lass es anschließend trocken.  

 

Was kannst du beobachten? 

 _______________________________________________________ 

 

 Bügle nun über das getrocknete Papier mit einem heißen Bügeleisen 

 

Zeichne auf, was du nun siehst! 

 

 

 

 

 

 

Versuche, deine Beobachtung zu erklären. Denke dabei an den Versuch bei 
dem wir den Zucker erwärm haben. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Was kannst du nun beobachten? 

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

 

Was vermutest du, passiert, wenn man nun das Wasser vorsichtig abgießt 
und das Glas über Nacht austrocknen lässt? (Du könntest dazu das Glas 
auch auf die Heizung stellen!) 

______________________________________________________  

_____________________________________________________  

______________________________________________________ 

 

Versuche es nun und beobachte! 
 

Was kannst du am nächsten Tag beobachten? Zeichne auf, was du nun 
siehst! 

 

 

 

 

 

 

 

Kann man also Kartoffelstärke sichtbar machen? 

 Ja! 

 Nein! 
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Experiment 7: Die Stärke im Brot 

Für dieses Experiment brauchst du nur Stücke von verschiedenen 
Brotsorten (Weißbrot, Vollkornbrot, Mischbrot usw.) und eine Stoppuhr. 

Forschungsfrage: Ist im Brot Zucker?  

Was vermutest du?  

 Ja!  

 Nein! 

 

Nimm nun ein Stückchen Brot in den Mund und kaue es mindestens 2 
Minuten lang, ohne es zu schlucken.  

Was schmeckst du?  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

Versuche alle Brotsorten auf diese Weise zu untersuchen. Kann man 
Unterschiede erkennen? 

______________________________________________________  

______________________________________________________  

Hast du eine Erklärung dafür?  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  
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Experiment 8: Mit Stärke kleben! 

Material: 2 Schraubdeckelgläser (230 ml), 1 Stövchen, 1 Teelicht, 1 
Feuerzeug (Lehrer/in), 1 Esslöffel, Maisstärke, Zucker, Wasser 

 

 

 

 

Du kannst bei diesem Versuch aus Stärke, Zucker und Wasser einen 
Kleber herstellen. 

Hier ist die Anleitung dafür: 

 Vermische 2 gehäufte Esslöffel Stärkemehl, 1 gehäuften Esslöffel 
Zucker und ca. 4 Esslöffel Wasser im Schraubdeckelglas. 

 Fülle in das zweite Schraubdeckelglas ca. 100ml Wasser.  
 Zünde ein Teelicht an und stelle es unter das Stövchen.  
 Erhitze nun das Wasser so lange, bis es dampft.  

 Das Glas wird dabei sehr heiß! 
 Rühre nun den Stärkebrei in das heiße Wasser, bis die Masse dick 

wird. 
 Wenn der Kleber ausgekühlt ist, kannst du ihn zum Basteln mit 

Papier verwenden! 
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Experiment 9: Fettfleckprobe 

Materialien: 1 Messer, 1 Pipette, Kaffeefilterpapier, Öl, Wasser, 
verschiedene Lebensmittel (Nüsse, Chips, Gurke, Milch, …), 1 Stift 

 

 

 

Forschungsfrage: In welchen Lebensmitteln ist Fett enthalten? 

Schreibe deine Vermutungen auf! 

Lebensmittel mit Fett 
 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

Lebensmittel ohne Fett 
 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 
 

Tropfe mit der Pipette Wasser und Öl auf das Filterpapier. Kreise die 
Flecken mit einem Stift ein und beschrifte sie.  

Was kannst du nach ca. 10min. beobachten? 

______________________________________________________  

______________________________________________________  

Erzeuge nun durch Reiben oder Tropfen mit jedem Lebensmittel einen 
Fleck auf dem Filterpapier! Kreise jeden Fleck ein und schreib dazu, zu 
welchem Lebensmittel er gehört!  
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Notiere deine Beobachtungen! 

______________________________________________________  

______________________________________________________  

Lasse das ganze über Nacht trocknen. Was kannst du am nächsten Tag 
beobachten? 

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

 

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

_______________________________________________________     

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Experiment 10: Milch mit Haut 

Materialien: 1 Schraubdeckelglas (230ml), 1 Teelöffel, 1 Stövchen, 1 
Feuerzeug (Lehrer/in), 50ml Vollmilch (Keine H-Milch!) 

 

 

 

 

 

Forscherfrage: Wie kommt die Haut auf die Milch? 

Schreibe deine Vermutung auf bevor du es ausprobierst. 

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Gieße etwas Milch in das Glas und erhitze die Milch. Lass sie dann 
abkühlen. Nun tauche den Löffel in die Milch! 

Was kannst du beobachten? Zeichne deine Beobachtung auf! 

 

 

 

 

 

Kannst da das Beobachtete erklären?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Experiment 11: Saure Milch 

Materialien: 2 Schraubdeckelgläser, 1 Kaffeefilteraufsatz, 1 Esslöffel, 
Zitronensaft, Vollmilch, Kaffeefilter  

 

 

 

 

Forschungsfrage: Was passiert, wenn man Milch mit Zitronensaft 
vermischt? 

Schreibe deine Vermutung auf bevor du es ausprobierst. 

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

Fülle nun das Glas zur Hälfte mit Milch und gib 2 Esslöffeln Zitronensaft 
dazu. Rühre das ganze um und lass die Mischung einige Zeit stehen. 

Was kannst du beobachten? 

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

Stelle den Kaffeefilteraufsatz mit dem Filterpapier auf das zweite Glas. 
Leere die Mischung nun hinein. Zeichne deine Beobachtung auf! 
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Hast du eine Erklärung für deine Beobachtung?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Experiment 12: Eiklar oder Eiweiß? 

Materialien: 2 Schraubdeckelgläser (230ml), 1 Stövchen, 1 Teelicht, 1 
Feuerzeug (Lehrer/in), 1 rohes Ei, Wasser 

 

 

 

 

 

Forschungsfrage: Warum heißt das durchsichtige Eiklar eigentlich auch 
Eiweiß? 

Schreibe hier deine Vermutung auf! 

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

Fülle Wasser in ein Glas und stelle es auf das Stövchen. Zünde das 
Teelicht darunter an. Schlage nun das Ei vorsichtig auf und trenne Dotter 
und Eiklar. Gib das Eiklar zum Wasser dazu. Den Dotter kannst du in das 
zweite Glas geben. 

 

Beobachte was passiert, wenn das Wasser weiter erhitzt wird. Zeichne 
deine Beobachtung auf! 
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Hast du eine Erklärung für deine Beobachtung?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Was ich zum Thema Lebensmittel herausgefunden habe: 

Welche Nahrungsmittelgruppen kenne ich? _______________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Gibt man Salz oder Zucker ins Wasser, dann ______________________   

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Ob Lebensmittel Fett enthalten, erkennt man daran, dass ________________ 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Milch bekommt eine Haut, wenn _______________________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Weiterführende Literatur zu forschendem Lernen: 

Bertsch, Christian (2008). Forschend-begründendes Lernen im naturwissenschaftlichen 
Unterricht. Dissertation am Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung, 
Universität Innsbruck. 

http://www.imst.ac.at/imst-wiki/images/2/2b/Dissertation_ChristianBertsch.pdf  

Drechsler-Köhler, B. (2005). Nawi - geht das? Theoretische Grundlagen und 
experimentelle Zugänge zu chemischen und physikalischen Inhalten für den 
Sachunterricht. Institut für Didaktik der Chemie. J. W. Goethe Universität Frankfurt.  

Lück, G. (2008): Was blubbert da im Wasserglas? Freiburg: Herder. 

Lück, G. (2008): Leichte Experimente für Eltern und Kinder. Freiburg: Herder. 

 

Hintergrundinformation und Materialien zum Thema Forschendes 
Lernen finden Sie unter www.fibonacci-project.eu  

 

 

 

Eine Liste mit weiterführenden links, interessanten Videos und Materialien 
zum Thema Forschendes Lernen in der Grundschule finden Sie unter der 
Facebookgruppe science learning network. 
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Forschend Lernen in der Volksschule  
Themenbereich Luft 

 

 

Begleitmaterial zur Experimentierkiste der Wissensfabrik 

Überarbeitet von Dr. Christian Bertsch 

Illustriert von Anika Jettmar 
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1. Lernziele 

In Orientierung an den Lehrplan der Volksschule (bmukk 2006) ergeben sich für das 
Thema Luft folgende Lernziele: 

 Die Schüler/innen sollen Luft als Gasgemisch erkennen, das mehr als 
„Nichts“ ist. 
 

  Die Schüler/innen sollen die Unterschiede zwischen warmer und kalter Luft 
erkennen und beschreiben können. 
 

 Die Schüler/innen sollen die Ausdehnung der Luft beim Erwärmen 
erkennen können. 

 
 Die Schüler/innen sollen Luftdruck als Wirkung einer Kraft erkennen und 

erfahren können. 
 

 Die Schüler/innen sollen Nutzungsmöglichkeiten der Windkraft 
kennenlernen. 

 
 Die Schüler/innen sollen Sauerstoff als Bestandteil der Luft und 

Notwendigkeit zur Verbrennung erkennen können. 
 

 Die Schüler/innen sollen einfache Versuche zum Thema Luft selbständig 
planen und durchführen.  

 

Auf den folgenden Seiten werden die wichtigsten Hintergrundinformationen zum 
Thema Luft zusammengefasst. Die Hintergrundinformation konnte dankens-
werterweise größtenteils aus dem Skriptum „Nawi – geht das?“ von Dr. Beate 
Drechsler-Köhler vom Institut für Didaktik der Chemie an der Universität Frankfurt 
übernommen werden. Nach der Sachinformation werden die Alltagsvorstellungen 
von Schüler/innen zum Thema Luft wiedergegeben und anschließend  eine 
Unterrichtssequenz vorgeschlagen. Bei der vorgeschlagenen Unterrichtssequenz 
finden Sie auch eine Auflistung der benötigten Materialien, die Sie größtenteils in der 
Materialienbox finden. Vereinzelt sind auch notwendige Zusatzmaterialien 
angegeben.  
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2. Sachinformation für Lehrende 

Zusammensetzung der Luft 
 
Luft ist nicht Nichts, obwohl wir sie nicht sehen können. Luft ist ein unsichtbares, 
geruch- und geschmackloses Gasgemisch, welches uns auf der Erdoberfläche 
umgibt und aufgrund seiner Zusammensetzung wichtigste Voraussetzung für ein 
Leben auf der Erde ist. Luft ist aus mehreren einzelnen Gasen mit unterschiedlichen 
physikalischen und chemischen Eigenschaften zusammengesetzt. Die beiden 
Hauptbestandteile trockener Luft sind Stickstoff (N2; 78 %) und Sauerstoff (O2;

 21%). 

Der Rest besteht aus Argon, Kohlendioxid (CO2), Neon und Helium (1%), wobei CO2 
zu etwa 0,03% enthalten ist. Feuchte Luft kann bis zu 4 % Wasserdampf enthalten. 
Für Wetterphänomene ist dieser Wasserdampf von großer Bedeutung.  
 
Auf Meeresniveau beträgt die Dichte der Luft etwa 1,293 g/Liter, mit anderen Worten: 
ein Liter Luft wiegt etwa 1,3 g (entspricht dem Gewicht von ca. 13 Streichhölzern) 
bzw. ein m³ Luft wiegt 1,3 kg. Mit wachsender Entfernung von der Erde nimmt die 
Dichte der Luft schnell ab, die Atemluft wird „dünner“. 
 
Die Atmosphäre 
 
Die Erdatmosphäre, die Luftschicht, die die Erde umgibt, ist ca. 500 km dick, wobei 
der Luftdruck in 50 km Höhe weniger als 1/1000 des Luftdrucks an der Erdoberfläche 
beträgt. Das Wettergeschehen spielt sich in der Lufthülle unterhalb einer Höhe von 
15 km ab.  
 
Luftdruck 

Der Luftdruck ist der Druck, der von der Luftsäule auf einen Quadratmeter 
Erdoberfläche ausgeübt wird. Gemessen wird er in Millibar.  

Otto von Guericke (1602-1686) demonstrierte erstmals das Vorhandensein eines 
Luftdruckes auf der Erdoberfläche. Er stellte ein 10 Meter hohes, mit Wasser 
gefülltes und am oberen Ende geschlossenes Rohr in ein offenes Gefäß, das 
ebenfalls mit Wasser gefüllt war. Auf Grund des auf die Wasseroberfläche wirkenden 
Luftdruckes wurde die 10 Meter hohe Wassersäule im Rohr gehalten und floss nicht 
aus. 

Zur Messung des Luftdruckes war der Aufbau mit dem 10 Meter langen Wasserrohr 
zu aufwändig. Man benutzte deshalb als Barometerflüssigkeit Quecksilber, das die 
mehr als 13 fache Dichte von Wasser besitzt (13,534 g/cm³). Eine Quecksilbersäule 
von nur 760 mm hält dem normalen Luftdruck das Gleichgewicht. 

Heutige Gebrauchs-Barometer sind Dosenbarometer. Sie enthalten eine nahezu 
luftleere Dose auf die die Luft drückt. Über eine Feder wird die Veränderung des 
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Luftdrucks auf die Dosenwand aufgenommen und über Übersetzungsvorrichtungen 
auf einen Zeiger übertragen. 
Auch bei der Atmung spielt der Luftdruck eine erhebliche Rolle. Beim Einatmen senkt 
sich das Zwerchfell (die untere Begrenzung des Brustkorbs) und die Rippen werden 
gehoben, wodurch sich der Brustraum und damit das Lungenvolumen vergrößern. 
Dadurch sinkt der Luftdruck in den Lungen. Der Druckunterschied zwischen außen 
und innen führt nun dazu, dass Luft von außen nach innen in die Lungenbläschen 
strömt. Beim Ausatmen findet der umgekehrte Vorgang statt. Das Zwerchfell wird 
angehoben, Brustraum und Lungenvolumen verkleinern sich. Es herrscht nun innen 
ein größerer Luftdruck als außen, wodurch die Luft nach außen strömt (Hernann-Dörr 
2010). 
 
Ähnliches passiert beim Trinken mit einem Strohhalm. Wir sorgen durch die 
Vergrößerung des Brustkorbs und damit des Lungenvolumens dafür, dass der 
Luftdruck in unserem Mund sinkt und kleiner als der Atmosphärendruck wird. Das 
daraus resultierende Ungleichgewicht zwischen äußerem und innerem Luftdruck 
führt dazu, dass eine Kraft auf die Oberfläche der Flüssigkeit wirkt und diese dadurch 
in den Strohhalm und in unseren Mund gedrückt wird. In diesem Sinne ist es nicht 
sinnvoll, von Saugen zu sprechen, da es auf die Druckdifferenz ankommt (Hernann-
Dörr 2010). Wird beim Trinken mit zwei Strohhalmen ein Halm neben das Gefäß 
gehalten, findet durch diesen Strohhalm ein Druckausgleich statt, es kommt keine 
Flüssigkeit in den Mund. 
 
Luftfeuchtigkeit 
 
Unsere Umgebungsluft ist nicht völlig trocken, sondern enthält je nach Standort 0-7% 
Wasserdampf. Wasser aus Meeren, Seen, Flüssen aber auch von Tieren und 
Pflanzen verdunstet, d.h. es geht vom flüssigen in den gasförmigen Zustand 
(Wasserdampf) über. Wasserdampf kann aber nur bis zu einer bestimmten Menge 
von der Luft aufgenommen werden. Bei einem höheren Anteil beginnt der 
Wasserdampf zu kondensieren: es bilden sich Nebel (Wolken) oder Tautropfen. 
Diese sogenannte Sättigungsmenge steht dabei in direktem Zusammenhang mit der 
Lufttemperatur: je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen 
und desto höher ist auch der Grad der Feuchtigkeit, dessen Wert in Prozent 
angegeben wird. 100% Feuchtigkeit bedeutet also, dass die Luft ihrer Temperatur 
entsprechend die maximale Menge an Wasserdampf enthält. Für das Wohlbefinden 
der Menschen spielt die Luftfeuchtigkeit eine erhebliche Rolle. Wenn es schwül ist, 
d.h. wenn die Luft bereits viel Feuchtigkeit enthält, kann unser Schweiß auf der Haut 
nicht schnell genug verdunsten. Die in unserem Körper entstandene Wärmeenergie 
kann dann nicht ausreichend schnell durch Verdunstung abgeführt werden (Hernann-
Dörr 2010). 
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Luft nimmt Raum ein 
 
Die Luft ist zwar unsichtbar, beansprucht aber trotzdem Raum. Die Luft besteht aus 
verschiedenen kleinen Gasteilchen (Atome und Moleküle), die nicht aneinander 
gebunden sind und sich mit hoher Geschwindigkeit – bei Zimmertemperatur bis 500 
m/s – in relativ großem Abstand frei bewegen und dabei fortgesetzt miteinander 
zusammenstoßen. Sie füllen jeden ihnen zur Verfügung stehenden Raum vollständig 
aus. In einem geschlossenen System prallen die Gasteilchen nicht nur aufeinander, 
sondern auch auf die Begrenzungswände und üben dadurch eine Druckkraft auf sie 
aus. Wird die Anzahl der Gasteilchen bei gleichbleibendem Volumen erhöht, wodurch 
mehr Teilchen aufeinander und gegen die Wände prallen, steigt auch der Druck im 
Gas (Hernann-Dörr 2010). 
 
Luft kann komprimiert werden 
 
Die Luft ist, wie alle anderen Gase auch, aufgrund des relativ großen Abstandes der 
Luftteilchen untereinander und im Gegensatz zu den Flüssigkeiten und festen 
Körpern bis zu einem gewissen Grad komprimierbar. Diese Erfahrung macht man, 
wenn man auf den Kolben einer mit Luft gefüllten Spritze (ohne Nadel) oder eine 
Luftpumpe Druck ausübt und dabei die Öffnung mit einem Finger zuhält. Durch die 
Komprimierung wird das Volumen des Systems bei gleichbleibender Anzahl an 
Gasteilchen verkleinert. Auf der Molekularebene bedeutet dies, dass auf eine 
Wandfläche nun mehr Teilchen prallen, wodurch sich die Druckkraft auf die Wand 
erhöht. Verringert man die äußere Kraft, mit der der Kolben in die Spritze 
hineingedrückt wird, schiebt die unter zunächst höherem Druck stehende Luft den 
Kolben wieder ein Stück heraus. So kann man sagen, dass Luft elastisch ist: ein 
leicht zusammengedrückter Luftballon dehnt sich wieder zu seiner ursprünglichen 
Gestalt aus. 
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Luftwiderstand 

Bewegt sich ein Körper durch die Luft (bzw. relativ zur 
Luft), dann muss die Luft vor dem Körper 
weggeschoben werden. Da Luft eine Masse hat, muss 
dafür eine Kraft auf die Luft ausgeübt werden, und die 
Luft übt deshalb gleichzeitig eine bremsende Kraft auf 
den Körper aus (Wechselwirkungsprinzip). Diese Kraft 
auf den Körper wird Luftwiderstand genannt und hängt 
von der  Oberfläche, der Geschwindigkeit und der 
geometrischen Form des sich bewegenden 
Gegenstandes ab. Den Luftwiderstand spürt man 
deutlich beim Fahrradfahren mit Gegenwind. Die 
Bremswirkung eines Fallschirms ist ebenfalls auf den 
Luftwiderstand zurückzuführen.  
 
Rückstoß 

Luft kann jedoch nicht nur bremsen, sondern mithilfe des Rückstoßprinzips z.B. eine 
kleine Rakete antreiben. Als Rückstoß bezeichnet man die Gegenreaktion, die 
auftritt, wenn eine Masse beschleunigt wird. Die Richtung des Rückstoßes ist der 
Richtung der Beschleunigung entgegengesetzt. Das angetriebene Objekt, zum 

Beispiel eine Rakete, wird durch den Rückstoß mit der 
gleichen Kraft nach vorn beschleunigt, mit der das 
Antriebsmedium (zum Beispiel Luft) nach hinten 
ausgestoßen wird. Im Raketenbau und bei 
Düsenflugzeugen  wird dieses Prinzip für die 
Beschleunigung verwendet. Aber auch Quallen und 

Tintenfische können sich fortbewegen, indem sie Wasser in einen körpereigenen 
Hohlraum einströmen lassen und anschließend durch eine Kontraktion des 
umgebenden Gewebes entgegen ihrer Bewegungsrichtung ausstoßen. 
 
Auftrieb 

Erwärmt sich Luft, z.B. über einem von der Sonne beschienenen 
Felsen oder über einer Flamme, dann dehnt sie sich aus. Damit 
nimmt ihre Dichte ab, und die erwärmte Luft erfährt einen Auftrieb, 
wenn sie von kälterer Luft umgeben ist. Dieser Auftrieb kann so 
stark sein, dass ein Heißluftballon mit angehängter Gondel nach 
oben getragen werden kann.  
 
Atmung 

Für Menschen und Tiere ist die Luft, die wir einatmen lebensnotwendig, da sie den 
für uns nötigen Sauerstoff enthält. Beim Ausatmen wird Kohlendioxid an die 
Außenluft abgegeben. Der in der Luft enthaltene Sauerstoff wird beim Atmen nicht 
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vollständig verbraucht, in der ausgeatmeten Luft ist noch etwa 16% Sauerstoff 
enthalten. Das Kohlendioxid in der ausgeatmeten Luft hat einen Anteil von 5%. 

 

Factbox 

- Trockene Luft besteht zu 78% aus Stickstoff, 21 % Sauerstoff, 0,03% 
Kohlendioxid. Den Rest bilden Edelgase.  

- Luft hat wie alle Gase keine selbständige Gestalt. Sie erfüllt aufgrund ihres 
Expansionsbestrebens jeden ihr zur Verfügung stehenden Raum. 

- Luft lässt sich zusammendrücken. 
- Luft dehnt sich aus, wenn sie erwärmt wird und zieht sich zusammen wenn sie 

abgekühlt wird. 
- 1 Liter Luft dehnt sich bei Erwärmung um 1 Grad Celsius um das Volumen eines 

Fingerhutes aus. Je mehr Luft erwärmt wird, desto größer die Ausdehnung. 
- Da sich Luft bei Erwärmung ausdehnt, nimmt bei Erwärmung ihre Dichte ab. 1 

Liter Luft mit 30 Grad ist leichter als 1 Liter Luft mit 20 Grad. Deshalb steigt warme 
Luft in einer Umgebung mit kälterer Luft auf.  

- In unserer Ausatmungsluft sind 5% weniger Sauerstoff und 5% mehr Kohlendioxid 
als in unserer Einatmungsluft.  
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3. Schüler/innenvorstellungen zum Thema Luft 

Eine besondere Herausforderung bei Unterricht zum Thema Luft ist es, dass Luft 
nicht unmittelbar sichtbar ist. Allerdings haben Kinder vielfältige Erfahrungen mit Luft, 
an die der Unterricht anknüpfen kann. Welche Alltagsvorstellungen Kinder und 
Jugendliche zum Thema Luft haben, soll an dieser Stelle zusammengefasst werden. 

Luft als Materie 

Gase werden von Kindern im Gegensatz zu Flüssigkeiten und Feststoffen weniger 
als Materie wahrgenommen, da sie meist unsichtbar und nicht greifbar sind. Der 
Begriff ‚Gas‘ wird von Kindern häufig mit ‚negativen’ Eigenschaften wie ‚giftig’, ‚übel 
riechend’ oder ‚brennbar’ assoziiert. ‚Luft‘ hingegen verstehen sie als etwas Frisches 
und Gesundes (Kahlert 2007).  

Bereits im Alter von fünf  Jahren sind sich Kinder über die Existenz der Luft bewusst 
(Driver 1994). Die meisten Kinder erfassen sie jedoch nur in bewegten Phänomenen, 
bei denen die Luft spürbar wird. Die Existenz von Luft auch in statischen Situationen 
wird mit ca. 8 Jahren akzeptiert. Dass die Luft nicht ‚Nichts’ ist und ein Gewicht 
besitzt, ist für viele Kinder intuitiv nicht vorstellbar. Selbst einige Kinder mit 12 Jahren 
haben noch die Vorstellung, dass Luft kein oder sogar ein negatives Gewicht besitzt, 
da sie Gase als etwas Leichtes sehen, das tendenziell nach oben steigt, ohne dabei 
eine Gewichtskraft auszuüben (Hernann-Dörr 2010). 

Ab 9 Jahren wissen die meisten Kinder, dass die eingeatmete und die ausgeatmeten 
Luft verschieden sind (Bertsch 2008), jedoch können sie den Unterschied noch nicht 
exakt beschreiben („Einatmungsluft ist frischer“). Auch dass „Bäume die Luft wieder 
frisch machen“ ist Kindern ab 8  Jahren sehr oft bewusst. Hier könnte ein Unterricht 
zum Thema Fotosynthese ansetzen (Bertsch 2008). Kinder ab 12 Jahren 
unterscheiden auch qualitativ und äußern, dass die eingeatmete Luft mehr Sauerstoff 
als die ausgeatmete enthält und ein Gasaustausch beim Atmen stattfindet (vgl. Driver 
1994).   

Luft nimmt Raum ein 

Für Kinder ist es generell kein Problem zu verstehen, dass sich auch in einem 
offenen Behälter nicht Nichts, sondern Luft befindet. Im Gegensatz dazu, sind sich 
nur wenige jüngere Schüler sicher, dass sich auch in einem geschlossenen Behälter 
Luft befindet und diese den Platz beansprucht. Die Eigenschaft der Gase, durch 
Volumenänderung komprimiert zu werden, ist in den Vorstellungen der Kinder ab 12 
Jahren enthalten (Driver 1994). 

Warme und kalte Luft 

Kinder vermuten vor dem Unterricht, dass Luft erwärmt oder gekühlt werden kann, 
jedoch ohne dabei ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften zu ändern. 
Zustandsgrößen wie Volumen oder Dichte werden in ihren Vorstellungen und 
Erklärungen nicht berücksichtigt. Bei einer Versuchsanordnung, in der eine „leere“ 
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Flasche mit einem auf den Flaschenhals gestülpten Luftballon in heißes Wasser 
gestellt wird, sind sich die Kinder durchaus bewusst, dass die erwärmte Luft in den 
Luftballon „rein“ geht, sie denken aber auch, dass die Flasche dadurch unten leer 
wird. Die Kinder denken also vielmehr, dass erwärmte Luft nach oben steigt und 
weniger dass sie sich in alle Richtungen ausdehnt und mehr Raum benötigt 
(Hernann-Dörr 2010). 

Luftdruck 

Das Phänomen des Luftdrucks ist den Kindern weniger zugänglich, da sie ihn selbst 
nur in bestimmten Situationen bewusst erfahren haben (Bergsteigen, Flugzeug). 
Dennoch äußern bereits jüngere Kinder im Alter von 8 Jahren, dass die Luft einen 
Druck auf Gegenstände ausüben kann, wobei jedoch angenommen wird, dass dies 
nur möglich ist, wenn die Luft durch eine externe Kraft bewegt wird. Statische 
Zustände werden demnach ausgeschlossen (unbewegte Luft tut „nichts“). Bei der 
Verwendung von Alltagsgegenständen wie Strohhalm oder Spritze gibt es lediglich 
die Vorstellung des Saugens und Ziehens (durch den „Unterdruck“) und nicht, dass 
der größere äußere Luftdruck die Flüssigkeit in den Halm bzw. in die Spritze drückt, 
was auch bei den 16-Jährigen nur ein Drittel richtig äußert. Dies hängt damit 
zusammen, dass sich bei Erklärungen zum Luftdruck die Kinder erst mit 16 Jahren 
auf Vergleiche und Unterschiede zwischen innerem und äußerem Luftdruck 
beziehen, was in den vorhergehenden Altersphasen nicht berücksichtigt wird (Driver 
1994, Kahlert 2007, Hernann-Dörr 2010). 
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4. Vorgeschlagene Unterrichtssequenz 

Einstieg: Schüler/innen werden für das Thema Luft sensibilisiert, sie verbalisieren 
ihre Alltagsvorstellungen zum Thema Luft und stellen diese grafisch als Deckblatt der 
Forschungsmappe dar.  

Anschließend werden die Erfahrungen der SchülerInnen und ihr Vorwissen in der 
Klasse besprochen. Folgende Phrasen erleichtern möglicherweise das Nachdenken: 

Wenn ich das Wort Luft höre, denke ich an … 

Luft kann …. 

In der Luft ist … 

Experiment 1: Schüler/innen sollen herausfinden, dass Luft – obwohl unsichtbar – 
spürbar, hörbar und unter besonderen Umständen auch sichtbar wird. 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Plastikschüssel, 1 
Strohhalm,1 Luftballon, 1 kleine Glasflasche 

 Zusätzlich (pro Gruppe): Wasser, Heft oder Karton zum Fächern 

Experiment 2–5: Schüler/innen beobachten, dass Luft Raum einnimmt.  

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Plastikschüssel, 1 Teelicht, 
1 Glas, 1 Glasflasche, 1 Luftballon, 1 kleiner Trichter, Knetmasse 

 Zusätzlich (pro Gruppe): Wasser, 2 Gummibärchen, 2 Plastikflaschen (1 Liter) 

Experiment 6–8: Schüler/innen erkennen den Unterschied zwischen warmer und 
kalter Luft und verstehen, dass sich Luft bei Erwärmung ausdehnt. 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Luftballon, 1 Plastikflasche, 
1 Plastikschüssel mit heißem Wasser, 1 Plastikschüssel mit kaltem Wasser 

Zusätzlich (pro Gruppe): Fön, Maßband bzw. Schnur, Glasflasche mit großer 
Öffnung, nicht ganz hartgekochtes Ei 

Experiment 9-10: Schüler/innen erkennen, dass warme Luft aufgrund ihrer 
Ausdehnung leichter wird und somit in kalter Umgebung aufsteigt. 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Stövchen, Streichhölzer 

 Zusätzlich (pro Gruppe): 1 Teebeutel, Schere, Farbstifte, Nadel+Faden 

Experiment 11-13: Schüler/innen lernen, dass Luft eine Kraft ausübt, die einerseits 
bremst (Luftwiderstand) oder antreibt (Rückstoßprinzip); 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Wasserglas, 1 Luftballon,  
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Zusätzlich (pro Gruppe): Bierdeckel, großer Pappkarton, Strohhalm ohne 
Knick, Klebeband, Büroklammer, Schnur 

Experiment 14: Schüler/innen lernen das Konzept Luftdruck, Überdruck und 
Unterdruck kennen. 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Pipette, 1 Glas 

 Zusätzlich (pro Gruppe): Wasser, 2 Brausetabletten, 1 Brausetablettenröhre 

Experiment 15-16: Schüler/innen erkennen, dass Luft aus verschiedenen Gasen 
zusammengesetzt ist und dass die Anwesenheit von Sauerstoff für 
Verbrennungsprozesse Voraussetzung ist.     

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Teelicht, Gefäße mit 
unterschiedlichen Größen, Streichhölzer 

 Zusätzlich (pro Gruppe): 1 Schälchen mit Wasser 

Erklärung für Experiment 16: Bei diesem Experiment liest man oft, dass der 
Sauerstoff verbraucht wird und deshalb Wasser nachströmt (weil ja der Sauerstoff 
weg ist, entsteht Platz fürs Wasser). Dies ist jedoch falsch. Der Sauerstoff 
verschwindet ja nicht einfach sondern wird in andere Stoffe (v.a. CO2) umgewandelt.  
Korrekte Erklärung: die Luft im Glas kühlt sich nach Erlischen der Kerze schnell ab, 
benötigt dadurch weniger Platz und das Wasser wird hinein gesogen. Zusätzlich löst 
sich das entstehende CO2 besser in Wasser als Sauerstoff. Daher entsteht im Glas 
„mehr Platz“ für das Wasser. 

Wissenssicherung: SchülerInnen sollen ähnlich der Einstiegseinheit ihre 
Vorstellungen zum Thema Luft noch einmal verschriftlichen. Folgende Phrasen 
erleichtern möglicherweise das Nachdenken: 

Wenn ich das Wort Luft höre, denke ich an … 

Luft kann …. 

In der Luft ist … 

Anschließend sollen die Schüler/innen ihre Notizen mit ihren Vorstellungen vor dem 
Projektunterricht vergleichen.  
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Luft – Forschungsmappe von  

____________________ 
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Meine eigenen Erfahrungen zum Thema Luft 

 

Wenn ich das Wort Luft höre, denke ich an ______________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Luft kann ________________________________________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Luft besteht aus __________________________________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

  



 
14 

Experiment 1: Kann man Luft sehen, hören oder spüren? 

Hast du Luft schon einmal gehört, gespürt oder sogar gesehen? Schreibe 
deine eigenen Erfahrungen dazu auf: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Versuche nun Luft sichtbar, hörbar und spürbar zu machen. Dazu hast du 
folgende Materialien:  

1 Schüssel mit Wasser gefüllt, 1 Strohhalm, 1 Heft, 1 Luftballon, 1 kleine 
Glasflasche 

 

 
 

Wie kann man Luft sichtbar machen? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Wie kann man Luft spürbar machen? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Wie kann man Luft hörbar machen?   

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Was passiert wenn ich die mit Luft gefüllte Glasflasche unter Wasser 
halte. Zeichne deine Beobachtungen ein.  

 

 

 

 

 

Mit welchen Versuchen konntest du Luft spürbar, hörbar oder sichtbar 
machen. Kreuze an. 

 

Hier konnten 
wir Luft     

 
 

   

    

 
 
 

   

 
 

   

 

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

______________________________________________________     

_______________________________________________________

___________________________________________________ 
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Experiment 2: Gummibärchen auf Tauchstation 

Materialien:  1 Schüssel mit Wasser gefüllt,  
1 Glas, 2 Gummibärchen in einem Boot (Teelicht)  
 

 

 

Forschungsfrage: Hast du eine Idee, wie die Gummibärchenforscher den 
Meeresgrund erforschen können, ohne dabei nass zu werden?  

Zeichne auf, wie es funktionieren könnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kannst du erklären, warum die Gummibärchen mit Hilfe des Glases nicht 
nass wurden? Schreibe auf! 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Experiment 3: Ist die leere Flasche wirklich leer? 

Materialien: 1 leere Glasflasche, 1 kleine Papierkugel 

 
Lege das Papierkügelchen wie abgebildet in den Flaschenhals der 
waagrechten Flasche. 

Forscherfrage: Wie könntest du das Papierkügelchen in die Flasche 
bekommen, ohne die Flasche oder das Kügelchen zu berühren? Schreibe 
deine Vermutung auf bevor du es ausprobierst. 

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Versuche es nun und beobachte! 

 

Was passiert: ________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Hast du eine Erklärung dafür?  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Experiment 4: Wie schwer ist es, einen Ballon aufzublasen? 

Material: 1 Luftballon, 1 Plastikflasche, 1 Schere 

 

Stecke einen Luftballon wie auf dem Bild in eine 
Flasche 
und stülpe ihn außen über das Gewinde. Gelingt es dir, 
den Luftballon in der Flasche aufzublasen. Einigt euch 
in der Gruppe, bevor ihr den Versuch durchführt! 

 

□ Ja, der Luftballon in der Flasche kann aufgeblasen 
werden 

□ Nein, der Luftballon in der Flasche kann nicht aufgeblasen werden 

 

Versuche nun, den Luftballon aufzublasen! Schreibe auf, was du 
beobachtest.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Versuche, deine Beobachtung zu erklären. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Wie könnte es dir gelingen, den Luftballon in der Flasche aufzublasen? 
Versuche eine Lösung zu finden und zeichne diese Lösung auf.  
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Experiment 5: Wasser umfüllen – gar nicht so leicht! 

Material: Kunststoffflasche, 1 Glas Wasser, einen kleinen Trichter, 
Knetmasse  

 

Gib den Trichter in die Kunststoffflasche und gieße 
langsam das Wasser in den Trichter. Was kannst du 
beobachten?  
_____________________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Verschließe die Flaschenöffnung, auf der der Trichter ist, ganz dicht mit 
Knetmasse und gieße langsam Wasser in den Trichter. Was kannst du 
beobachten? Zeichne deine Beobachtung auf! 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kannst du dir das erklären? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

_______________________________________________________     

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 



 
20 

Experiment 6: Unterscheidet sich warme und kalte Luft? 

Material: Luftballon, Fön, Maßband (oder Schnur und Lineal) 

 

 

 

 

Blase einen Luftballon (nicht ganz) auf und miss seinen Umfang mit dem 
Maßband! Trage den Umfang in die Tabelle ein.  

 

Erwärme den Luftballon mit einem Fön und miss den Umfang noch einmal. 
Trage den Umfang in die Tabelle ein. 

 

Warte ein paar Minuten und miss erneut. Trage den Umfang in die Tabelle 
ein. 

 

Luftballon mit normaler Luft:    _________ cm Umfang 

Luftballon mit erwärmter Luft:   _________ cm Umfang 

Luftballon mit wieder abgekühlter Luft:   _________ cm Umfang 

 

Schau dir deine Tabelle an. Unterscheidet sich warme und kalte Luft? 
Schreibe den Unterschied auf: 
__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Nimm den Luftballon mit nach Hause und lege ihn in den Kühlschrank oder 

das Gefrierfach. Nach einer Stunde kannst du den Umfang messen. Stelle 

aber zuerst eine Vermutung auf, wie groß der Umfang sein wird. 

Luftballon mit kalter Luft: Meine Vermutung: _________ cm Umfang 

          Meine Messung: _________ cm Umfang 
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Experiment 7: Der Flaschengeist 

Material: 1 Plastikflasche, 1 Luftballon, 1 Schüssel mit heißem Wasser, 1 
Schüssel mit kaltem Wasser 

 

 
Stülpe den Luftballon wie auf dem Bild über die Flasche. Was glaubst du, 
passiert, wenn du die Flasche abwechselnd in die Schüsseln mit heißem und 
kaltem Wasser stellst?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Führe den Versuch nun durch und zeichne auf, was passiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Luftteilchen erwärmt werden, bewegen sie sich schneller hin und 
her und brauchen mehr ___________. Luft dehnt sich bei Erwärmung 
_____. Wenn die erwärmte Luft wieder abkühlt, zieht sie sich 
__________ und braucht _________ Platz.   
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Experiment 8: Das Ei in der Flasche 

Material: ein nicht ganz hartgekochtes Ei, 1 Fön, 1 Glasflasche mit großer 
Öffnung (Milchflasche, Granini) 

 

 

 

 

 

Erwärme die Luft in der Flasche mit dem Fön und gib anschließend schnell 
das geschälte Ei auf die Flaschenöffnung! Beschreibe, was passiert! 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Kannst du deine Beobachtung auch erklären? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Wie könnte man das Ei wieder aus der Flasche bekommen? Zeichen deine 
Vermutung auf. 

 

 

 

 

  

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

_______________________________________________________     

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 



 
23 

Experiment 9: Wie kann ein Heißluftballon fliegen? 

1: Der Heißluftballon steigt in die Höhe, weil der Wind 
    ihn in die Höhe schiebt. 
 
2: Der Heißluftballon wird von einem Motor im Korb  
    unter dem Ballon angetrieben. 
 
3: Die erwärmte Luft steigt auf und zieht den Ballon    in 

die Höhe.   
      

Einigt euch in der Gruppe, welche Behauptung richtig ist und kreuzt sie an! 

 

Material: 1 Teebeutel, 1 Stövchen, 1 Schere, Streichhölzer  

 

Schneidet den Teebeutel oben auf und schüttet das Teepulver weg. Stellt 
den aufgeschnittenen Teebeutelschlauch auf das Stövchen. Zündet den 
oberen Rand des Teebeutels an und beobachtet. Zeichnet eure 
Beobachtung ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum glaubst du, ist das passiert? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Experiment 10: Schlangentanz 

Material: Schlangenvorlage, Buntstifte, 1 Schere, 1 Teelicht, 
Streichhölzer, Nadel und Faden 

Schneide aus der Vorlage die Spirale aus und bemale sie. Fädle ein Stück 
Faden durch die Nadel, mache einen dicken Knoten am Ende des Fadens 
und stich nun mit der Nadel durch den eingezeichneten Mittelpunkt am 
Schlangenschwanz. Halte deine Schlange nun mit etwas Abstand über ein 
brennendes Teelicht und zeichne ein, was passiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum glaubst du beginnt die Schlange, zu tanzen? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Ähnlich wie bei der tanzenden Schlange wird in einem Auftriebskraftwerk 
mit Hilfe aufsteigender warmer Luft und Turbinen Strom erzeugt. Suche 
im Internet Bilder von Auftriebskraftwerken. 

 

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

_______________________________________________________     

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Experiment 11: Luft übt eine Kraft aus 1 

Material: einen großen Pappkarton oder eine Platte aus Styropor (je 
größer, desto besser kann man die Kraft spüren) 

 

Laufe einmal durch den Turnsaal. 

Halte jetzt den großen Pappkarton vor deinen Körper und laufe noch einmal 
durch den Turnsaal. Was kannst du spüren? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Hast du eine Idee, warum es diesen Unterschied 
gibt. 
 

_________________________________________________ 

____________________________________  

____________________________________ 

 

Wenn man sich nach vorne bewegt, muss man die _________, die vor 
einem ist ___________. Durch den großen Karton muss man ________ 
Luft wegschieben. Diese Kraft, die du hier überwinden musst, nennt sich 
_______________. (Setze ein: wegschieben, Luft, Luftwiderstand, 
mehr). 

 

Überlege, wo die Berücksichtigung des Luftwiderstands wichtig sein 
könnte! 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 



 
27 

Experiment 12: Luft übt eine Kraft aus 2 

Materialien: Glas mit Wasser gefüllt, 1 Bierdeckel  

 

Führe diesen Versuch im Freien durch. Fülle ein Glas bis ganz oben mit 
Wasser. Lege den Bierdeckel auf das volle Glas, halte den Bierdeckel und 
drehe das Glas rasch um. Was glaubst du passiert, wenn du deine Hand 
jetzt vom Bierdeckel weggibst?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Beschreibe und erkläre deine Beobachtung. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Zeichne ein welche zwei Kräfte wirken (Luftwiderstand und Gewicht des 
Wassers) 
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Experiment 13: Die Luftballonrakete 

Materialien: Luftballon, Büroklammer, Klebeband, Strohhalm (ohne Knick), 
Schnur (durchs Klassenzimmer gespannt) 

 

Zeichne hier das Modell deiner Rakete, die nur durch Luft angetrieben 
wird!  

 

 

 

 

 

 

 

Erkläre den Antrieb deiner Rakete mit Hilfe der folgenden Zeichnungen! 
Recherchiere dazu im Internet zum Thema Rückstoßprinzip.  

 

   

 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

_______________________________________________________     

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Experiment 14: Unterdruck, Überdruck, normaler Druck 

Material: 2 Brausetabletten, 1 Glas, 1 Brausetablettenröhre mit Deckel, 1 
Pipette 

 

Lege eine Brausetablette in das Glas und fülle mit der Pipette 20 Tropfen 
Wasser dazu. Beschreibe was passiert. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Das Gas das entsteht, heißt ___________________ (C02). 

 

Was glaubst du passiert, wenn du 1 Brausetablette mit ein bisschen 
Wasser in die Röhre gibst und mit dem Deckel verschließt. Einigt euch in 
der Gruppe und kreist eure Vermutung ein!! 

 

 

 

 

 

 

 

A: Röhre beginnt zu        B: Stöpsel löst sich   C: Stöpsel schießt aus 
hüpfen           langsam             Röhre  

 

Führe das Experiment im Freien durch 

!!! Achtung – nach dem verschließen der Röhre müsst ihr die Röhre auf den 
Boden stellen und mindestens 1 Meter zurücktreten!!! 

 

Kannst du erklären, was passiert ist? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Das Wasser __________ die Brausetablette auf. Beim Auflösen der 
Brausetabletten entsteht ein _________. Dieses Gas heißt 
_________________.  Sind das Wasser und die Brausetablette in einem 
verschlossenen Behälter, kann das entstehende Gas nicht 
_________________. In dem Behälter entsteht ein 
__________________. Die Kraft durch diesen Überdruck auf den 
Behälter ist so groß, dass der Stöpsel nach oben____________ wird.  

 

Setzte folgende Worte ein: löst, entweichen, Gas, Kohlendioxid, 
Überdruck, geschossen 

 

 

 

 
 

Kannst du den Unterschied zwischen Unterdruck und Überdruck deinem 
Sitznachbar erklären?  

Unterdruck Normaler Druck Überdruck 
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Experiment 15: Ein brennende Kerze braucht Sauerstoff 

Material: 1 Teelicht, Streichhölzer, Gefäße mit unterschiedlicher Größe 

 

Was glaubst du passiert mit der Kerze, wenn sie 
zugedeckt wird? 

A - Die Kerze brennt heller 

B - Die Kerze geht sofort aus 

C - Die Kerze brennt noch eine Weile und geht 
dann aus 

D - Die Kerze brennt weiter wie zuvor 
 

Ich glaube Antwort ___ ist richtig, weil _______________________ 

_____________________________________________________ 

 

Führe den Versuch durch! Wie lange brennt die Kerze? _____ Sekunden 

 

Zeichne die verschiedenen Anteile der Luft in die Wolke ein. Welcher Teil 
ist dafür zuständig, dass die Kerze brennt?  
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Führe den Versuch nun mit unterschiedlich 
großen Gefäßen durch und stoppe, wie lange 
die Kerze brennt. Trage die Ergebnisse in die 
Tabelle ein. 

 

 

Gefäßgröße Wie lange brennt die 
Kerze (Vermutung) 

Wie lange brennt die 
Kerze (Ergebnis) 

Kleines Gefäß   

Mittleres Gefäß   

Großes Gefäß   

Sehr großes Gefäß   

 

Betrachte die Ergebnisse genau und versuche den Satz zu 
vervollständigen:  

 

Je größer das Gefäß, desto ___________ brennt die Kerze, weil 
________ Sauerstoff in dem Gefäß ist. 
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Experiment 16: Wasserlift 

Material: 1 Schälchen mit etwas Wasser, 1 Teelicht, 1 Glas 

 

Was glaubst du, passiert, wenn das Glas über 
die Kerze gestellt wird? 

A – die Kerze geht aus und das Wasser beginnt 
zu kochen 

B – die Kerze brennt sehr lange weiter 

C – die Kerze geht aus und das Wasser wird in 
das Glas gezogen  

 

Führe nun den Versuch durch und zeichne deine Beobachtung. 

 

 

 

 

  

 

Kannst du deine Beobachtung auch erklären? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

_______________________________________________________     

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Was ich zum Thema Luft gelernt habe 

 

Wenn ich das Wort Luft höre, denke ich an ______________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Luft kann ________________________________________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Luft besteht aus __________________________________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Warme Luft und kalte Luft ___________________________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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1. Lernziele 

In Orientierung an den Lehrplan der Volksschule (bmukk 2006) ergeben sich für das 
Thema Wasser folgende Lernziele: 

 Die Schüler/innen sollen die verschiedenen Aggregatzustände von Wasser 
kennen und wissen, wie diese verändert werden können. 
 

 Die Schüler/innen sollen die verschiedenen Aggregatzustände mithilfe des 
Teilchenmodelles erklären können. 

 
 Die Schüler/innen sollen den Wasserkreislauf verstehen. 

 
 Die Schüler/innen sollen die Entstehung verschiedener Wetterphänomene 

wie Regen, Nebel, Tau oder Reif erklären können.  
 

 Die Schüler/innen sollen verstehen, warum Eis leichter ist als Wasser. 
 

 Die Schüler/innen sollen verstehen, warum Wasser an der Grenze zu Luft 
eine Oberflächenspannung ausbildet.   

 
 Die Schüler/innen sollen wasserlösliche und nicht wasserlösliche Stoffe 

kennenlernen und unterscheiden können. 
 

 Die Schüler/innen sollen verstehen, was die Löslichkeit von Stoffen 
beeinflusst. 

  
 Die Schüler/innen sollen verschiedene Möglichkeiten der Wasserreinigung 

kennenlernen. 
 

 Die Schüler/innen sollen einfache Versuche zum Thema Wasser selbständig 
planen, durchführen und festhalten.  

 

Auf den folgenden Seiten werden die wichtigsten Hintergrundinformationen zum 
Thema Wasser zusammengefasst. Die Hintergrundinformation konnte dankens-
werterweise größtenteils aus dem Skriptum „Nawi – geht das?“ von Dr. Beate 
Drechsler-Köhler vom Institut für Didaktik der Chemie an der Universität Frankfurt 
übernommen werden. 
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2. Sachinformation für Lehrende 

2.1 Lebenselexier Wasser 

Wasser ist für Menschen, Tiere und Pflanzen als Nahrungsmittel lebensnotwendig. 
Der tägliche Wasserbedarf eines Menschen beträgt ca. 2,5 bis 3 Liter. Wasser ist 
Bestandteil aller Lebewesen: Menschen bestehen aus 60% bis 70% Wasser, 
manche Pflanzen sogar aus 95% Wasser. Die Erde wird wegen ihres hohen Anteils 
an Wasser auch der „Blaue Planet“ genannt. Wasser bedeckt rund 71% der 
Erdoberfläche, wobei aber nur knapp 3% Süßwasser sind, von dem wiederum ein 
Teil gebunden ist (in den Eiskappen der Pole und Gletscher sowie in Atmosphäre 
und Boden), so dass uns nur ein geringer Teil der Gesamtwassermenge für die 
Trinkwasserversorgung zur Verfügung steht. Wasser ist eine kostbare und 
schützenswerte Lebensgrundlage und in vielen Regionen der Erde ist sauberes 
Trinkwasser Mangelware.  
 
2.2 Virtuelles Wasser 
 
Als virtuelles Wasser wird jenes Wasser bezeichnet, das zur Erzeugung eines 
Produkts aufgewendet wird. Zieht man die Bilanz des virtuellen Wassers, verbraucht 
jeder Österreicher pro Tag rund 4000 Liter Wasser. Dabei fallen aber weniger das 
Duschen in der Früh oder das Autowaschen am Wochenende ins Gewicht als 
vielmehr unsere Konsumgewohnheiten. Bei der Herstellung einer Tomate werden 13 
Liter verbraucht, für eine Tasse Kaffee werden schon 140 Liter Wasser benötigt. Für 
1 Kilo Orangen 560 Liter. Kaufen wir Orangen aus trockenen Gebieten wie zum 
Beispiel Südafrika oder Israel, belasten wir die Wasserreserven in diesen Gebieten 
sehr stark. Wer also Wasser sparen will, legt keinen Ziegelstein in den Spülkasten 
sondern verzichtet auf wasserintensiv angebaute Produkte aus Trockengebieten 
(www.virtuelles-wasser.de).  
 
2.3 Aggregatzustände 
  
Wasser begegnet uns im Alltag in verschiedenen Zuständen. Als Flüssigkeit 
benutzen wir es täglich zum Waschen, Kochen usw. Im Sommer kühlen wir Getränke 
mit Eisstückchen, also mit Wasser, welches wir im Gefrierschrank zu festem Eis 
gefroren haben. Bringen wir Wasser zum Kochen, entweicht Wasserdampf aus dem 
Topf. 

Wasser kann also in drei verschiedenen Zuständen, die man als Zustandsformen 
oder Aggregatzustände bezeichnet, vorliegen: flüssig, fest und gasförmig. 

Aus unseren Erfahrungen mit Wasser können wir auch ableiten, dass 
Veränderungen des Aggregatzustands rückgängig gemacht werden können und 
dass dabei kein anderer Stoff entsteht; denn Eis wird in der Sonne wieder zu 
flüssigem Wasser, und der Wasserdampf, der aus dem Kochtopf entweicht, sammelt 
sich an einem darüber gehaltenen Deckel als flüssiges Wasser wieder. Der Stoff 
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Wasser verändert also bei den beschriebenen Vorgängen nur den Zustand, in dem 
er vorliegt, nicht aber seine Zusammensetzung. Dies gilt auch für viele andere Stoffe.  

Beschreibung der Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell  

Eine genauere Beschreibung der Aggregatzustände und eine Möglichkeit zur 
Erklärung ihrer Veränderungen erhält man, wenn man sich ein Modell über den 
Aufbau der Materie zu Hilfe nimmt. 

Man stellt sich vor, dass alle Stoffe aus kleinsten Teilchen aufgebaut sind, z. B. 
Wasser aus Wasserteilchen. Diese kleinsten Teilchen kann man nicht sehen. Man 
macht sich deshalb nur eine Vorstellung, ein Modell, von ihnen. Diese Vorstellung 
nennt man Teilchenmodell der Materie. Die Teilchen selbst stellen wir uns sehr 
vereinfacht als Kugeln vor. Sie bewegen sich, wobei ihre Bewegung durch 
zugeführte Energie schneller wird. Die Teilchen ziehen sich gegenseitig an, was 
jedoch nur zum Tragen kommt, wenn sie sich nicht zu schnell aneinander vorbei 
bewegen. 

Aggregatzustand Modellvorstellung Beschreibung 

 

 

 

fest 

 

 

 Die Teilchen haben einen 
kleinen Abstand von-
einander. 

 Die Teilchen sind regel-
mäßig angeordnet. 

 Die Teilchen bewegen sich 
nur um ihre Ruhelage, d. h. 
sie verlassen ihren Platz in 
der Anordnung nicht. 

 

 

 

flüssig 

 

 

 

 Die Teilchen haben einen 
größeren Abstand von-
einander. 

 Die Teilchen haben keine 
festgelegte Anordnung. 

 Die Teilchen bewegen sich 
stärker, d. h. sie wechseln 
ihren Platz. 

 

 

gasförmig 

 

 

 Die Teilchen sind weit 
entfernt voneinander. 

 Die Teilchen haben keine 
festgelegte Anordnung.  

 Die Teilchenbewegung ist 
heftig und ungeordnet. 
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Änderung der Aggregatzustände 

Schmelzen: fest → flüssig 

Durch Energieaufnahme (z. B. Wärme aus der Umgebung) wird die Bewegung der 
Teilchen stärker, bis sie schließlich ihren Platz in der Feststoffanordnung verlassen 
können. Die Temperatur, bei der dieser Phasenübergang möglich ist, bezeichnet 
man als Schmelzpunkt. Sie ist für die unterschiedlichen Stoffe verschieden und eine 
charakteristische Größe zur Beschreibung von Stoffen. Eis schmilzt in der Sonne, da 
die Teilchen Wärme aus der Umgebung aufnehmen und ihre Temperatur über 0 °C 
ansteigt. 

Erstarren: flüssig → fest 

Durch Energieabgabe wird die Teilchenbewegung immer langsamer, bis sich die 
Teilchen schließlich zu einem Feststoff zusammenlagern. Die Temperatur, bei der 
dieser Phasenübergang möglich ist, ist die Erstarrungstemperatur. Man kann Wasser 
Wärme entziehen, indem man es in die Tiefkühltruhe stellt. Ist seine Temperatur auf 
0 °C gesunken, friert es zu Eis. 

Verdampfen: flüssig → gasförmig 

Durch Energieaufnahme wird die Bewegung der Teilchen in der Flüssigkeit so 
schnell, dass sie in den gasförmigen Zustand übergehen. Man bezeichnet dies als 
Sieden. Dazu müssen die Teilchen den Druck überwinden, der auf der 
Flüssigkeitsoberfläche lastet (Luftdruck). Die Temperatur, bei der eine bestimmte 
Flüssigkeit siedet, ist der Siedepunkt. Wasser siedet, wenn man es erhitzt und seine 
Temperatur 100°C erreicht (auf Meereshöhe). Man kann die Bildung von Blasen aus 
gasförmigem Wasser innerhalb der Flüssigkeit beobachten. Diese steigen dann nach 
oben und verlassen die Flüssigkeit. Bei geringerem Luftdruck (z. B. auf hohen 
Bergen) kann Wasser bei niedrigerer Temperatur sieden. Gibt man warmes Wasser 
in eine Spritze, hält die Spritzenöffnung zu und zieht am anderen Ende der Spritze 
(und erzeugt somit einen Unterdruck) kann man beobachten, dass Bläschen 
aufsteigen. Das Wasser siedet also bereits bei weit weniger als 100°C. 

Verdunsten: flüssig → gasförmig (unterhalb des Siedepunkt) 

Als Verdunstung bezeichnet man den Übergang flüssiger Stoffe in den gasförmigen 
Aggregatzustand unterhalb der Siedetemperatur. Dies geschieht, wenn einzelne 
Teilchen in der Flüssigkeit so viel Energie besitzen, dass ihre Geschwindigkeit aus-
reicht, um die Flüssigkeit an der Oberfläche zu verlassen. Die Verdunstung wird auch 
beeinflusst durch die Konzentration an gasförmigen Teilchen des Stoffs über der 
Flüssigkeitsoberfläche. Hohe Konzentration (hohe Luftfeuchtigkeit) behindert die 
weitere Verdunstung der Flüssigkeit. Auch zum Verdunsten benötigen Stoffe 
Energie. Wäsche trocknet dadurch, dass das Wasser verdunstet. Dies geht umso 
schneller, je trockener und wärmer die umgebende Luft ist. 
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Kondensieren: gasförmig → flüssig 

Durch Energieabgabe wird die Bewegung der Teilchen so langsam, dass sie sich 
wieder anziehen können und zu einer Flüssigkeit zusammenlagern. Die Temperatur, 
bei der ein Gas kondensiert, ist der Kondensationspunkt. Wasserdampf kondensiert, 
wenn er abgekühlt wird (z. B. wenn er mit dem kühlen Kochtopfdeckel oder 
Badezimmerspiegel in Berührung kommt und dort Wärmeenergie abgibt). 

Sublimieren: fest → gasförmig 

Durch Energieaufnahme können die Teilchen eines Stoffes direkt in den gasförmigen 
Zustand übergehen, ohne vorher flüssig zu werden.  An kalten und trockenen Tagen 
kann gefrorene Wäsche im Freien trocknen. 

Resublimieren: gasförmig → fest 

Durch Energieabgabe kann ein gasförmiger Stoff direkt in den festen 
Aggregatzustand übergehen, ohne sich vorher zu verflüssigen. Wasserdampf aus 
der Luft (Luftfeuchte) kann an sehr kalten Gegenständen resublimieren. So entsteht 
zum Beispiel Raureif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Wasserkreislauf 
 
Etwa 71 % der Erdoberfläche ist von Wasser bedeckt. Der gesamte Wasservorrat auf 
der Erde wird auf 1,360 Millionen Kubikkilometer geschätzt. Dieses Wasser befindet 
sich in einem Kreislauf, dem Wasserkreislauf. Darin kommt das Wasser in 
verschiedenen Aggregatzuständen (fest, flüssig und gasförmig) vor. Die Übergänge 
zwischen den verschiedenen Aggregatzuständen finden an bestimmten Stellen in 
diesem Kreislauf statt. 
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In Meeren, Flüssen und Seen kommt auf der Erde flüssiges Wasser vor, Eis findet 
man in Gletschern und an den Polen. Mit Hilfe der Energie der Sonne verdunstet das 
Wasser bzw. sublimiert das Eis und es entsteht gasförmiges Wasser, Wasserdampf, 
der in den unteren Teil der Atmosphäre (Troposphäre – 15 km über der 
Erdoberfläche) aufsteigt. In der Troposphäre herrschen, fallend mit zunehmender 
Entfernung von der Erdoberfläche, Temperaturen zwischen  + 20 °C und  - 80 °C. 

Der Wasserdampf erfährt bei diesen Temperaturen eine Abkühlung und kondensiert 
zu Wasser (flüssig) oder resublimiert zu Eis (fest). Dieses Wasser oder Eis kommt 
dann in Form von Niederschlag zur Erde zurück. Dort fließt es vom Land in Flüssen 
und Bächen ab, die das Wasser den Meeren zuführen, oder es versickert im Boden, 
wo es das Grundwasserreservoir bildet.  
 
2.5 Wasser und Wetter 

Regen, Schnee und Hagel sind Niederschläge. Sie bringen die Wassermengen, die 
durch Verdunstung von der Erde in die Atmosphäre gelangt sind, teilweise wieder 
zurück. Sie kommen aus den Wolken, die sich in der Troposphäre über der Erde 
befinden. 

Was wir als Wolken sehen können, sind Ansammlungen von Kondensations- oder 
Sublimationsprodukten des Wassers, also Wassertröpfchen oder Eiskristalle. Bei 
einer Bodentemperatur von 20 °C findet man in der Schicht bis etwa 3 km über der 
Erdoberfläche aufgrund der Temperatur nur Wolken, die Wasser enthalten. Erst in 
den Schichten darüber, in denen die Temperatur bis auf etwa -60 °C in 12 km Höhe 
abfällt, findet man Eiswolken. Wolken können entstehen, wenn dampfförmiges 

Abbildung 1: der globale Wasserkreislauf; Angaben in 1000 Kubikkilometer/Jahr (Chemie heute –
Sekundarbereich I, Schroedel Schulbuchverlag GmbH, Hannover) 
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Wasser von der Erde in höhere Luftschichten aufsteigt und dort abkühlt. Dann tritt 
Kondensation bzw. Resublimation ein, deren Auftreten und Ausmaß abhängig ist von 
der Luftfeuchte und der Anzahl vorhandener Kondensations- bzw. 
Resublimationskerne. 

Unter Luftfeuchte versteht man den Gehalt der Luft an Wasserdampf. Warum die 
Luftfeuchte verschieden sein kann, lässt sich verstehen, wenn man den Vorgang des 
Verdunstens von Wasser genauer betrachtet: 

Verdunsten ist der Übergang flüssiger Stoffe in den gasförmigen Zustand unterhalb 
ihrer Siedetemperatur. Dabei verlassen Teilchen, die genügend Energie besitzen, die 
Flüssigkeit an der Oberfläche. Teilchen, die sich im Gasraum befinden, können, 
wenn sie nah genug an die Oberfläche der Flüssigkeit kommen, wieder in die 
Flüssigkeit zurückkehren (kondensieren). Begrenzt man den Gasraum über der 
Flüssigkeit (z. B. durch eine Glasglocke) wird sich nach einiger Zeit ein Gleich-
gewichtszustand einstellen zwischen dem Verdunsten und dem Kondensieren von 
Teilchen. Das bedeutet, dass die Zahl der Teilchen, die sich im gasförmigen Zustand 
über der Flüssigkeit befinden, gleich bleibt. Der Dampf ist gesättigt.  

Die Lage des Gleichgewichts ist abhängig von der Temperatur, da bei höherer 
Temperatur mehr Teilchen der Flüssigkeit ausreichend Energie besitzen, um in den 
gasförmigen Zustand überzugehen (warme Luft kann mehr Wasserdampf 
aufnehmen). 

Die Wolkenbildung erfolgt durch Abkühlung von Luft, die Wasserdampf enthält, auf 
Temperaturen, bei denen eine Übersättigung des Dampfes eintritt und es damit zur 
Kondensation kommt. Dabei spielen Kondensations- bzw. Resublimationskerne eine 
wichtige Rolle, denn sie dienen als Keime, an denen die Kondensation bzw. 
Resublimation der gasförmigen Wasserteilchen beginnt. Kleine Staub- oder 
Rußteilchen, die immer in der Luft vorhanden sind, kommen dafür für die 
Anfangsphase der Wolkenbildung in Betracht. Im fortgeschrittenen Stadium sind dies 
bereits vorhandene Wassertröpfchen oder Eiskristalle. 

Kondensstreifen der Flugzeuge, die man an klaren Tagen am Himmel beobachten 
kann, sind künstliche Wolken. Sie entstehen durch die Abkühlung der 
wasserdampfhaltigen Flugzeugabgase in Höhen von etwa 10 km. 

Nebel ist, genau betrachtet, eine Wolke nahe der Erdoberfläche, denn auch der 
Nebel enthält kleine Wassertropfen. Er entsteht, wenn die Erdoberfläche im Vergleich 
zu darüber liegenden Luftschichten noch sehr warm ist, was vor allem im Herbst der 
Fall ist, wenn die Sonne tagsüber die Erde stark erwärmt, die Luft aber in der Nacht 
schnell abkühlt. An der warmen Erdoberfläche entsteht dann Wasserdampf. Dieser 
trifft direkt über dem Boden auf kalte Luft und kühlt sich ab. Ein Teil des 
Wasserdampfes kondensiert in Form kleiner Tröpfchen, wie es in einer Wolke der 
Fall ist. Die Luft erscheint dadurch trübe, und wir bezeichnen diese Erscheinung als 
Nebel. Wenn die Sonne diese Luftschichten wieder erwärmt, löst sich der Nebel 
wieder auf, da sich mit steigender Temperatur mehr Wasserdampf in der Luft löst. 
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Tau nennen wir kleine Wassertröpfchen, die man morgens an Pflanzen, Steinen u. a. 
finden kann. Sie entstehen, wenn der Boden schneller abkühlt als die Luft. Dann  
befindet sich warme Luft mit einem relativ hohen Gehalt an Wasserdampf über dem 
kalten Boden. Der Wasserdampf kühlt dort ab und kondensiert als Wassertröpfchen. 

Reif bildet sich häufig im Winter. Dabei resublimiert Wasserdampf der Luft in Form 
von Eiskristallen an Bäumen, Steinen oder Autoscheiben. Wasserdampf geht also 
direkt vom gasförmigen Zustand in einen festen Zustand über. Dies geschieht, wenn 
die Temperatur der Objekte, die von Reif überzogen werden, unter dem Gefrierpunkt 
des Wassers liegt und ausreichend Wasserdampf in der Luft vorhanden ist. 
 
2.6 Dichte 
  

Die Dichte gibt die Masse eines Stoffes für ein 
bestimmtes Volumen an. Die Einheit ist g/cm3. 
Vergleicht man die Dichte verschiedener Stoffe mit 
der des Wassers, so kann man vorhersagen, 
welche Stoffe auf dem Wasser schwimmen und 
welche nicht. Kindern veranschaulicht man das 
Prinzip der Dichte am besten in dem man gleich 
große Gefäße (z.B. das Innere eines 
Überraschungseies) mit verschiedenen Stoffen füllt 
(Sand, Mehl, Holzspäne, Eisenspäne,…). Obwohl 
das Volumen immer gleich groß ist, sind manche 
Stoffe schwerer als andere.  

Die Dichte verschiedener Stoffe nimmt bei Erhöhung der Temperatur im Normallfall 
ab. Aus diesem Grund steigt warme Luft in einer Umgebung aus kühlerer Luft auf 
und  in Seen sinkt das kalte Wasser aufgrund der höheren Dichte nach unten. Dieses 
Phänomen lässt sich ebenfalls mit dem Teilchenmodell erklären. Je höher die 
Temperatur eines Stoffes ist, umso schneller bewegen sich die Teilchen, aus denen 
er aufgebaut ist. Sie beanspruchen dann auch mehr Raum (Wärmeausdehnung der 
Stoffe). Diese Wärmeausdehnung führt zu einer Verringerung der Dichte, da dieselbe 
Masse mehr Raum einnimmt (Dichte = Masse/Volumen) 
 
2.7 Dichteanomalie von Wasser 

 
Bei der Erwärmung von Stoffen nimmt deren Dichte 
aufgrund der Wärmeausdehnung der Stoffe ab und 
beim Abkühlen nimmt deren Dichte zu (siehe oben). 
Wasser zeigt bezüglich seiner Dichte beim Abkühlen 
unter 4 °C eine Anomalie, die man als Dichteanomalie 
bezeichnet.  

Die Dichte des Wassers nimmt – im Unterschied zu 
fast allen anderen Flüssigkeiten – beim Abkühlen nicht 

Dichte verschiedener Stoffe bei 20 
°C 

Stoff        Dichte (g/cm3) 

Fichtenholz  0,43 

Eichenholz  0,65 

Wasser   0,998 

Aluminium  2,67 

Blei            11,35 

Gold            19,30 

Dichte von Wasser bei  
verschiedenen Temperaturen 
  
T (° C)           ɸ (g/cm3) 

100  0,9584 

20  0,9982 

4  1,000 

0   0,9168 
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stetig zu. Sie nimmt zu, bis die Temperatur des Wassers 4 °C erreicht hat. Bei 4 °C 
ist die Dichte des Wassers am größten. Kühlt man es unter 4 °C ab, wird seine 
Dichte wieder geringer. Beim Gefrieren von Wasser bildet sich ein Kristall, der ein 
größeres Volumen einnimmt. Daher dehnt sich Wasser beim Gefrieren schlagartig 
um fast ein Zehntel seines Volumens aus, wodurch die Dichte um fast ein Zehntel 
abnimmt. Darum schwimmt Eis auf Wasser. Die Dichteanomalie ist ebenso der 
Grund dafür, dass in einem See nach dem Abkühlen unter 4 °C das kältere Wasser 
nach oben steigt. An der Oberfläche trifft es auf kalte Luft, die es gefrieren lässt. 
Aufgrund seiner geringeren Dichte bleibt das Eis an der Oberfläche über dem 4 °C 
kalten Wasser. Ein See kann also niemals vom Grund her gefrieren. 
 
2.9 Oberflächenspannung 
 
Wassermoleküle sind polar, d. h. Ladungen sind in ihnen so 
verteilt, dass ein Teil des Moleküls eine positive, ein anderer Teil 
eine negative Teilladung besitzt. Aufgrund dieser Polarität sind 
Wassermoleküle in der Lage, sich gegenseitig anzuziehen und 
dabei Brücken zwischen der negativen Teilladung am Sauerstoff 
und der positiven Teilladung am Wasserstoff auszubilden 
(Wasserstoffbrücken). Ein Wasserstoffatom bildet eine Brücke 
zwischen zwei Sauerstoffatomen. Die Brücken bewirken, dass 
die Moleküle aneinander festhalten. 

Im Inneren einer Wassermenge wirken zwischen den 
einzelnen Wasserteilchen diese Anziehungskräfte nach allen 
Seiten, da die Teilchen im Inneren der Flüssigkeit auch von 
allen Seiten her von anderen Wasserteilchen umgeben sind. 
Die Kräfte, die auf ein Wasserteilchen wirken, sind in der 
Abbildung links durch die Pfeile dargestellt. Wie man sehen 
kann, heben sich die Kräfte, die im Inneren der Flüssigkeit auf 
ein Teilchen wirken, gegenseitig auf und es resultiert keine 
Zugkraft in eine bestimmte Richtung. 

An der Wasseroberfläche, an der Wasserteilchen nur von einer Seite her von 
anderen Wasserteilchen umgeben sind, ist diese Kraft dagegen nicht ausgeglichen. 
Die Kraft, die zum Inneren der Flüssigkeit hin auf die Wasserteilchen wirkt, 
überwiegt. Daher werden die Teilchen der Grenzflächenschicht zum Inneren der 
Flüssigkeit angezogen. Die Teilchen der Grenzschicht stehen unter einer Spannung, 
der Oberflächenspannung. 

Damit die Oberflächenspannung möglichst gering ist, streben derartige Systeme 
immer eine Gestalt mit möglichst kleiner Oberfläche bei größtmöglichem Volumen 
an. Da der Körper mit größtem Volumen bei kleinster Oberfläche die Kugel ist, erklärt 
sich somit die kugelförmige Gestalt von Luftblasen in Flüssigkeiten oder die kugelige 
Gestalt von Regentropfen. Durch diese kugelförmige Gestalt wird die Zahl der 
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einzelnen Teilchen in der Grenzfläche und damit auch die Grenzflächenspannung 
möglichst klein gehalten. 

2.9.1 Seifen zerstören die Oberflächenspannung 

Tenside in Seifen und Spülmitteln bestehen 
aus einen hydrophilen (= Wasser liebenden) 
und einem lipophilen (= Fett liebenden) Teil. 
Der hydrophile Teil des Moleküls besteht 
meist aus einer polaren Gruppe und ist damit 
dem ebenfalls polaren Wasser ähnlich, der 

lipophile Teil wird in der Regel von einer unpolaren Kohlenwasserstoffkette gebildet. 

Tenside setzen die Oberflächenspannung des 
Wassers herab, indem sie sich an der 
Oberfläche mit dem hydrophilen Teil zwischen 
die Wassermoleküle setzen und damit die 
Ausbildung von Wasserstoffbrücken 
verhindern. Der lipophile Teil, der die 
Umgebung von Wasser meiden will, ragt aus 
dem Wasser heraus in die darüber liegende 
Luft.  

Die Oberflächenspannung ist ein Grund dafür, dass reines Wasser nicht optimal 
reinigt. Die Moleküle halten durch die Oberflächenspannung fest zusammen, d.h. sie 
können in sehr kleine Vertiefungen nicht eindringen. Durch Seifen wird die 
Oberflächenspannung herabgesetzt. Ein Grund warum Seifenwasser besser reinigt 
als reines Wasser. 
 
2.10 Mischbarkeit von Wasser und Öl 
 
Die Mischbarkeit von Flüssigkeiten hängt von ihrer Struktur ab. „Gleiches mischt sich 
mit Gleichem“, das heißt Flüssigkeiten mit einer ähnlichen Struktur lassen sich gut 
mischen. Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Teilchenstruktur hingegen lassen sich 
nur schlecht oder gar nicht miteinander mischen (z.B. Wasser und Öl). Gibt man 
Spülmittel in eine Öl-Wasser-Mischung bilden sich teilweise kleine Öltröpfchen in der 
wässrigen Lösung, da die Struktur der Seifen an einem Ende der Struktur von 
Wasser ähnelt (hydrophiles Ende), am anderen Ende der Struktur von Öl (lipophiles 
Ende).  
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Abbildung 2: Na+Cl- wird in Wasser 
gelöst (Atkins, Chemie einfach alles, 
1996 S. 427) 

2.11 Wasser als Lösungsmittel 
 
Flüssigkeiten, die Stoffe lösen, heißen Lösungsmittel. Sie sind gegenüber dem 
gelösten Stoff im Überschuss vorhanden. Nicht jedes Lösungsmittel kann auch jeden 
Stoff lösen. Wenn Wasser das Lösungsmittel ist, spricht man von wässrigen 
Lösungen. Gelöst werden können neben Feststoffen auch Flüssigkeiten und Gase. 
Lösungen sind immer homogene Stoffmischungen, d. h. man sieht ihnen nicht an, 
dass sie zwei oder mehrere Bestandteile enthalten. Nicht alle wasserlöslichen Stoffe 
lösen sich gleich gut. Leicht löslich sind z. B. Kochsalz und Haushaltszucker. Sand 
löst sich beispielsweise in Wasser gar nicht. 

Die Löslichkeit in einem bestimmten Lösungsmittel ist somit eine messbare 
Stoffeigenschaft. Sie gibt an, wie viel Gramm eines Stoffes sich in 100g 
Lösungsmittel lösen. Liegt eine gesättigte Lösung vor, ist im Lösungsmittel die 
Höchstmenge des entsprechenden Stoffes gelöst. Weitere Zugabe des Feststoffes 
würde zur Absetzung des Stoffes am Gefäßboden  führen. 

Was passiert beim Lösen in Wasser? 

Wie wir weiter oben beschrieben haben, sind Wassermoleküle polar, das heißt sie 
besitzen positive und negative Ladungen. Zwischen Wasser und andern polaren 
Stoffen (Alkoholen, Kohlehydraten, viele Farbstoffen, Salz (besteht aus geladenen 
Ionen), …) treten Wechselwirkungen auf und diese Stoffe lassen sich ohne Probleme 
in Wasser lösen. 

Unpolare Stoffe (also Stoffe ohne unterschiedliche Ladungsschwerpunkte; z. B. Fette 
oder Öle) lassen sich nicht mit Wasser mischen, da zwischen den unpolaren  
Molekülen und den polaren Wassermolekülen keine elektrostatische Wechsel-
wirkungen auftreten können. 

Nach dem Prinzip „Gleiches löst sich in Gleichem“ ist Wasser deshalb ein 
hervorragendes Lösungsmittel für polare Stoffe (z.B. Zucker) und Ionen (geladene 
Teilchen wie z.B. Salz Na+Cl-). 

Ein wasserlöslicher Feststoff wird beginnend an 
den Kanten Schicht für Schicht gelöst und die 
Moleküle von Wassermolekülen umhüllt. Dieser 
„Abtrennprozess“ aus einem Kristallverband 
gelingt – abhängig von der Kristallstruktur - 
unterschiedlich schnell. So löst sich zum Beispiel 
Zucker schneller auf als Salz. Ist der Stoff 
vollständig gelöst, liegt er in winzigen und nicht 
mehr sichtbaren Teilchen im Wasser verteilt vor. 
Der gelöste Stoff ist – obwohl nicht mehr sichtbar 
- natürlich nicht verschwunden und kann wieder 
sichtbar gemacht werden, indem das Wasser 

durch Erhitzen verdampft wird.  
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Im warmen Wasser lösen sich wasserlösliche Stoffe schneller. Durch die höhere 
Temperatur bewegen sich die Wasserteilchen schneller und können mit mehr Kraft 
an den Außenstellen des Kristalls angreifen. Dies beschleunigt den Lösungsvorgang. 
Als Daumenregel gilt: eine Temperaturerhöhung um 10°C verdoppelt die 
Reaktionsgeschwindigkeit. 
 
2.12 Wasser reinigen 
 
Jede/r Österreicher/in produziert im Durchschnitt 150 Liter Abwasser pro Tag. In der 
Industrie fallen noch größere Mengen Abwasser als in den privaten Haushalten an. 

Das häusliche Abwasser ist ein Gemisch aus verschiedenen Stoffen. Es kann Öle, 
Nahrungsmittelreste, Papierfetzen, Waschmittel, Reinigungsmittel, Fäkalien und 
weitere Verschmutzungen enthalten. Von Straßen und Wegen werden häufig noch 
Sand, Erde, Steine und im Winter Salz in die Kanalisation eingetragen. 
Industrieabwässer können, je nach Fertigungsbetrieb, Säuren, Laugen, Salze, 
Farbstoffe u. v. m. enthalten. Alle diese Abwässer müssen gereinigt werden, bevor 
man sie in die Natur zurückleitet. 

Durch den Einsatz unterschiedlicher Trennmethoden kann man die verschiedenen 
Verschmutzungen aus dem Abwasser abtrennen. Zur Trennung nutzt man 
unterschiedliche Eigenschaften der verschiedenen Verunreinigungen wie z. B. die 
Größe, die Dichte oder die Löslichkeit aus.  

Es gibt viele verschiedene Verfahren zur Trennung, die in allen Bereichen der 
Chemie und der Technik von Bedeutung sind. Meist werden hier zusätzlich spezielle 
Geräte eingesetzt. Einige der Trennverfahren begegnen uns auch im Alltag.  

Da Abwasser viele unterschiedliche Verschmutzungen enthält, werden verschiedene 
Trenn- bzw. Reinigungsverfahren zur Abwasserbehandlung in Kläranlagen 
eingesetzt.  

Die mechanische Reinigungsstufe 

Hier werden relativ grobe Verunreinigungen, die nicht im Wasser gelöst sind, 
abgetrennt. Das sind z. B. Holzstücke, ein Teil des Papiers und andere feste Abfälle, 
die ins Abwasser gelangt sind. Das Abwasser fließt zunächst durch einen groben, 
dann durch einen feinen Rechen. Diese Rechen halten, wie ein Kamm oder ein Sieb, 
die Verunreinigungen zurück. Im Sandfang lagern sich kleinere Bestandteile, die 
schwerer sind als Wasser aber von den Rechen nicht zurückgehalten werden, am 
Boden ab (z. B. Sand). 

Das überstehende Wasser gelangt dann über einen Überlauf (wie am Waschbecken 
oder der Badewanne) in das Absetzbecken, wo es etwa zwei Stunden bleibt und 
ruhig steht. Dabei können noch kleinere, ungelöste Schmutzteilchen als im Sandfang 
zu Boden sinken und sich dort als dicke Schlammschicht absetzen. 
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Durch die mechanische Reinigung wird etwa ein Drittel der im Abwasser enthaltenen 
Verschmutzungen entfernt. Die im Abwasser gelösten Salze und einige andere 
Bestandteile wie z. B. Seifen und Fette können mit den Reinigungsverfahren dieser 
Stufe jedoch nicht entfernt werden. 

Die biologische Reinigungsstufe 

Die biologische Reinigung beginnt im Belüftungsbecken (Belebtbecken). Hier 
befinden sich Bakterien, die den größten Teil der im Abwasser enthaltenen 
organischen Stoffe zu Kohlenstoffdioxid, Wasser und anorganischen Salzen 
zersetzen. Zucker, Essensreste, Fäkalien können von den Bakterien umgesetzt 
werden. Das Abwasser bleibt zwölf Stunden und manchmal auch länger in diesem 
Becken. 

Im Nachklärbecken, in das das Abwasser anschließend gelangt, setzen sich die 
Abbauprodukte und auch die Bakterien, die im Verlauf dieses Prozesses zum Teil 
absterben, allmählich als Schlamm am Boden ab. 

Das geklärte Wasser fließt über den Überlauf ab. Es kann, nach Überprüfung, zurück 
in Flüsse oder Bäche geleitet werden. 

Man sollte jedoch bedenken, dass Wasser welches die Kläranlage verlässt, von 
umweltschädlichen Verschmutzungen gereinigt wurde, jedoch kein Trinkwasser ist. 
Die Bereitstellung von Trinkwasser erfolgt durch besondere Trinkwasser-
aufbereitungsanlagen. 

Die chemische Reinigungsstufe 

Das Abwasser, das die mechanische und die biologische Stufe durchlaufen hat, 
enthält noch Stoffe, die sich im Wasser gelöst haben wie z. B. Salze. Sie können 
durch diese beiden Stufen nur unvollständig oder gar nicht abgebaut werden.  

Durch eine chemische Reinigungsstufe, die sich an die biologische Reinigungsstufe 
anschließen kann, können diese Stoffe aus dem Abwasser entfernt werden. 
Besonders in Abwässern, die von der Industrie erzeugt werden, wird diese Art der 
Klärung zusätzlich durchgeführt. 

Beim so genannten Fällungsverfahren werden bestimmte Stoffe (Fällmittel) zum 
Abwasser gegeben und alles in einem Kontaktbecken kräftig durchgerührt. Die 
gelösten Stoffe bilden zusammen mit dem Fällmittel Flocken, also kleine, feste 
Bestandteile. Diese Flocken setzen sich dann, zusammen mit den Stoffen aus der 
biologischen Reinigungsstufe im Nachklärbecken am Boden ab. 

Neben dem oben beschriebenen Fällungsverfahren werden auch Verfahren zur 
Beseitigung von Säuren oder Laugen, Verfahren zum Filtrieren mikroskopisch kleiner 
Bestandteile, Verfahren zum Adsorbieren (Festhalten) von schädlichen Bestandteilen 
des Abwasser angewendet.  
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Die Aufbereitung des Klärschlamms 

Der Schlamm aus dem Nachklärbecken kann nicht einfach auf einer Deponie 
gelagert werden, denn er würde faulen und dabei entstehen übel riechende Gerüche. 
Deshalb wird dieser Schlamm (der Klärschlamm) in einen Faulturm befördert, in dem 
er mit einer Art Bakterien zusammen gebracht wird, die seine Inhaltsstoffe zersetzen 
können. Dabei entsteht ein brennbares Gas und es bleibt ein Restschlamm übrig. 
Das Faulgas wird verbrannt. Dabei entsteht Energie, die genutzt wird, um z. B. die 
Pumpen anzutreiben, die die Luft in das Belüftungsbecken pumpen. Der Schlamm 
aus dem Faulturm wird getrocknet und verbrannt oder gelagert. Er kann, wenn er frei 
von giftigen Stoffen ist, als Dünger eingesetzt werden. 

Gratis Führungen in Wien 

Unter www.ebs.co.at können Führungen zu Kläranlagen in Wien organisiert werden. 
Auch in anderen Bundesländern werden diese Führungen angeboten. 
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4. Vorgeschlagene Unterrichtssequenz 

Einstieg: Schüler/innen werden für das Thema Wasser sensibilisiert, sie 
verbalisieren ihre Alltagsvorstellungen zum Thema Wasser und stellen diese grafisch 
als Deckblatt der Forschungsmappe dar.  

Anschließend werden die Erfahrungen der Schüler/innen und ihr Vorwissen in der 
Klasse besprochen. Folgende Fragen können dazu mit den Schüler/innen diskutiert 
werden. 

In welchen verschiedenen Formen kommt Wasser auf der Erde vor? 

Warum schwimmen Eiswürfel im Limonadeglas und gehen nicht unter? 

Welche Materialien kann ich in Wasser auflösen und welche nicht? 

Kann man Öl und Wasser vermischen? 

Wie kann man verschmutztes Wasser wieder reinigen? 

Experiment 1+2: Die Schüler/innen sollen die verschiedenen Aggregatzustände von 
Wasser kennen, wissen, wie diese verändert werden können und mithilfe des  
Teilchenmodelles erklären können. 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 2 Schraubdeckelgläser, 2 
Teelichter, 1 Stövchen 

 Zusätzlich (pro Gruppe): 4 Eiswürfel, 1 Schal 

Experiment 3: Schüler/innen messen den Schmelz- und Siedepunkt von Wasser 
(eignet sich gut als Hausübung). 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe):  

Zusätzlich (pro Gruppe): 1 Topf, 10 Eiswürfel, 1 Heizplatte, 1 Thermometer    
(-10°C – 100°C) 

Experiment 4: Schüler/innen können die Entstehung der Wetterphänomene regen, 
Tau und Reif erklären. 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Schraubdeckelglas 

Zusätzlich (pro Gruppe): Eiswürfel, 1 Dose (ohne Papier), Salz, 1 Esslöffel 

Experiment 5: Schüler/innen erkennen, dass beim Trocknen der Wäsche die 
Feuchtigkeit in die Luft abgegeben wird und nicht einfach verschwindet. 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Plastikschüssel 

 Zusätzlich (pro Gruppe): Watte, durchsichtige Küchenfolie 
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Experiment 6-8: Schüler/innen lernen das Konzept Dichte kennen. Sie erkennen, 
dass Flüssigkeiten eine unterschiedliche Dichte haben können und dass die 
Temperatur die Dichte von Wasser beeinflusst. 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 3 Plastikgefäße mit Deckel, 1 
Schraubdeckelglas, 1 Teelöffel, 1 kleine Glasflasche, kleiner Trichter  

Zusätzlich (pro Gruppe): Sand, Mehl, Federn (altes Kissen); Speiseöl, farbiger 
Sirup, 1 Büroklammer, 1 Traube, 1 Schraube, 1 Korken, 1 großes Glasgefäß, 
1 Tintenpatrone 

Experiment 9: Schüler/innen erkennen, dass sich Wasser beim Gefrieren ausdehnt 
und deshalb Eis leichter als Wasser ist (eignet sich gut als Hausübung). 

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Plastikgefäß, 1 
Schraubdeckelglas 

 Zusätzlich (pro Gruppe): Gefrierfach, 1 Eiswürfel 

Experiment 10: Die Schüler/innen verstehen, dass Wasser an der Grenze zu Luft 
eine Oberflächenspannung ausbildet.   

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 2 Pipetten, 1 
Schraubdeckelglas,  

Zusätzlich (pro Gruppe): 1 Euro Münze, einige 20 Cent Münzen, gemahlener 
Pfeffer, Spülmittel, 1 neues, noch ungewaschenes Geschirrtuch, 1 
Papiertaschentuch, 1 Büroklammer  

Experiment 11+12: Die Schüler/innen verstehen, warum sich Wasser und Öl nicht 
mischen lassen und können es mithilfe des Teilchenmodells auch erklären.  

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Plastikgefäß mit Deckel, 1 
Teelöffel, 1 Schraubdeckelglas,  

 Zusätzlich (pro Gruppe): Speiseöl, 1 Tintenpatrone 

Experiment 13+14: Die Schüler/innen verstehen, welche Stoffe, sich in Wasser 
lösen und welche Faktoren die Löslichkeit von Stoffen in Wasser beeinflussen.   

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 4 Schraubdeckelgläser, 1 
Teelöffel, 2 Plastikgefäße 

Zusätzlich (pro Gruppe): Salz, Zucker, Mehl, Sand, Würfelzucker, Speiseöl, 
Thermometer, Stoppuhr, Wasser mit unterschiedlicher Temperatur 
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Experiment 15: Die Schüler/innen verstehen, dass beim Lösen von Stoffen in 
Wasser diese nicht verschwinden und wiedergewonnen werden können.  

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 1 Schraubdeckelgefäß, 1 
Teelöffel, 1 Teelicht 

 Zusätzlich (pro Gruppe): Salz, 0,5 l warmes Wasser 

Experiment 16+17: Die Schüler/innen lernen verschiedene Methoden der Reinigung 
von Schmutzwasser kennen.   

Benötigte Materialien aus der Box (pro Gruppe): 4 Schraubdeckelgläser, 1 
Sieb, 1 Kaffefilteraufsatz, 1 Teelöffel  

Zusätzlich (pro Gruppe): 1 Tintenpatrone, Kaffeesatz, Sand, zerkleinerte 
Zahnstocher, Salz, 3 Kaffeefilter, Aktivkohle  (gemörserte Kohletabletten oder 
im Aquariengeschäft erhältlich) 

Wissenssicherung: Schüler/innen sollen ähnlich der Einstiegseinheit ihre 
Vorstellungen zum Thema Wasser anhand folgender Fragen noch einmal 
verschriftlichen.  

In welchen verschiedenen Formen kommt Wasser auf der Erde vor? 

Warum schwimmen Eiswürfel im Limonadeglas und gehen nicht unter? 

Welche Materialien kann ich in Wasser auflösen und welche nicht? 

Kann man Öl und Wasser vermischen? 

Wie kann man verschmutztes Wasser wieder reinigen? 

Anschließend sollen die Schüler/innen ihre Notizen mit ihren Vorstellungen vor dem 
Projektunterricht vergleichen.  
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Wasser–Forschungsmappe von  

____________________ 
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Meine eigenen Gedanken zum Thema Wasser 

In welchen verschiedenen Formen kommt Wasser auf der Erde vor? 

_______________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Warum schwimmen Eiswürfel im Limonadeglas und gehen nicht unter? 

_______________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Welche Materialien kann ich in Wasser auflösen und welche nicht? 

_______________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Kann man Öl und Wasser vermischen? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Wie kann man verschmutztes Wasser wieder reinigen? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Experiment 1: Lässt ein Wintermantel den Schneemann schneller 
schmelzen? 

Material: 4 Eiswürfel, 2 Schraubdeckelgläser, Schal  

 

!! Einigt euch in der Gruppe, welches Kind Recht hat !! 

 

Wir glauben ___________________ hat Recht, weil _______________ 

_______________________________________________________ 

Plant mit den Materialien einen Versuch, um rauszufinden, wer Recht hat. 
Zeichnet euren Versuch auf. 
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Was könnt ihr beobachten? Welche Würfel schmelzen schneller? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Schnee und Eis schmelzen - wenn es warm genug ist - zu ____________. 
Der Mantel führt dazu, dass der Schneemann ___________ schmilzt. Er 
hindert die Wärme daran, schnell zum Schneemann durchzudringen. 
Gleichzeitig hilft uns ein Mantel im Winter, dass die Körperwärme nicht 
sofort an die kalte Luft abgeben wird. Er hält uns also warm. Stoffe, die 
zwar selber keine Wärme produzieren, aber den Wärmeaustausch mit der 
Luft verringern, nennt man  _____________. (Setze ein: Isolatoren, 
Wasser, langsamer)    

 

Die folgende Zeichnung zeigt, was mit den Wasserteilchen passiert, wenn 
Eis zu Wasser schmilzt. Beschreibe den Unterschied zwischen Eis und 
Wasser. 

 

 

 

 

 

                  Eis      Wasser 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Experiment 2: Wohin verschwindet das Wasser? 

Material: 2 Teelichter, Stövchen, 1 Schraubdeckelglas, Wasser 

 

Fülle das Metallschiffchen eines Teelichtes zu ¼ mit Wasser und stelle es 
auf das Stövchen. Erwärme das Wasser mit dem zweiten Teelicht.  

  

                                             ! Achtung Metallschiffchen wird heiß ! 

 

 

 

 

Beobachte genau was passiert und schreibe es auf. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Die folgende Zeichnung zeigt, was mit den Wasserteilchen passiert, wenn  
Wasser durch Erwärmen zu Wasserdampf wird. Beschreibe den 
Unterschied zwischen Wasser und Wasserdampf. 
 

 

 

 

 

      Wasser         Wasserdampf 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Stelle ein Glas über das dampfende Wasser und beobachte was passiert. 
Zeichne deine Beobachtung in die Grafik ein und beschreibe deine 
Beobachtung. 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

Wenn der ______________ an der Glasfläche abkühlt, entstehen 
_______________. Die Umwandlung von Wasser zu Wasserdampf durch 
Erwärmung nennt man ______________. Die Umwandlung von 
Wasserdampf zu Wasser durch Abkühlung nennt man _____________. 
(Verdampfen, Wassertropfen, Kondensieren, Wasserdampf)  

 

 

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

_______________________________________________________     

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Experiment 3: Bestimmung von Schmelz und Siedetemperatur von 
Wasser 

Material: 1 Topf, 10 Eiswürfel, 1 Heizplatte, 1 Thermometer 

 

Gib die Eiswürfel in den Topf und erwärme das Ganze auf der Heizplatte.  

 

Miss alle 2 Minuten die Temperatur mit dem Thermometer und trage die 
Ergebnisse in die Tabelle ein. Versuche herauszufinden, bei welcher 
Temperatur das Eis schmilzt und das Wasser verdampft. 

 

Zeit in Minuten Temperatur ° C Eis, Wasser oder 
Wasserdampf 

Beginn   

2 min   

4 min   

6 min   

8 min    

10 min   

 

Erstelle aus der Tabelle eine 
Grafik!  
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Trage ein, bei welcher Temperatur Eis zu Wasser schmilzt (Schmelzpunkt) 
und bei welcher Temperatur Wasser zu Wasserdampf verdampft 
(Siedepunkt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schmelzpunkt von Wasser                   Siedepunkt von Wasser 
  

 

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Experiment 4: Regen, Tau und Reif  

Material: 1 Schraubdeckelglas mit Deckel, 1 Dose (ohne Papier), 20 
Eiswürfel, Salz, 1 Esslöffel  
 

Fülle das Glas mit Eiswürfel und stelle es auf deinen Tisch. Beobachte, was 
an der Glasaußenfläche passiert. Zeichne deine Beobachtung auf.   

 

       Woher kommt die     
                                                                Feuchtigkeit? Was glaubst du? 
       _______________________ 

       _______________________ 

       _______________________

        

 

 

Wenn die warme Luft abkühlt, entstehen ____________. Diesen Prozess 
nennt man __________. Das kondensierte Wasser war zuvor als 
_____________ in der Luft. Wenn warme Luft in der Nacht abkühlt, 
bilden sich an den Grashalmen Wassertropfen, sogenannter _____.  Wenn 
warme und feuchte Luft in der Atmosphäre aufsteigt, wird diese Luft 
ebenfalls abgekühlt. Es entstehen ______________. (Kondensation, Tau, 
Wassertropfen, Wasserdampf, Regenwolken). 
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Fülle die Dose mit 10 Eiswürfeln und gib 3 Esslöffel Salz dazu. Rühre diese 
Mischung gut um und stelle die Dose auf den Tisch. Beobachte, was an der 
Glasaußenfläche passiert. Zeichne deine Beobachtung auf.  

 

     

      
   
     
 

Die Mischung aus Eiswürfel und Salz wird sehr, sehr kalt (- 10° C). Der 
_________________ in der Luft wird nicht zu Wasser, sondern direkt 
zu _______.  Diesen Prozess nennt man ___________________. Im 
Winter entstehen auf diese Weise Eiskristalle auf Bäumen oder 
Autoscheiben. Man nennt diese Eiskristalle _________. (Eis, 
Resublimation, Wasserdampf, Reif). 

 

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

_______________________________________________________     

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Woher kommt die Feuchtigkeit? 
Was glaubst du? 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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Experiment 5: Wie wird meine Wäsche trocken? 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wird die Wäsche trocken? 

 

A: der Wind presst das Wasser aus der Wäsche.  

B: die Wassertopfen fallen aus der Wäsche auf den Boden, weil sie 
schwerer als Luft sind. 

C: Das Wasser geht als Dampf in die Luft über.  

 

Ich glaube Antwort ___ ist richtig, weil ________________________ 

______________________________________________________ 

 

Lege ein Stück befeuchtete Watte in eine 
Schüssel. Bedecke die Schüssel mit einer Folie 
und stelle sie an das Fenster. Beobachte, was in 
der Schüssel passiert und schreibe es auf. 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Wie fühlt sich die Watte nach einem Tag an? 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Wohin ist die Flüssigkeit verschwunden? 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Experiment 6: Dichte  

Material: 3 gleich große Plastikgefäße mit Deckel (ganz gefüllt mit Sand, 
Mehl, Federn), 1 Wanne mit Wasser 

 

 

 

 

 

Was entscheidet, ob ein Gegenstand sinkt oder schwimmt? Notiere deine 
Gedanken dazu. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Überleg dir, welches der drei Gefäße sinkt oder schwimmt. Bevor du es 
ausprobierst, stelle eine Vermutung auf.  

 

Material Meine Vermutung Meine Beobachtung 

Gefäß gefüllt mit Sand Sinkt          Schwimmt Sinkt          Schwimmt 

Gefäß gefüllt mit Mehl Sinkt          Schwimmt Sinkt          Schwimmt 

Gefäß gefüllt mit Federn Sinkt          Schwimmt Sinkt          Schwimmt 

 

Die Gefäße gehen, obwohl sie gleich groß sind, teilweise unter, 
teilweise schwimmen sie. 

 

Gleich große Gegenstände können unterschiedlich schwer sein. Wie schwer 
ein Gegenstand ist, hängt von seiner Dichte ab. Gold hat zum Beispiel eine 
viel höhere Dichte als Wasser, deshalb geht eine Goldmünze in Wasser 
unter. Fichtenholz hat eine geringere Dichte als Wasser, deshalb 
schwimmt ein Baumstamm auf dem Wasser.  
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Experiment 7: Dichte unterschiedlicher Flüssigkeiten 

Material: 1 Schraubdeckelglas, Speiseöl, farbigen Sirup, Wasser, eine 
Büroklammer, 1 Traube, 1 Schraube,  1 Korken, 1 Löffel  

 

1. Gieße Öl in eine Glas, sodass es ungefähr 5 cm gefüllt ist. 

2. Gieße jetzt langsam gleichviel Wasser dazu. 

3. Und zum Schluss noch einmal gleich viel Sirup 

4. Lege nun mit dem Löffel die einzelnen Gegenstände auf die 
Flüssigkeiten 

 

Zeichne auf, was du beobachtest! Zeichne genau auf, wo die einzelnen 
Gegenstände liegen bleiben. 

 
 

Zeichen die verwendeten Materialien und Flüssigkeiten nach ihrer Dichte 
auf folgendem Pfeil.  

 

 
 

Geringere Dichte            Höhere Dichte 
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Experiment 8: Unterwasservulkan 

Material: ein großes Glasgefäß mit kaltem Wasser, eine kleine Glasflasche,  
heißes Wasser, kleiner Trichter, Tinte 

 

Bist du in einem See schon einmal nach unten getaucht? Wo ist das 
Wasser kälter? An der Oberfläche oder tiefer unten? 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Mische das heiße Wasser mit Tinte und fülle es mit dem Trichter in die 
kleine Glasflasche. Stelle die Flasche in das Glas mit der kalten Flüssigkeit 
(die Flasche muss ganz unter Wasser stehen). Zeichne auf, was du 
beobachtest. 

 
 

Kannst du deine Beobachtung erklären? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

!!Warmes Wasser hat eine ____________ Dichte als kaltes Wasser!! 

  



 
34 

Experiment 9: Was passiert mit Wasser beim Gefrieren? 

Material: 1 Plastikgefäß, Gefrierfach, 1 Schraubdeckelglas, Wasser, 1 
Eiswürfel 
 

Fülle das Plastikgefäß bis zum Überlaufen mit Wasser und stelle es über 
Nacht in ein Gefrierfach. Zeichne am nächsten Tag auf, was mit dem 
Wasser passiert ist. Schreibe auch auf, was du beobachtet hast. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Was glaubst du, was die geringere Dichte hat (leichter ist) – Wasser oder 
gefrorenes Wasser? ______________ 
 

Gebt den Eiswürfel in das Glas und füllt es bis zum Übergehen mit 
Wasser. Zeichne ein, was passiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

Gefrorenes Wasser ist 

__________ als Wasser. Aus 

diesem Grund ist die Eisschicht 

bei einem gefrorenen See an der 

Oberfläche und nicht am Boden. 

Bei 4°C hat Wasser die höchste 

Dichte (und ist am schwersten). 
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Experiment 10: Oberflächenspannung 

Material: 2 Pipetten, 1 Euro Münze, 1 Schraubdeckelglas, einige 20 Cent 
Münzen, gemahlener Pfeffer, Spülmittel, 1 neues, noch ungewaschenes 
Geschirrtuch, 1 Papiertaschentuch, 1 Büroklammer 

 

1. Was glaubst du, wie viele Tropfen Wasser passen auf eine 1 Euro Münze 
passen? 

Tropfe – nachdem du eine Vermutung aufgestellt hast - mit der Pipette 
einzelne Wassertropfen auf die Münze. Zeichne deine Beobachtung auf. 

 

Meine Vermutung:  ___ Tropfen      

 

Meine Beobachtung:  ___ Tropfen 
 

 

Mache denselben Versuch mit einer Spülmittellösung (Wasser mit 10 
Tropfen Spülmittel) und der zweiten Pipette. Was kannst du beobachten?  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

2. Fülle ein Glas bis zum Rand mit Wasser. Was glaubst du, wie viele 20 
Cent Münzen du vorsichtig in das Wasser gleiten lassen kannst, ohne dass 
es übergeht? Zeichne deine Beobachtung auf. 

 

Meine Vermutung:  ___ Münzen      

 

Meine Beobachtung:  ___ Münzen 
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Beschreibe, was du in diesen zwei Versuchen beobachtet hast. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

3. Fülle ein Glas fast bis zum Rand mit Wasser. Danach streust du 
vorsichtig gemahlenen Pfeffer auf die Wasseroberfläche, so dass die 
ganze Oberfläche schwarz ist. Versuche nun, mit dem Zeigefinger 
vorsichtig auf die Wasseroberfläche zu drücken. Was wird passieren? 
 

A: Der Finger wird nass und der Pfeffer bleibt dran kleben. 

B: Ich kann mit dem Finder das Wasser nach unten biegen. 

C: Der Pfeffer sinkt auf den Glasboden ab. 

 

Ich glaube Antwort ___ ist richtig, weil _________________________ 

_______________________________________________________ 

Zeichne deine Beobachtung auf. Gib anschließend einen Tropfen Spülmittel 
in das Wasser und zeichne auf was passiert.   
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Die Wasserteilchen an der Wasseroberfläche (an der Grenze zu Luft) 
werden von den anderen Wasserteilchen angezogen, aber nicht von den 
Luftteilchen. Durch diese Anziehung nach unten bildet sich eine Art Haut. 
Diese Eigenschaft nennt man Oberflächenspannung. Suche im Internet 
Bilder von einem Wasserläufer und überlege, warum für dieses Tier die 
Oberflächenspannung wichtig ist.  

 

_______________________________________________________ 

 

 

4. Gib mit einer Pipette einen Tropfen Wasser auf das 
neue Geschirrtuch und mit der anderen Pipette einen 
Tropfen Spülmittellösung (Wasser mit 10 Tropfen 
Spülmittel). Unterscheiden sich die zwei Tropfen? 
Zeichne deine Beobachtung auf. 

 

 

 

 

 

 

                  

               Wasser              Spülmittellösung 

 

 

Warum glaubst du, wird schmutzige Wäsche mit Seife sauberer?  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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5. Was passiert mit einer Büroklammer, wenn man sie ins 
Wasser gibt? Probiere es aus und notiere deine 
Beobachtung. 

______________________________________________________  

 

Lege nun ein Stück Papiertaschentuch in das Wasser und die Büroklammer 
auf das Papier. Wenn das Papier ganz nass ist, fische es vorsichtig aus dem 
Glas, ohne dass die Büroklammer untergeht. Zeichne deine Beobachtung 
ein. Gib anschließend einen Tropfen Spülmittel in das Wasser und zeichne 
auf was passiert. 

 

 

 

 

 

 

      Wasser                   Wasser mit Spülmittel 

 

Die Büroklammer ____________ auf dem Wasser, weil _____________  

______________________________________________________ 

Wenn man einen Tropfen Spülmittel dazugibt, geht die Büroklammer 

_______, weil ____________________________________________  

______________________________________________________ 

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

_______________________________________________________     

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Experiment 11: Öl und Wasser mischen 

Material: 1 Plastikgefäß mit Deckel, 1 Teelöffel, Speiseöl, Wasser 

 

Fülle drei Teelöffel Öl in das Gefäß und anschließend drei Teelöffel 
Wasser. Zeichne deine Beobachtung auf. Verschließe das Gefäß und 
schüttel es. Beobachte das Gefäß eine Minute und zeichne deine 
Beobachtung erneut auf. 

 

 

 

 

 

    

            VOR DEM SCHÜTTELN    NACH DEM SCHÜTTELN 

 

Kann man Wasser und Öl mischen? ___________ 

 

Ob man Flüssigkeiten mischen kann, hängt von der Struktur der 
Flüssigkeitsteilchen ab. Zeichne hier die Struktur der Wasserteilchen und 
Ölteichen auf! 

 

 

 

 

 

 

Was bedeutet der Spruch „Gleiches löst sich in Gleichem“? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Experiment 12: Schwebender Tintentropfen 

Materialien: 1 Schraubdeckel, Wasser, Speiseöl, 1 Tintenpatrone, 1 
Teelöffel 

 

Fülle das Glas mit Wasser und gib fünf Teelöffel Öl dazu. Tropfe nun 
langsam einzelne Tintentropfen in das Gefäß. Zeichne auf, was passiert. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Denke an den Satz „Gleiches löst sich in Gleichem“. Sind die 
Tintenteilchen dem Wasser oder dem Öl ähnlicher? 

 

Tintenteichen sind __________ ähnlicher, weil __________________ 

______________________________________________________ 

 

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

_______________________________________________________     

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Experiment 13: Löslichkeit von Stoffen 

Material: 4 kleine Schraubdeckengläser, 1 Teelöffel, Wasser, Salz, 
Zucker, Mehl, Sand, 2 Würfelzucker, Speiseöl, 2 Plastikgefäße 

 

Fülle alle 4 Gefäße mit Wasser. Überlege dir, welcher der folgenden 
Stoffe sich in Wasser auflöst und schreibe es auf. Gebt anschließend 
jeweils einen Teelöffel des Stoffes in das Gefäß, rührt um und beobachtet 
was passiert. 

 

Stoffe Meine Vermutung Meine Beobachtung 

Salz Löslich             Nicht Löslich Löslich        Nicht Löslich 

Mehl Löslich             Nicht Löslich Löslich        Nicht Löslich 

Zucker Löslich             Nicht Löslich Löslich        Nicht Löslich 

Sand Löslich             Nicht Löslich Löslich        Nicht Löslich 

 

Wenn du die Löslichkeit von Salz und Zucker vergleichst. Lösen sich diese 
Stoffe gleich gut? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Löst sich Zucker in Wasser oder in Öl besser? Was glaubst du? 

_______________________________________________________ 

 

Plane ein Experiment, um 
herauszufinden, ob sich 
Zucker in Öl oder Wasser 
besser löst. Zeichne das 
Experiment und deine 
Beobachtung auf.  
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Experiment 14: Löslichkeit bei unterschiedlichen Temperaturen 

Material: 2 Schraubdeckelgäser, Würfelzucker, Wasser mit 
unterschiedlicher Temperatur, Stoppuhr, Thermometer 

 

Löst sich Zucker in warmem Wasser auch auf? 

 

A: Ja, sogar schneller. 

B: Ja, genau so schnell wie in kaltem Wasser. 

C: Ja, aber langsamer als in kaltem Wasser. 

D: Nein, in heißem Wasser löst sich Zucker nicht auf. 

 

Ich glaube Antwort ___ ist korrekt, weil ________________________  

______________________________________________________. 

Plane ein Experiment, um deine Vermutung zu überprüfen und halte die 
Ergebnisse in einer Tabelle fest. 

 

 

 

 

 

 

Betrachte die erstellte Tabelle. Wie beeinflusst die Temperatur die 
Löslichkeit von Soffen? _____________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Glaubst du, man kann wasserunlösliche Stoffe (Sand oder Öl) in heißem 
Wasser auflösen? ___________ 

Plane einen Versuch dazu und zeichne die Ergebnisse auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Löslichkeit eines Stoffes hängt ab von der _____________ des 
Stoffes („Gleiches löst Gleiches“) und der ____________. Je 
___________ das Lösungsmittel ist, desto ___________ löst sich der 
Stoff auf. Unlösliche Stoffe lösen sich auch bei höheren Temperaturen 
nicht. Bei einer Erhöhung der Temperatur um _____ °C, wird die 
Lösungsgeschwindigkeit ______________, weil sich die Wasserteilchen 
viel ____________ bewegen und die Kanten des Würfelzuckers schneller 
angreifen können (setze ein: verdoppelt, 10, Temperatur, Struktur, 
schneller, wärmer, schneller). 

 

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

_______________________________________________________     

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Experiment 15: Wie viel Salz kann man in warmem Wasser lösen? 

Material: Salz, 1 Teelöffel, 1 Schraubdeckelglas mit Deckel, 0,5 Liter 
warmes Wasser, Teelicht 

 

Was glaubst du, wie viele Teelöffel Salz kann man in warmem Wasser 
auflösen? ________ Teelöffel 

 

Gib einen Teelöffel Salz in warmes Wasser und rühre so lange um, bis das 
gesamte Salz aufgelöst ist. Wiederhole diesen Vorgang, bis sich das Salz 
nicht mehr auflöst. Zeichne das Experiment auf. Was passiert, wenn man 
noch mehr Salz dazugibt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn kein Salz mehr aufgenommen werden kann, nennt man eine Lösung 
gesättigt (Weil die Lösung so satt ist, dass sie nichts mehr aufnehmen 
kann). 

 

Untersuche die gesättigte Salzlösung mithilfe deiner Augen, Nase und 
Zunge. Wie unterscheidet sich die Lösung von normalem Wasser? 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

___ Teelöffel Salz konnte ich in 
einem halben Liter warmen Wasser 
auflösen. Wenn ich mehr Salz 
dazugebe, passiert folgendes: 

_________________________  

_________________________  

_________________________ 
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Was glaubst du passiert, wenn wir einen Löffel Salzlösung über einem 
Teelicht erwärmen? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Führe den Versuch durch und zeichne deine Ergebnisse ein. !Achtung – 
der Löffel wird heiß! 

 
 

 

 

 

 

 

Fülle den Metalldeckel mit der Salzlösung und stelle ihn auf das 
Fensterbrett. Beobachte zwei, drei Tage, was passiert und schreibe deine 
Beobachtung auf. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

_______________________________________________________     

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Experiment 16: Schmutzwasser herstellen und reinigen 

In den folgenden Experimenten werden wir Wasser reinigen. Dazu 
brauchen wir aber erst mal Schmutzwasser, das wir reinigen können. 

Material: 1 Schraubdeckelglas, Wasser, 1 Tropfen blaue Tinte, 
Kaffeesatz, Sand, kleine Holzstücke (z.B. zerkleinerte Zahnstocher), 
Kochsalz, 1 Teelöffel 

 

Fülle das Glas zur Hälfte mit Wasser und gib anschließend einen Teelöffel 
Salz, einen Teelöffel Sand und einen Teelöffel Kaffeesatz dazu.  

Gebt nun noch die Holzstückchen und 1 Tropfen blaue Tinte dazu. Erstellt 
eine Zeichnung des verunreinigten Wassers und beschriftet diese.  
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Experiment 17: Mechanische Reinigung von Schmutzwasser 

Material: Glas mit Schmutzwasser, 2 kleine Schraubdeckelgläser, 1 Sieb, 1 
Kaffeefilteraufsatz und 1 passendes Filterpapier 

 

Reinigen durch Sieben 

Gieße das Schmutzwasser vorsichtig durch das Sieb in ein anderes Glas. 
 

Was bleibt im Sieb hängen: __________________________________  

______________________________________________________ 

Beschreibe das „gesiebte“ Wasser: ___________________________  

______________________________________________________  

 

Reinigen durch Filtrieren 

Falte den Kaffeefilter so, dass er in den Filteraufsatz passt, lege ihn 
hinein und stelle das Ganze auf ein Glas. Gieße das „gesiebte“ Wasser in 
den Kaffeefilter.  
 

Was bleibt im Filter hängen: __________________________________  

______________________________________________________ 

Beschreibe das „filtrierte“ Wasser: ___________________________  

______________________________________________________  
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Stark vergrößerte Oberfläche der 
Aktivkohle (© Lurgi GmbH) 

Reinigen mit Aktivkohle 

Material: 1 Schraubdeckelglas, 1 Kaffeefilteraufsatz und 2 passende 
Filterpapiere, filtriertes Wasser aus dem vorigen Versuch, Aktivkohle, 1 
Teelöffel 

 

Mischt das gefilterte Wasser mit 1 Teelöffel Aktivkohle und rührt gut 
um. 

Wie schaut das Wasser jetzt aus? _____________________________ 

Falte zwei Kaffeefilter so, dass sie in den Filteraufsatz passen und lege 
sie hinein. Gieße das Schmutzwasser in den Kaffeefilter.  

 

Was bleibt im Filter hängen: __________________________________  

______________________________________________________ 

Beschreibe das mit Aktivkohle gereinigte Wasser: _________________ 

______________________________________________________  

Unter dem Mikroskop betrachtet, sieht 
man, dass Aktivkohle ganz viele kleine 
Öffnungen besitzt. An diesen Öffnungen 
können sich ganz kleine Teilchen (z.B. im 
Wasser aufgelöste Tintenteilchen) 
anheften. Die Kohle saugt die Tinte auf 
wie ein Schwamm. Wenn anschließend die 
Kohle abfiltriert wird, bleibt „sauberes“ 
Wasser über.   
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Ist das gereinigte Wasser wirklich sauber? 

Material: das „saubere“ Wasser aus dem vorigen Versuch, 1 Teelicht, 1 
Teelöffel  

 

Überlege noch einmal, was alles im ursprünglichen Schmutzwasser drinnen 
war. Was glaubst du passiert, wenn wir einen Löffel mit dem jetzt 
gereinigten Wasser über einem Teelicht erwärmen? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Führe den Versuch durch und zeichne deine Ergebnisse ein. !Achtung – 
der Löffel wird heiß! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kannst du deine Beobachtung erklären? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Das Wichtigste, das ich heute herausgefunden habe, ist: 

_______________________________________________________     

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Was ich zum Thema Wasser herausgefunden habe: 

In welchen verschiedenen Formen kommt Wasser auf der Erde vor? 

_______________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Warum schwimmen Eiswürfel im Limonadeglas und gehen nicht unter? 

_______________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Welche Materialien kann ich in Wasser auflösen und welche nicht? 

_______________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Kann man Öl und Wasser vermischen? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Wie kann man verschmutztes Wasser wieder reinigen? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Weiterführende Literatur zu forschendem Lernen: 

Bertsch, Ch. (2008). Forschend-begründendes Lernen im naturwissenschaftlichen 
Unterricht. Dissertation am Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung, 
Universität Innsbruck. 

http://www.imst.ac.at/imst-wiki/images/2/2b/Dissertation_ChristianBertsch.pdf  

Drechsler-Köhler, B. (2005). Nawi - geht das? Theoretische Grundlagen und 
experimentelle Zugänge zu chemischen und physikalischen Inhalten für den 
Sachunterricht. Institut für Didaktik der Chemie. J. W. Goethe Universität Frankfurt.  

 

Hintergrundinformation und Materialien zum Thema Forschendes 
Lernen finden Sie unter www.fibonacci-project.eu  

 

 

 

Eine Liste mit weiterführenden links, interessanten Videos und Materialien 
zum Thema Forschendes Lernen in der Grundschule finden Sie unter der 
Facebookgruppe science learning network. 
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