
zur Osterzeit

1. Füllt doch mal etwas Wasser in z.B.
eine kleine Dose und stellt diese ins
Gefrierfach. Nach wenigen Stunden ist
das zuvor flüssige Wasser nun zu Eis
gefroren.

2. Guckt mal ganz genau hin: ist
die Dose genauso voll wie
zuvor? Könnt ihr durch das
gefrorene Wasser noch genauso
gut hindurch sehen wie zuvor?

INFO!
Wasser ist ein 
faszinierendes Element!
Vielleicht wisst ihr schon, 
dass es drei verschiedene 
Zustände annehmen kann:

1. fest, 
2. flüssig und
3. gasförmig. 



3. Legt das Stück Eis nun
vorsichtig in ein Glas kaltes
Wasser und wartet einen
Moment.

Was könnt ihr beobachten?

Was wird aus dem Eis?

Wie fühlt sich das Wasser nun an?

Was passiert mit der Außenseite des Glases?

4. Für den dritten Zustand, gasförmig, beobachtet am besten eure Eltern,

wenn sie z.B. Tee, Nudeln oder Kartoffeln kochen. Wenn das Wasser heiß

wird und beginnt zu blubbern, könnt ihr eine Art Wolke sehen. Auf keinen

Fall reinfassen!

WASSEREXPERIMENTE
TEIL 2

Für dieses Experiment benötigt ihr 

 einen Behälter, den ihr mit Wasser befüllen könnt 

(z.B. einen Kochtopf oder eine Schüssel)

 ein Handtuch

 verschiedene Gegenstände, die euch so einfallen

(und die schnell wieder abgetrocknet werden können)

 und vielleicht eine Küchenwaage



Bevor ihr einen Gegenstand vorsichtig ins Wasser legt, überlegt kurz:

Wird er wohl untergehen oder schwimmen? 

Probiert es aus und guckt, ob ihr richtig vermutet habt.

Wenn es schwimmt, drückt es mal vorsichtig unter die

Wasseroberfläche;

Steigt es wieder hoch oder geht es nun unter, obwohl es zuvor

geschwommen ist?

Macht es einen Unterschied, wie ihr eine Sache „auf“ das Wasser legt?

Guckt mal was wir ausprobiert haben. Ratet mal, welcher Haufen nach

dem Experiment größer war - der mit Dingen, die schwimmen, oder doch

der mit Dingen, die untergingen?
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