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Naturerlebnis für Daheimgebliebene Nr. 10: Wasserexperimente   

 

Wasser ist etwas völlig Alltägliches – und kann doch spannend sein, wenn man sich 

etwas näher damit beschäftigt. 

 

Als erstes denkt man bei Wasser an eine Flüssigkeit. Wasser kann aber auch 

gasförmig oder fest sein und schnell zwischen diesen Zuständen wechseln. Das lässt 

sich leicht ausprobieren: Wenn man ein paar Tropfen Wasser in einem Löffel über 

eine brennende Kerze hält, wird es zu Wasserdampf, der Löffel ist irgendwann leer. 

Lässt man dagegen ein paar kleine Tropfen Wasser auf einen Teller fallen, der 

vorher eine Weile im Gefrierschrank lag, gefriert das Wasser auf dem Teller. Lässt 

man den Teller in der Wärme stehen, wird das Wasser wieder flüssig. Und wenn 

man an einem warmen Tag ein Glas mit einem sehr kalten Getränk auf den Tisch 

stellt, dann kühlt sich der unsichtbare Wasserdampf aus der Luft an der Außenseite 

des Glases ab, das Glas beschlägt. 

 

Aber Wasser kann noch mehr. Es ist ein Lösungsmittel, in dem sich Zucker- oder 

Salzkristalle auflösen können. Allerdings nicht unendlich viele – man kann das gut in 

einem kleinen Glas testen, wieviel Zucker oder Salz man hineintun kann, bis das 

Wasser es nicht mehr schafft, die Kristalle aufzulösen. Man kann auch vergleichen, 

ob das in kaltem oder warmem Wasser schneller geht – und ob es auch ohne 

Umrühren funktioniert (dann braucht man aber ein bisschen Geduld). 

 

Manche Dinge schwimmen auf Wasser, andere gehen unter. Das hängt vom Material 

und der Form ab -  eine kleine Kugel aus Knete beispielsweise geht unter, formt man 

daraus aber ein Boot, dann schwimmt es auf der Oberfläche, wenn man es vorsichtig 

aufsetzt.  

 

Seife oder Spülmittel in Wasser verändern die Eigenschaften der Flüssigkeit. Die 

Wassermoleküle umschließen dann kleine Luftblasen, wenn man umrührt oder 

hineinpustet, und es bildet sich Schaum aus lauter kleinen Seifenblasen. Mit etwas 

Geschick kann man auch große Seifenblasen herstellen. 

 

Viele weitere Experimente mit Wasser – und Erklärungen dazu findet man im Internet 

z.B. unter www.nela-forscht.de/experimentierwelt/wasser/. 
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