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Vorwort
Was hat denn eine Wirtschaftsförderung Die Stiftung Weiterbildung möchte damit Experimenten im Kindergarten zu tun, her verstärkt die Kindertageseinrichtunwird sich mancher fragen!
gen im Kreis Unna dabei unterstützen,
Nun, gerade in den technischen und na- diese Inhalte auf spannende und kreatiturwissenschaftlichen Wirtschaftsberei- ve Weise in den Kindergartenalltag zu
chen werden zunehmend qualifizierte Ar- integrieren.
beitskräfte benötigt. Dies gilt explizit auch
für den Kreis Unna. Denn hier gibt es
sehr viele Unternehmen, die in diesem
Sektor tätig sind. Die meisten dieser Unternehmen bilden Jugendliche in verschiedensten Berufen aus, die später zumeist sehr gute Perspektiven bieten. Deswegen kommt den Themen Technik und
Naturwissenschaften schon in Kindergärten und Grundschulen eine besondere
Bedeutung zu.

Dieses Heft stellt sozusagen die Quintessenz aus drei Fortbildungen der Stiftung Weiterbildung zum Thema Naturwissenschaften und Technik im Vorschulalter in den Jahren 2013 und 2014
dar.

Aber Technik und Naturwissenschaften
im Kindergarten, ist das nicht ein bisschen früh? Nein, definitiv nicht. Der Stiftung Weiterbildung geht es in Ihrer Arbeit
darum, bei Kindern möglichst früh das Interesse und die Begeisterung für Naturphänomene, Technik und Wissenschaft
zu wecken, denn schließlich sind sie unserer Fachkräfte von morgen. Weniger
geht es darum, konkretes Wissen zu vermitteln, als vielmehr den Spaß und die
Faszination an diesen Themen zu erzeugen.

Sie werden sehen, die Kinder werden
große Freude daran haben.

Das Vorschulalter ist die richtige Zeit, um
damit zu beginnen Auch „empirische Untersuchungen stellten heraus, dass schon
Vierjährige [...] die kognitiven Fähigkeiten
für einen frühen Zugang zu Naturphänomenen besitzen.“ (Gisela Lück 2003).
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Es soll Ihnen, lieber Erzieher/Innen eine
Hilfe sein, leicht durchführbare Versuche und Experimente immer wieder
oder am besten regelmäßig in Ihre Arbeit mit einzubauen.

Ebensolche Freude beim Experimentieren wünschen Ihnen
Dr. Michael Dannebom
Geschäftsführer der WFG und Stiftung Weiterbildung

Matthias Müller
Projektkoordinator
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Erzieher/innen für Erzieher/innen
In den Jahren 2013 und 2014 organisierte die Stiftung Weiterbildung insgesamt drei
Fortbildungen zu diesem Thema. Die Teilnehmer/innen der ersten beiden Veranstaltungen (mit dem Schwerpunkt auf didaktischen Konzepten) schlossen sich im Anschluss zu dem Netzwerk „Forscherflöhe“ zusammen. Gemeinsam mit einigen Erzieher/innen dieses Netzwerkes konnte eine weitere Fortbildung geplant und durchgeführt werden. Jede/r der Beteiligten brachte seine erprobten Lieblingsexperimente
mit und stellte sie den Kolleg/innen aus anderen Einrichtungen vor. In diesem Heft
finden Sie nun alle Experimente dieser Fortbildung zusammengestellt und erläutert.
Alle Experimente sind mit einfachen Alltagsmaterialien und ohne großen Aufwand
durchzuführen. Wir möchten Sie ermuntern, das Experimentieren und die Auseinandersetzung mit technischen und naturwissenschaftlichen Phänomenen regelmäßig in Ihre pädagogische Arbeit einzubauen und hoffen, Ihnen mit diesem Heft dabei
behilflich zu sein.
Bei Rückfragen, Wünschen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an:
Stiftung Weiterbildung
Matthias Müller
Friedrich-Ebert-Str. 19,
59425 Unna
02303 27-3990
m.mueller@wfg-kreis-unna.de
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Eine wenig Theorie
und
didaktische Konzepte
Die folgenden Seiten bieten eine kurze Zusammenfassung der didaktischen
Fortbildungen des Jahres 2013.
Die Grafiken und Inhalte entstammen der begleitenden Präsentation unseres
Dozenten Jens Koert, selbst Erzieher im Kindergarten „Unterm Regenbogen“
in Unna-Königsborn. Vielen Dank!
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Das Forscherbuch

Forscherbuch

von



z.B. DIN A5 Format auf Heftstreifen



Inhalt:





Fotos von Experimenten



Mikroskopaufnahmen



gemalte Bilder und Pläne

es dient in erster Linie zur weiteren Versprachlichung der Erlebnisse und Erkenntnisse
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Naturwissenschaftliches Denken
Die folgende Grafik zeigt die Systematik naturwissenschaftlichen Denkens mit den
wissenschaftlichen Fachbegriffen.

Zu Beginn steht immer ein Phänomen, das erforscht oder erklärt werden soll bzw.
ein Problem, das es zu lösen gilt. Zunächst wird eine Hypothese oder Vermutung
aufgestellt. Diese Vermutung wird dann durch empirische Untersuchungen, Versuche, Messungen und Beobachtungen zu belegen versucht. Darauf hin folgt eine
Anaylse und Bewertung, daraus werden Schlussfolgerungen gezogen. Ergeben die
Versuche und Beobachtungen, dass die Hypothese offenbar falsch war, spricht man
von einer Falsifikation. Also muss eine neue Hypothese aufgestellt werden und der
Prozess beginnt von vorn. Dies ist allerdings nicht als Misserfolg zu bewerten, denn
schließlich haben wir etwas gelernt.
Bestätigt sich jedoch die Vermutung, so spricht man von der Verifikation. Nun kann
das Phänomen noch in eine übergeordnete Theorie eingebettet werden.

8

Naturwissenschaftliches Denken
Die nächste Grafik zeigt dieselbe Systematik übersetzt in die Sprache der Kinder

Beispiel:


Phänomen: Ein Magnet zieht eine Münze an



Hypothese: Ein Magnet zieht alle Münzen an, weil sie aus Metall sind.



Experimente: Der Magnet wird an verschiedene Münzen gehalten



Analyse: Nicht alle Münzen werden angezogen (z.B. 10-Cent-Münze)



Es muss noch anders sein: Neue Hypothese: nur die Münzen aus Eisen werden angezogen (1,2 und 5 Cent-Münzen)



Experimente: es werden nur die Eisenmünzen getestet



Wir haben recht!



Einbettung in die Theorie: Wird alles aus Eisen angezogen?
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Didaktische Konzepte
Im Rahmen dieses Heftes unterscheiden wir zwischen zwei Konzepten, dem instruktiven und dem konstruktiven Ansatz. Natürlich gibt es noch eine Vielzahl anderer Konzepte, Theorien, Herangehensweisen etc., auf die hier nicht eingegangen
wird.
Beim instruktiven Ansatz werden im Wesentlichen Experimente nach einem genauen Ablaufplan bzw. Anleitung durchgeführt. Das Ergebnis steht bereits fest und es
gibt relativ wenig Spielraum, um eigenen Ideen auszuprobieren. Der konstruktive
Ansatz hingegen ist durch eine offenen Herangehensweise geprägt. Bereits das
Problem oder die Grundfrage wird gar nicht vorgegeben, sondern die Kinder entwickeln sie zum Teil sogar selbst, wenn sie z.B. zufällig mit bestimmten Materialien
spielen (z.B. Magneten). Hier sollen die Kinder lernen eigenen Hypothesen aufzustellen und überlegen sich selbst, mit welchen Methoden sie ihre Hypothesen überprüfen können. Der Ablauf und das Ergebnis eines Experimentes sind nicht vorher
festgelegt. Man spricht auch von entdeckendem Lernen.
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Didaktische Konzepte
Beide Herangehensweise haben ihre Berechtigung und sollten nicht gegeneinander
ausgespielt werden. Die meisten Experimentierbücher und auch die in diesem Heft
enthaltenen Experimente basieren zumeist auf dem instruktiven Ansatz. Es kann
jedoch gelingen, eine Experimentierstunde instruktiv zu beginnen und sie in konstruktives Lernen durch Erleben weiterzuentwickeln.
Lassen Sie auch bei einem angeleiteten Experiment unerwartete Fragen zu. Vielleicht entwickelt sich das ursprünglich angedachte Experiment in eine ganz andere
Richtung. Lassen Sie dies geschehen ohne die Kinder auszubremsen.
Greifen Sie die Initiative der Kinder auf, wenn diese von sich aus mit einem Phänomen/einer Frage zu Ihnen kommen: „Wir haben eine Schnecke gefunden, was frisst
die?“.
Wichtig ist, dass Sie beiden Ansätze kennen und so oft es geht versuchen, auch
den konstruktiven Ansatz zu berücksichtigen.
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Rolle der Sprache
Auch bei den Naturwissenschaften spielt die Sprache eine zentrale Rolle.
Denn erst durch die Versprachlichung wird implizites Wissen („können, ohne sagen
zu können, wie“, z.B. Fahrradfahren) zu explizitem Wissen (kommunizierbares bzw.
verbalisierbares Wissen). Damit wird Wissen übertragbar auf andere Sachverhalte
und die Kinder können auch unter sich ihr Wissen weitergeben. Das explizite Wissen festigt sich durch die Versprachlichung.
Die Sprache ist das bildende Organ der Gedanken (frei nach Gottfried Merzyn, Praxis der Naturwissenschaften, Heft 2/47, 1998, S. 1).

Wie gehen wir mit neuen (Fach-)Begriffen um?


Abwarten, welche Begriffe die Kinder selber benutzen/erfinden



Möglichst sparsam!



Auf konkreter Anfrage

Wie können wir den Kindern helfen ihre Gedanken zu versprachlichen?


Zeit lassen, Zeit geben



Gegenfragen vor Antworten: „Was meinst du?“



Dokumentation/Präsentation (z.B. Forscherbuch, Ausstellungen, Digitaler Bilderrahmen…)



Gesprächsräume und -anlässe geben (z.B. Morgenkreis)
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Zusammenfassung
Die folgende Liste fasst noch einmal die wichtigsten theoretischen Aspekte zusammen. Vielleicht lesen Sie sich diese vor Ihren Experimentierstunden noch einmal
durch, einfach, um Sie im Hinterkopf präsent zu haben.

Wichtige Kriterien in der Experimentierpraxis:


Balance zwischen Instruktion/Konstruktion



Naturwissenschaftliches Denken (Hypothesenbildung)



Versprachlichung



Sachwissen, neue (Fach-)Begriffe



Verknüpfung mit vorhandenem Wissen



Begeisterung wecken

„Phantasie ist wichtiger als Wissen,
denn Wissen ist begrenzt“
(Albert Einstein)
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Praxisbeispiele
Erprobte Experimente
aus verschiedenen
Kindertageseinrichtungen
im Kreis Unna

Vielen Dank an:
Renate Buhl, Kindergarten Mühlhausen-Uelzen, Unna
Danuta Gräfe, Ev. Kindergarten Schwerte Ost
Jens Koert, Ev. Kindergarten "Unterm Regenbogen", Königsborn
Nicole Potrykus, Städt. Kindertagesstätte "Sprößlinge", Bergkamen
Petra Siefkes, Ev. Kita Oase, Fröndenberg
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Ein Glas Luft umfüllen
Luft ist nicht Nichts! Ist in einem leeren Glas wirklich nichts? Doch, in einem leeren Glas ist Luft! Doch wie kann man das zeigen?

Benötigte Materialien:
Eine durchsichtige Plastikbox oder Schüssel, Wasser, 2 Gläser

Durchführung:
Die Schüssel wird mit Wasser gefüllt. Dann wird ein Glas mit der Öffnung nach oben
in die Schüssel getaucht, so dass es voll Wasser läuft. Unter Wasser dreht man das
Glas nun um und zieht es soweit nach oben, bis man mit dem zweiten Glas darunter
kommt. Man kann es soweit aus dem Wasser ziehen, dass nur noch ungefähr ein
Zentimeter des Glases unter Wasser bleibt. Das Wasser bleibt so im Glas.
Nun wird das zweite Glas mit der Öffnung nach unten unter Wasser gedrückt. Es
läuft kein Wasser hinein, die Luft bleibt drin. Das luftgefüllte Glas wird jetzt vorsichtig
unter dem mit Wasser gefüllten Glas gekippt, so dass die Luft herausblubbert und
direkt in das andere wassergefüllte Glas hineinsprudelt. Die Luft wird umgefüllt.
Tipp: Wenn man das Wasser mit Tinte einfärbt, sieht man den Effekt noch besser!

Beobachtung:
Es findet ein Austausch der Glasinhalte statt. In dem einen Glas geht die Luft hinaus
und Wasser kommt hinein, in dem anderen Glas ist es genau umgekehrt.
Erklärung:
Das leere Glas war nicht leer, es war Luft drin und Luft ist nicht nichts. Die Luft hat
sogar das Wasser in dem oberen Glas verdrängt. Luft ist leichter als Wasser und
steigt daher im Wasser nach oben.
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Der Gegenwind aus der Flasche
Benötigte Materialien:
Eine leere Flache mit breitem Hals (oder ein langes, schmales Glas), ein Korken,
ein Papierkügelchen

Durchführung:
Die Flasche wird waagerecht gehalten, der Korken wird in den Flaschenhals gelegt.
Nun sollen die Kinder versuchen, den Korken in die Flasche hineinzupusten. Den
Versuch kann man anschließend mit einem leichteren Papierkügelchen wiederholen.

Beobachtung:
Erstaunlicherweise fliegt einem der Korken bzw. das Papierkügelchen entgegen,
statt in die Flasche hinein.

Erklärung:
Die Flasche ist schon vor dem Pusten mit Luft gefüllt. Bläst man nun vor den Korken
und gleichzeitig in den Flaschenhals, gelangt noch mehr Luft in die Flasche und es
wird ein Überdruck erzeugt. Dieser drückt dann den Korken oder das Papierkügelchen aus der Flasche heraus.

Zusatzfrage: Was passiert wohl, wenn man mit einem Strohhalm zielgerichtet direkt
vor den Korken pustet?
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Die Zauberblume
Benötigte Materialien:
Blumenerde, Brausetabletten, Blumentopf ohne Loch im Boden, Gummihandschuh (Einmalhandschuh), Gummibänder,
leere Filmdose mit Löchern (oder etwas vergleichbares), Esslöffel, Gießkanne, Wasser

Durchführung:
Die Kinder legen 3 Brausetabletten in die durchlöcherte Filmdose und ziehen dann
den Einmalhandschuh ein paar Zentimeter über die Dosenöffnung. Den Handschuh
sollte man dann mit Gummibändern befestigen, so dass er eng an der Filmdose anliegt.
Dann stopft man den gesamten Handschuh ganz leicht und vorsichtig in die Dose.
Nun können die Kinder die Filmdose in einen erdgefüllten Blumentopf einpflanzen.
Die Dose, mit der Öffnung nach oben, sollte nur leicht mit Erde bedeckt sein.
Jetzt muss die Zauberpflanze natürlich mit Wasser gegossen werden.

Beobachtung:
Nach einiger Zeit bläht sich langsam der Handschuh auf und die Zauberblume erblüht. Nachdem das Gas entwichen ist, verwelkt die Blume wieder.
Erklärung:
Beim Auflösen der Brausetablette in Wasser entsteht ein Gas (CO2)..Das Gas breitet sich aus und bläht den Gummihandschuh auf. Dadurch wächst die Zauberpflanze.
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Das Linsenballett
Benötigte Materialien:
Mineralwasser (stark sprudelndes), verschiedene Hülsenfrüchte (z.B. Linsen, Rucolasamen, Hirse, Senfkörner, Kichererbsen), Gläser mit Schraubdeckel (z.B. leere
Marmeladengläser)

Durchführung:
Das Mineralwasser wird in das Glas geschüttet. Dann gibt man ca. einen Teelöffel
Linsen und/oder eines der anderen Hülsenfrüchte in das Glas und verschraubt dieses mit dem Deckel.

Beobachtung:
An den Linsen bilden sich Bläschen, die immer größer werden bis die Linsen
schließlich nach oben steigen. Dort platzen die Bläschen und gehen in die Luft über.
Die Linsen sinken wieder nach unten und das Spiel beginnt von vorn.

Erklärung:
Die Kohlensäure (das CO2) kann sich an den Unebenheiten der Hülsenfrüchte sozusagen festhalten. Wenn die Gasbläschen größer oder zahlreicher werden, wird ihr
Auftrieb so groß, dass sie die Hülsenfrüchte mit nach oben ziehen. Wenn die Bläschen an der Wasseroberfläche platzen, sinken die Früchte zurück, die ja eigentlich
nicht schwimmen.
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Die Teebeutelrakete
Benötigte Materialien:
Einen handelsüblichen, gefüllten Teebeutel (Achtung: leere Teebeutel zum selbst
befüllen funktionieren meist nicht), einen Teller, Feuerzeug, Schere

Durchführung:
Der obere Teil des Teebeutels wird abgeschnitten und der Beutel wird ausgelehrt.
Nun kann man den Beutel auseinanderfalten und wie eine Röhre auf den Teller stellen. Ein Erwachsener zündet dann den Teebeutel am oberen Rand an.

Beobachtung:
Der Teebeutel brennt langsam nach unten ab. Wenn die Flamme fast unten angekommen ist, steigt der Rest (fast nur noch Asche) plötzlich wie ein Rakete nach
oben und verglimmt nach 1-2 Metern.

Erklärung:
Warme Luft ist leichter als kalte. Durch das Verbrennen staut sich die Wärme in der
Teebeutelröhre. Wenn diese nun fast abgebrannt ist, wird sie so leicht, dass die aufsteigende warme Luft den restlichen Teebeutel mit nach oben nimmt wie eine Rakete oder ein Heißluftballon.
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Feuer braucht Luft
Benötigte Materialien:
Mehrere Teelichter oder kleine Kerzen, Gläser verschiedener Größe, Feuerzeug

Durchführung:
Zum Einstieg zündet man zunächst nur ein Teelicht an und stülpt ein Glas darüber.

Beobachtung:
Die Flamme erlischt. Hinweis: Hier kann man die Kinder gut überlegen lassen,
woran das wohl liegen könnte? Vielleicht kommen Sie von selbst auf die Idee, das
ganze mit Gläsern verschiedener Größe zu wiederholen.

Durchführung:
In einem zweiten Durchgang werden mehrere Teelichter gleichzeitig angezündet.
Wenn alle Kerzen möglichst gleichmäßig brennen, stülpen die Kinder zeitgleich die
Gläser verschiedener Größe über die Kerzen und beobachten.

Beobachtung:
Je größer das Glas, desto länger brennen die Teelichter. Die Flamme in dem größten Glas brennt am längsten.

Erklärung:
Die Flamme benötigt zum Brennen Sauerstoff. Ist dieser verbraucht, erlischt die
Flamme. Je größer das Glas, desto mehr Luft und damit Sauerstoff ist vorhanden.
Somit dauert es entsprechend länger, bis die Flamme erstickt.
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Der Kerzenfahrstuhl
Benötigte Materialien:
Teller, Teelicht, schmales langes Glas, Wasser, Feuerzeug

Durchführung:
Der Teller wir mit Wasser gefüllt. In die Mitte stellt man nun das Teelicht und zündet
es an. Dann stülpt man das Glas über das Teelicht.

Beobachtung:
Nach ein paar Sekunden erlischt die Flamme (siehe Versuch vorher). Sofort wird
Wasser in das Glas gesogen. Da das Teelicht schwimmt wird es wie mit einem
Fahrstuhl mit nach oben gedrückt. Tipp: Wenn das das Wasser vorher etwas einfärbt, sieht man das ganze noch etwas besser.

Hinweis: Falls kein Wasser eingesaugt werden sollte, hat sich wahrscheinlich das
Glas am Teller festgesaugt. In diesem Fall einfach ein Streichholz unter den Glasrand legen, so dass das Glas etwas schief steht.

Erklärung:
Durch die Flamme wird die Luft im Glas erwärmt und dehnt sich aus. Eventuell blubbert etwas Luft unten aus dem Glas. Sobald die Flamme erlischt, kühlt sich die Luft
im Glas schnell ab und zieht sich zusammen. Da durch das Wasser keine Luft nachströmen kann, wird durch den Unterdruck stattdessen das Wasser eingesogen. Ein
wenig wird der Saugeffekt auch dadurch unterstützt, dass der Sauerstoff durch die
Verbrennung verbraucht wird und sich CO2 bildet. Dieses kann im Gegensatz zu
Sauerstoff teilweise im Wasser gebunden werden, so dass die Gasmenge im Glas
etwas geringer wird.
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Ein Feuerlöscher
Benötigte Materialien:
Backpulver, Essig, 2 Gläser, Teelicht, Feuerzeug

Durchführung:
In Ein Glas wird das brennende Teelicht gestellt. In das andere Glas gibt man zunächst das Backpulver und schüttet dann ein bisschen Essig dazu. Wenn das Backpulver gut aufgeschäumt ist (am besten gut eine Minute warten), hält man es schräg
über das Glas mit dem Teelicht.

Beobachtung:
Das Teelicht erlischt!

Erklärung:
Backpulver und Essig reagieren miteinander und es entsteht Kohlendioxid (CO2).
Diese ist schwerer als Luft und bleibt daher zunächst im Glas. Wenn man dieses
Gas nun wie ein Flüssigkeit über dem anderen Glas ausschüttet, fließt es in dieses
hinein und erstickt die Flamme.
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Was löst sich in Wasser auf?
Benötigte Materialien:
Mehrere Gläser, Löffel, Wasser, Salz, Reis, Zucker, Tinte, Öl, Kakao, Pfeffer oder/
und weitere Stoffe

Durchführung:
Die Gläser werden alle etwa gleichvoll mit Wasser gefüllt. Anschließend geben die
Kinder mit dem Löffel die unterschiedlichen Stoffe in je eines der Gläser und rühren
um. Dann wird beobachtet.

Beobachtung:
Das Salz löst sich auf, der Zucker auch. Der Reis sinkt zu Boden, das Öl sammelt
sich nach kurzer Zeit wieder auf der Wasseroberfläche, der Kakao löst sich scheinbar auf und färbt das Wasser. Die Tinte verteilt sich im Wasser und färbt es ein.

Tipp: Lassen Sie die Kinder zwischendurch immer wieder Hypothesen aufstellen
und überprüfen. Beispiel: Tinte und Fanta lösen sich im Wasser auf? Gilt das für also für alle Flüssigkeiten? Nein, siehe Öl usw.

Erklärung:
Es können nicht alle Stoffe in Wasser gelöst werden. Wenn sich die Stoffe jedoch
auflösen, hat dies mit den Molekülen zu tun. Bei Salz z.B. werden die Salzkristalle
und Moleküle durch die Wassermoleküle voneinander getrennt und von Wasserteilchen umschlossen. Deshalb können wir sie nicht mehr sehen.

Ergänzungsfrage: Löst sich ein Zuckerstück denn auch in Öl auf?
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Weingummikirschsaft
Dieses Experiment baut auf dem vorigen auf. Diesmal wird dem Auflösen in Wasser
noch weiter nachgespürt. Hat vielleicht die Wassertemperatur etwas damit zu tun?

Benötigte Materialien:
Zwei Gläser, kaltes Wasser, warmes Wasser, Weingummikirschen, Büroklammern,
zwei Bleistife

Durchführung:
In das eine Glas wird kaltes, in das andere warmes Wasser gefüllt. In jedes Glas
wird nun z.B. mit Hilfe einer aufgebogenen Büroklammer und eines Bleistiftes eine
Weingummikirsche gehängt. Lösen sich die Kirschen auf? Welche Kirsche löst sich
schneller auf?

Beobachtung:
Die Kirsche in dem kalten Wasser löst sich kaum bzw. sehr langsam auf, die Kirsche in dem warmen Wasser löst sich deutlich schneller auf.

Erklärung:
Verantwortlich dafür ist die Gelatine, die im Weingummi enthalten ist. Diese löst sich
nur im warmen Wasser auf.

Zusatzfrage: Was passiert, wenn die Kirsche im kalten Wasser bis zum nächsten
Tag hängen bleibt?
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Erblühende Wasserblumen
Benötigte Materialien:
Papier, Ölpapier (fragen Sie beim Metzger oder an der Wursttheke im Supermarkt
nach einem Blatt), Stifte, Schere, Schüssel, Wasser

Durchführung:
Die Kinder zeichnen zuerst Blumen oder Sterne auf das Papier und schneiden sie
aus. Eventuell zeichnen Sie die Formen auch schon vor. Am besten eignet sich ein
Kreis, an den dann Zacken bzw. Blütenblätter gemalt werden.
Die Zacken werden dann nach innen eingeklappt. Die geschlossene Blüte wird dann
auf die Wasseroberfläche in die Schüssel gesetzt.

Beobachtung:
Nach kurzer Zeit öffnet sich die Blüte. Die Blätter oder Zacken neigen sich nach außen.

Erklärung:
Das Wasser dringt in das Papier ein. Es steigt in den sog. Kapillaren nach oben.
Dadurch quillt das Papier auf und damit öffnet sich die Blüte.

Durchführung Teil 2:
Nun wiederholen Sie das Experiment mit dem Ölpapier.

Beobachtung:
Die Blüte bleibt geschlossen.
Erklärung:
Durch die Ölbeschichtung kann das Wasser nicht in das Papier eindringen und es
so nicht aufquellen lassen.
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Das Tote Meer im Wasserglas
Benötigte Materialien:
Zwei Gläser, Wasser, Salz, Löffel, zwei leere Filmdöschen oder etwas ähnliches,
rund 20 Ein-Cent-Münzen.

Durchführung:
Ein Glas wird mit Wasser gefüllt. Nun tun die Kinder zunächst 10 Centmünzen in
das Filmdöschen, verschließen es und probieren, ob es noch schwimmt. Dann legen sie solange jeweils eine Münze nach, bis das Filmdöschen soeben untergeht.
Nun zählen sie die Münzen und merken sich die Anzahl.
Nun wird das zweite Glas mit Wasser gefüllt und ein paar Löffel Salz eingerührt.
Wieder probieren die Kinder, wie viele Münzen nötig sind, bis die Dose untergeht.

Beobachtung:
Um die Filmdose zum Untergehen zu bringen benötigt man beim Salzwasser einige
Münzen mehr.

Erklärung:
Das Salzwasser hat eine höhere Dichte als reines Trinkwasser, es ist also schwerer. Dadurch bekommt die Filmdose einen stärkeren Auftrieb. Aus demselben Grund
ist es auch so angenehm, im Toten Meer zu schwimmen.

Ergänzung:
Einen ähnlichen Versuch können Sie auch durchführen, indem Sie ein gekochtes Ei
in ein Wasserglas legen, es geht zunächst unter. Rühren Sie nun nach und nach
mehr Salz unter, steigt das Ei langsam nach oben.
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Aus Sahne wird Butter
Benötigte Materialien:
Schlagsahne (pro Kind etwa einen halben Becher), leere Marmeladengläser mit Deckel.
Tipp: Lassen sie für dieses Experiment am besten jedes Kind ein leeres Marmeladenglas von zu Hause mitbringen. So können die Kinder hinterher ihre Butter auch
in ihrem Glas mit nach Hause nehmen.

Durchführung:
Jedes Kind bekommt in sein Marmeladenglas etwas einen halben Becher Sahne.
Glas gut verschließen und dann kann losgeschüttelt werden.
Es müssen einige Minuten geschüttelt werden. Wenn dies für die Kinder zu anstrengend ist, können sich auch mehrere Kinder zu einem Team zusammenfinden und
sich beim Schütteln abwechseln.

Beobachtung:
Nach einiger Zeit wird die Sahne flockig und bald
darauf ist die Sahne fast vollständig zu einem gelben Klumpen Butter geworden. Die restliche Flüssigkeit im Glas ist Buttermilch. Diese einfach abgießen.

Erklärung:
Durch das Schütteln prallen die Fettkügelchen der Sahne gegeneinander. Dadurch
brechen ihre einzelnen Hüllen auf und die Fettteilchen schließen sich zu größeren
Klumpen zusammen, so dass letztlich die Butter als fast reines Fett erhalten bleibt.
Die Restflüssigkeit ist Buttermilch. Sie ist sozusagen das Abfallprodukt der Butterherstellung und besteht aus fast fettlosem Rahm.
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Geheimschrift mit Milch
Benötigte Materialien:
Milch, kleiner Malpinsel, Becher, Papier, Heizplatte oder Bügeleisen

Durchführung:
Die Kinder tunken ihre Pinsel in einen Becher Milch und malen oder schreiben etwas auf ein weißes Blatt Papier. Das Papier sollte man dann zunächst an der Luft
oder auf der Heizung trocknen lassen. Ist die Milch getrocknet, wird das Blatt auf die
Heizplatte oder auf eine heiße Herdplatte gelegt. Achtung: Achten Sie darauf, dass
Papier nicht zu stark zu erhitzen, weil es sonst selbst verkohlt.
Alternativ funktioniert es auch mit einem Bügeleisen.

Beobachtung:
Wenn die Milch getrocknet ist, kann man sie zunächst nicht sehen, die Schrift/das
Bild ist unsichtbar. Nach einigen Sekunden auf der heißen Herdplatte verfärbt sich
die Schrift braun und man kann sie lesen.

Erklärung:
Durch die Hitze verkohlen die Kohlenhydrate, die in der Milch enthalten sind (vor
allem Milchzucker). Dadurch wird die Schrift in brauner Färbung sichtbar.
Das Experimente funktioniert auch gut mit Zitronensaft.
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Mischen von Öl mit Milch und Wasser
Benötigte Materialien:
Milch, Wasser, Speiseöl, Trichter, Reagenzgläser mit Stopfen (oder kleine verschließbare Gläser), Reagenzglasständer (oder etwas ähnliches)

Durchführung:
In ein Reagenzglas schütten die Kinder mit dem Trichter ungefähr 4 cm hoch Milch,
in ein zweites Reagenzglas etwa genauso viel Wasser. Dann wird in beide Gläser
jeweils eine zweite Schicht Öl dazugegeben (wieder etwa 4 cm). Die Reagenzgläser
werden dann mit den Stopfen gut verschlossen. Jetzt können die Kinder ordentlich
schütteln. Dann werden die Gläschen in den Reagenzglasständer gestellt und es
wird beobachtet.

Beobachtung:
Das Öl und das Wasser trennen sich ziemlich schnell wieder und bilden zwei Phase. Die Milch und das Öl bleiben viel länger gemischt und trennen sich nur langsam
wieder und nicht vollständig.

Erklärung:
Öl und Wasser verbinden sich nicht. Da Öl eine geringere
Dichte als Wasser hat, also leichter ist, schwimmt es oben.
Milch ist sowieso eine Mischung aus Wasser und Fett
(Emulsion). Milch enthält sog. Emulgatoren, die die Fettteilchen in der Flüssigkeit festhalten. Deshalb trennt sich
das Öl nicht so schnell wieder von der Milch.
29

Der Stromkreislauf
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Platz für Notizen, einrichtungsinterne Hinweise etc...
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