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Experimente 
 



Wasser steht Kopf 



 



Ein Kugelschreiber hält Balance 



 



Kleben mit Luft 



 



Ein Loch als Lupe 



 



Unsichtbare Nachrichten 



 



Klimakatastrophe im Glas 
 



 



Energiesparend Eier kochen 
 

 



  



Mit dem Sieb Wasser schöpfen 
 



 



Kompass – selbst gebaut 



Warum fliegt ein Flugzeug 



 



Widerspenstiges Kügelchen 



 



Luftballonrakete 



 



Der Nadeltrick 

 

 
Der Zauberer steht vor dem Publikum. 

In der einen Hand hält er einen Luftballon. 

In der anderen Hand hat er eine Stecknadel. 

Er sagt einen Zauberspruch und sticht dabei in den Luftballon. 

Er platzt jedoch nicht!!! 

 

 

Vorbereitung des Tricks: 

 

Klebt auf den Luftballon an einer ausgesuchten Stelle, an der ihr später 

die Nadel einstecht, einen kurzen Klebebandstreifen. 

Der Zauberer sticht später genau in diesen Klebebandstreifen. Deshalb 

platzt der Luftballon nicht. 

 

 



Quelle: https://www.spuernasenecke.com/info/experimente/45-ein-gummibaerchen-waechst 

Ein Gummibärchen wächst 

Material 

 Gummibärchen 

 1 Glas mit kaltem Leitungswasser 

 1 Glas mit Regenwasser oder destilliertem Wasser 

Durchführung 

Je ein Gummibärchen in die beiden Gläser legen. Am nächsten Tag 

sind sie dick und groß geworden. Das Gummibärchen im Regenwasser 

wurde dabei jedoch deutlich größer. 

Erklärung 

Die Wassermoleküle dringen in das Gelatinebärchen ein und lassen es aufquellen. 

Regenwasser enthält im Gegensatz zu Leitungswasser kaum gelöste Stoffe (z.B. 

Magnesium- und Kalziumionen). Gummibärchen enthalten natürlich sehr viele 

verschiedene Stoffe (Zucker, Geschmacks- und Farbstoffe). Um dieses 

Konzentrationsgefälle auszugleichen, muss das Gummibärchen im Regenwasser 

deutlich mehr Wasser aufnehmen, als das Gummibärchen im Leitungswasser und 

quillt entsprechend stärker 

auf. 

 

 

  



Quelle: https://www.spuernasenecke.com/info/experimente/45-ein-gummibaerchen-waechst 

Methodische Hinweise 

 Da Gummibärchen Gelatine enthalten, muss man kaltes Wasser verwenden, 

damit sie sich nicht auflösen. 

 Auch Reis hat die Fähigkeit, viel Wasser aufzunehmen: "Beobachte was mit 

dem Reis passiert, wenn er gekocht wird!" 

 Ergänzungsversuch 

Es bietet sich an, die aufgequollenen Gummibärchen wieder trocknen zu lassen. 

Vergleicht man mit dem Original, ist der getrocknete Bär etwas kleiner, heller 

und härter geworden. Ein Teil der Stoffe wird also vom Wasser herausgelöst. So 

auch der Wachsüberzug, der das Gummibärchen vor zu starker Austrocknung 

schützt. 

Auch kann man versuchen, die Riesengummibärchen einzufrieren oder 

Gummibärchen-Kleber (siehe Versuch 12 "Der Gummibärchen-Kleber") aus den 

kleinen Riesen herzustellen. 

 



Miss doch mal, wie groß du bist… 
 

Aber nicht einfach so, sondern mit einem Bindfaden, einer Schnur oder Wolle. 

Suche dir Hilfe von deinen Geschwistern oder deinen Eltern. 

Stelle dich mit dem Rücken ganz gerade an eine Wand. Die Hacken berühren die 

Fußleiste. 

Dein Helfer soll dich nun erst einmal messen, mit einem gewöhnlichen Maßband 

oder Zollstock. Notiere dir die Länge in Zentimetern (cm). 

Anschließend nimmst du deinen Faden und schneidest ihn genau in die Länge, die 

dein Helfer gemessen hat. Nun rolle den abgeschnittenen Faden zu einer 

Schnecke zusammen und kleben ihn in das Kästchen. Male daraus etwas Schönes: 

z.B.: eine Schnecke, eine Sonne, ein Ball… und schreibe das genaue Maß in cm 

daneben. 

 

Gerne kannst du die unten eingefügte Seite als Vordruck benutzen. Das oben 

angezeigte Bild dient dir als Beispiel. 

Schön wäre, wenn du uns das fertige Bild zusendest, damit wir es in dein 

Portfolio heften können. 



So groß bin ich: 

 

_____________cm!                Datum: ___________ 

 

↓Hier Maßband einkleben↓ 



Quelle: https://m.geo.de/geolino/basteln/4415-rtkl-experiment-kristalle-zuechten 

 

Kristalle züchten 
 

Wenn in der Natur Kristalle wachsen, dauert das viele Tausend Jahre - 

mindestens. Tatsächlich geht das mit ein bisschen Hilfe viel schneller! 

 

 

Material für einen Kristall 

• ein breites Glas oder einen großen Plastikbecher  

• drei Zahnstocher 

• einen hölzernen Schaschlikspieß 

• etwas Draht und Wolle 

• 250 g Kalium-Aluminium-Sulfat, kurz: Kali-Alaun (gibt es in der Apotheke) 

• 250 ml Wasser 

 

1. Schritt: Gerüst für den Kristall 

Damit die Kristalle einen Stern ergeben, müssen Sie ein entsprechendes Gerüst 

basteln. Nehmen Sie dazu die drei Zahnstocher und verbindet sie mit dem 

Draht. 

 

2. Schritt: Sternenstrahlen umwickeln 

Umwickeln Sie die Strahlen des Sterns mit der Wolle, jeweils von außen zur 

Mitte. Dort bilden Sie ganz am Schluss eine Schlaufe. Durch die ziehen Sie das 

Ende des Fadens und schneidet ihn dann ab. Aber nicht zu kurz: Sie brauchen 

das Ende noch zum Aufhängen! 

 

3. Schritt: Stern aufhängen 



Quelle: https://m.geo.de/geolino/basteln/4415-rtkl-experiment-kristalle-zuechten 

 

Legen Sie den Schaschlikspieß quer über das Glas und knoten Sie den Wollfaden 

daran fest – und zwar so, dass der Stern weder den Boden noch die Wände des 

Glases berührt. 

 

4. Schritt: Alaun auflösen 

Bringen Sie das Wasser zum Kochen und rührt Sie dann nach und nach das Alaun 

hinein, bis sich nichts mehr auflöst. Vorsichtig! Alaun ist ein Salz, das die 

Schleimhäute, also Nase und Augen reizt. 

 

5. Schritt: Lösung in den Becher gießen 

Gießen Sie die noch warme Lösung zu dem Stern und stellen Sie das Ganze an 

einen sicheren Ort. Wichtig: Es sollte dort gleichbleibend warm sein – das 

Fensterbrett ist deshalb ungeeignet. Außerdem sollte niemand am Becher 

ruckeln: Kristalle brauchen Ruhe zum Wachsen! 

 

6. Schritt: Kristall wachsen lassen 

Jetzt kommt der schwierigste Teil: abwarten! Bis sich an dem Stern glitzernde 

Zacken bilden, vergeht nämlich über eine Woche. Zum Schluss müssen Sie nur 

noch den Stern vorsichtig aus dem Becher nehmen. 

 

 



Quelle: http://www.mathematische-basteleien.de/knalltuete.htm 
 

Kann Papier knallen? 

Falten einer Knalltüte: 

Am besten wählt man Zeitungspapier, nicht zu groß und nicht zu klein.   

Die Abmessungen 51cm mal 35cm sind gut geeignet. 

...

Falte das Blatt an der roten Linie. Mache die 

Faltung wieder rückgängig.....................   

 
 

...

... 

Falte das Blatt an der roten Linie. Mache die 

Faltung wieder rückgängig.  

Zwei Mittellinien sind entstanden, die noch 

benutzt werden.  
 

Klappe die vier Dreiecke an den roten Linien um.  

Sie liegen dann an der Horizontallinie 

an......................................................  

... ... 

Es muss dann so aussehen.  
 



Quelle: http://www.mathematische-basteleien.de/knalltuete.htm 
 

.

... 

Falte an der roten Linie.   

Mit anderen Worten: Erzeuge ein 

gleichschenkliges Trapez.  

...

... 

Es muss dann so aussehen.  

...

... 

Falte an den roten Linien.  
 

... 

Es muss dann so aussehen.  

 

...

 

Falte an der blauen Linie nach hinten.  
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... ... 

Es muss dann so aussehen.  
 

 

...

... 

Drehe das Papier um 180° (Der Farbklecks zeigt, wie das gemeint 

ist.).  

Die Knalltüte ist fertig.  

 

...... Fasse die Tüte zwischen Daumen und Zeigefinger und schlage sie 

mit dem ganzen Arm blitzschnell mit aller Kraft nach unten.  

Ein Knall entsteht. Er hört sich wie ein einmaliges, heftiges 

Händeklatschen an.  

.... 

Eine Lage Papier wölbt sich dabei ruckartig von innen nach außen.  

 

Warum knallt es?:   

Die Luft wird beim 

Herunterschlagen 

zusammengedrückt und plötzlich 

durch die Ausstülpung entspannt. 

Das ist eine kleine Explosion. 

 


