
Experimente 

Hier findest du mehrere Experimente. Du kannst natürlich nur die machen, bei denen du die 

Materialien zuhause hast. 

Wenn du ein Experimente machst, dann schreibe deine Ergebnisse auf ein Blatt. 

Schreibe so: 

Überschrift mit Fragestellung 

Skizze (Bild) 

Beobachtung 

Ergebnis 

Erklärung (falls du eine findest) 

 

 

 



Brücken bauen Seite 1 und 2

 



 



















  
  



Kann Wasser bergauf fließen? 
 

Kannst du dir vorstellen, dass das Wasser aus Deinem Glas durch den Strohhalm 

in ein anderes Glas fließt, ohne dass du daran die ganze Zeit saugst? Nicht, dann 

mal los! 

 

Das brauchst du:  
 

2 Gläser 

Wanne 

kleine Schachtel 

Strohalm mit Knick 

Wasser 

 

Und so wird es gemacht: 
 

1. Stelle die Schachtel in die Wanne, mit dem Boden nach oben. 

2. Ein Glas füllst du mit Wasser und stellst es vorsichtig auf die 

Schachtel. Das andere stellt du auf den Boden der Wanne, so 

dass es tiefer steht als das Glas auf der Schachtel. 

3. Knicke den Strohhalm und halte das kurze Stück in das volle 

Glas. Sauge am langen Teil so lange, bis der Strohhalm mit 

Wasser gefüllt ist. 

4. Bringe nun den Strohhalm dicht über das noch leere Glas und 

gehe mit deinem Mund weg von der Öffnung. 

 

Was wird geschehen? 
 

 

 

 

 

 

 

 



Hat Pfefferwasser Angst vor Spülmittel? 
 

Zuckerwasser kennt man ja, aber Pfefferwasser... . 

Wusstest du, dass Pfeffer Angst vor Spülmittel hat? 

Das kann man ganz leicht zeigen: 

 

Das brauchst du:  
 

1 Teller 

Wasser 

Pfeffer 

Spülmittel 

 

 

Und so wird es gemacht: 
 

 Fülle den Teller mit Wasser und streue etwas Pfeffer auf 

die Oberfläche. 

 Gebe einen Tropfen Spülmittel in die Mitte des Tellers. 

 Beobachte was geschieht. 

 

 

Was wird geschehen?  
 

 

  



 

 

Schwimmer? 
 

Das brauchst du:  
 

1 Glas mit Wasser 

1 Büroklammer 

einen Tropfen Spülmittel 

ein Stück vom Papiertaschentuch 

 

Und so wird es gemacht: 
 

1. Vermute, was geschieht, wenn du: 

 zuerst das Taschentuch auf die Oberfläche legst, 

 danach die Büroklammer darauf setzt. 

2. Überprüfe nun deine Vermutung. 

 Lege das Taschentuch vorsichtig und flach auf das 

Wasser. 

 Achtung: Beim Auflegen der Büroklammer darfst du die 

Oberfläche des Wassers nicht berühren. 

 Warte nun einen Moment! 

3. Kannst du dir vorstellen, was geschieht, wenn du einen Tropfen 

Spülmittel ins Wasser gibst? 

Probiere es aus: Tropfe einen Tropfen(!) Spülmittel auf die 

Wasseroberfläche, aber nicht auf die Büroklammer. 

 

Was wird geschehen? 
 

 

 

 

 

 

 


