
Kreativ – Experimente mit Wasser – Klasse 1-4 

1. Zwei Gummibärchen werden flach in das Teelicht-Boot gelegt und 
dann vorsichtig auf die Wasseroberfläche gesetzt, so dass das Boot 
erst einmal schwimmt. 

2. Im zweiten Schritt wird das Glas über das Boot gespült und bis 
zum Boden gedrückt. 

3. Die Luft verdrängt das Wasser und das kleine Boot liegt trocken 
auf dem Grund.  
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Wasserkreislauf im Glas 

Benötigtes Material: Einmachglas (am besten Gurkenglas oder 
Ähnliches), Kies, Sand, Erde, Holzkohle, Pflanze, Wasser zum Gießen, 
Frischhaltefolie & Gummiband

 

So geht’s:  

1. Das Einmachglas wird nach und nach mit den Materialien gefüllt. Die 
Reihenfolge ist: Holzkohle, Kies, Sand, Erde. 

2. Dann wird die Pflanze vorsichtig eingepflanzt und gut gegossen. Es ist 
grundlegend egal welche Pflanze, jedoch sollte sie Wurzeln besitzen und 
pflegeleicht sein. 

3. Danach wird Frischhaltefolie über die Öffnung gespannt und mit dem 
Gummiband fixiert. 

4. Die Grundidee ist nun, das Glas ans Fester zu stellen und die nächsten Tage 
zu beobachten. Was man sehen kann ist ein kleiner Wasserkreislauf im Glas, 
da sich Wasser an den Glaswänden und oben an der Frischhaltefolie sammelt 
und wieder nach unten rinnt. 
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Der Münzberg 

Benötigtes Material: verschiedene CENT-Stücke, Glas mit Wasser, 

Pipette  

So geht’s:  

1. Die Cent-Münze wird flach auf den Tisch gelegt (am besten legt 
man eine wasserfeste Unterlage darunter) und die Aufgabe ist es 
nun mit der Pipette so viele Wassertropfen wie möglich auf die 
Münze zu tropfen ohne dass die Tropfen die Münze 
hinunterlaufen – also die Oberflächenspannung bricht. 

2. Am besten funktioniert es, wenn man die Schülerinnen und 
Schüler mitzählen lässt und einen kleinen Wettkampf mit dem 
Nachbarn macht. 

3. Im nächsten Schritt kann man dies mit unterschiedlichen Münzen 
ausprobieren und Vermutungen anstellen, warum so viele Tropfen 
auf die Münze passen. 
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Der Flaschengeist 

Schönes Experiment zu Luft und Wasser! 

Benötigtes Material: leere Wasserflasche, Trichter, Knete, Glas mit 
Wasser 

So geht’s:  

1. Der Trichter wird in die Flaschenöffnung gesetzt und die Lücke 
zwischen Trichter und Flaschenhals wird mit der Knete 
verschlossen, so dass keine Luft mehr zur Seite eindringen kann. 

2. Nun wird Wasser oben in den Trichter geschüttet und die 
Schülerinnen und Schüler sollen aufpassen, wie das Wasser in die 
Flasche läuft. 

3. Um den Unterschied zu sehen sollen sie später den Trichter auch 
etwas anheben und aufpassen, was sich verändert. 
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Spülmittel Zauber 

Ein Versuch zur Oberflächenspannung 

Benötigtes Material: Wollfaden (dieser sollte vorher zu einer Schlaufe 
geknotet werden), Spülmittel, flache Schüssel mit Wasser, dünnes 
Holzstäbchen 

So geht’s:  

1. Die Schülerinnen und Schüler legen den zu einer Schlaufe 
geknoteten Wollfaden vorsichtig auf die Wasseroberfläche.  

2. Dann wird die Spitze des Holzstäbchens ins Spülmittel getaucht. 
Tipp: Bei der Vorbereitung bereits etwas Spülmittel in eine kleine 
Schüssel geben, dann fällt es den Kindern leichter, das Stäbchen 
einzutunken. 

3. Nun soll das Stäbchen kurz in das Innere der Fadenschlaufe 
getupft werden. Auch hier ist sofort ein toller Effekt zu sehen und 
durch das zerstören der Oberflächenspannung kann diese den 
Faden nicht mehr halten. 
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