
Versuch 14 
Rezept für selbstgemachte Brause 
Du brauchst: 
1 Tütchen Zitronensäure, 1 Tütchen Natron, Zucker, Götterspeise nach Wahl 
Durchführung 
1.  Leere das Päckchen Zitronensäure in eine Tüte oder ein Schüsselchen. 
2. Gib nun das Tütchen Natron bzw, 1 Teelöffel davon zu. 
3. Nun fülle mit 2-3 Eßlöffel Zucker auf. 
4. Für den Geschmack kannst du einen Teelöffel Götterspeisepulver je nach  

Geschmack hinzugeben. Wenn du nun probierst, sollte es im Mund prickeln. 
    

Versuch 15 
Brauserakete 
Du brauchst: 
1 halbe Brausetablette, Filmdöschen, Wasser 
Durchführung: 
1.  Suche dir einen geeigneten Platz im Freien. 
2. Nimm das Filmdöschen, gebe eine halbe Brause-
tablette hinein     http://www.skg-forum.de/images/rakete_02.jpg 

 
3. Gib ein wenig Wasser dazu, verschließe den Deckel rasch und stelle 
das  
   Döschen mit dem Deckel nach unten auf den Boden 
4. Bring dich „in Sicherheit“. Halte mindestens einen Meter Abstand !! 

Warum prickelt Brause in deinem Mund ?  Es findet eine chemische Reakti-
on statt, bei der Kohlendioxid freigesetzt wird. Dieses Gas kennt ihr zum 
Beispiel vom Sprudelwasser. Das Natron hat dieses CO2 als Carbonat ge-
speichert Mit der sauren Zitronensäure kann es freigesetzt werden und 
prickelt auf deiner Zunge. 

 Wenn die Brausetablette mit Wasser in Berührung kommt, findet eine 
chemische Reaktion statt. Aus dem festen Stoff in der Tablette wird 
ein Gas freigesetzt. Dieses Gas heißt Kohlendioxid und braucht viel 
Platz. Soviel, dass im Inneren der Filmdose ein großer Druck entsteht, 
der sie „explodieren“ lässt.  

      Dr. Ruth Bug. Das vorliegende Forscherbuch darf weder vervielfältigt  
       noch kopiert werden. Es ist nur für die eigene Verwendung bestimmt.  

Versuch 1 
Können Gummibärchen tauchen ohne nass zu werden? 
Du brauchst: 
* große durchsichtige Glasschüssel  
   mit Wasser 
* Trinkglas 
* Gummibärchen 
* Aluschälchen von Teelicht 
* Wattebausch 
Durchführung:                          * 
1.  Fülle die Schüssel halb voll mit Wasser 
2. Lege den Wattebausch in das Aluschälchen und  
     das Gummibärchen auf die Watte. 
3. Lass das Schälchen mit der Figur auf dem Wasser schwimmen. 
4. Halte dann das Glas über die Schachtel und  
    drücke es vorsichtig im Wasser nach unten.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Quelle:https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mit-wasser/
baerchen-auf-tauchgang.html 
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Ernährung 
Forscher- 

Werkstatt 
 

Laborbuch Laborbuch 

Warum werden die Gummibärchen nicht nass ? Im Glas ist etwas, was du 
nicht siehst, aber trotzdem seinen Platz einnimmt, nämlich Luft. Tauchst du 
das umgestülpte Glas ins Wasser, so wird die Luft zusammengedrückt, 
nimmt aber immer noch genug Platz ein, um die Bärchen trocken zu halten. 
Das gelingt aber nur, wenn du das Glas schnell und genau von oben ein-
tauchst. 



Versuch 2 
Kannst du Luft umfüllen ? 
Du brauchst: 
Glasschüssel, zwei Gläser, Wasser 
Durchführung 
1.  Fülle eine Schüssel mit Wasser voll. 
2. Drücke das Glas so unter Wasser, dass es  
sich füllen kann. Drehe es um und ziehe es  
vorsichtig aus dem Wasser, aber so, dass es  
mit dem Rand noch etwa 1 cm unter Wasser  
bleibt. 
3. Nimm ein zweites Glas und drücke es mit         
Öffnung nach unten unter Wasser. 
  
Fülle nun dessen Luft in das erste Glas. 
  

 
 

Versuch 3 
Mit Luft verschließen 
Du brauchst: 
1 Glas, Bierdeckel oder Pappe, Wasser 
Durchführung: 
1.  Halte das Glas über die Wanne. 
2. Fülle es fast ganz mit Wasser. 
3. Lege die Pappe so auf das Glas, dass sie über 
all dicht auf dem Rand liegt. 
4. Halte die Pappe auf dem Glas und drehe alles um. 
Lass die Pappe los.  

Ein leeres Glas ist also gar nicht wirklich leer ! Es ist mit Luft gefüllt. 
Während man problemlos Wasser, Sand, Milch von einem Glas in ein ande-
res umfüllen kann, klappt das mit der Luft nur so, wie du es gemacht hast. 

Um uns herum ist die Luft, die wir atmen.  Diese Luft ist aber gar nicht 
so leicht wie du glaubst, sondern sie hat ein eigenes Gewicht und übt 
Druck aus. Die Luft drückt nicht nur von oben auf alles, was in der Erde 
ist, sondern von allen Seiten. Bei unserem Versuch drückt die Luft von 
oben gegen die Pappe,  aber auch von unten. Das Glas bedeckt einen gro-
ßen Teil der Pappe, sodass die Luft von oben gar nicht so viel Platz zum 
Draufdrücken hat. Die Luft die von unten gegen die Pappe drückt, wirkt 
also stärker als die Luft von oben mit dem Gewicht des Wassers zusam-
men. Der Luftdruck hält das Wasser im Glas. 

https://
cdn.chimpify.net/5d6a0b77a85872de558b4569/2
020/01/Luft_umfuellen.jpg 

Versuch 12 
Die Reise eines Tintentropfens 

 

Du brauchst:  Glas, Wasser, Speiseöl, Tintenpatrone 
Durchführung: 
1.  Fülle in das Glas ungefähr halbvoll mit Wasser. 
2. Anschließend gibst du etwa daumendick Öl hinzu. 
3. Nachdem die Flüssigkeiten ihren Platz gefunden haben, 
was eine Minute dauern kann, kannst du vorsichtig 3-4 Tropfen Tinte in 
das Glas tropfen. Dabei solltest du die Tropfen nach Möglichkeit immer 
auf die gleiche Stelle geben. Beobachte, was passiert ! 

Öl und Wasser vermischen sich kurzfristig— doch sofort trennen sich 
die beiden Flüssigkeiten wieder, das Wasser setzt sich unten im Glas 
ab und das Öl (Fett) schwimmt oben. Die zugegebenen Tintentropfen 
dringen in die Ölschicht ein und sinken langsam bis sie auf die Grenz-
schicht Öl—Wasser stoßen, wo sie lange verharren. Nach einiger Zeit 
durchstoßen sie die Grenzschicht und gelangen in das Wasser, wo sie 
bis zum Grund niedersinken und sich in Schlieren verteilen. Warum ist 
das so ?  Wasser ist, vereinfacht gesagt, kugelig aufgebaut und Öl 
besteht aus länglichen Teilen. Es löst sich aber nur „Gleiches in Glei-
chem“. Öl hat zudem eine geringere Dichte also schwimmt es oben. Die 
Tinte, die hinzu kommt, löst sich nicht in Öl und bildet deshalb eine 
Tropfenform aus, so kann sie sich am besten vom Öl abgrenzen. Weil 
Tinte aber eine größere Dichte als Öl und Wasser hat, sinkt der Trop-
fen. Er verharrt aber wegen der Oberflächenspannung des Wassers 
zunächst an der Grenzfläche  Öl-Wasser um  sich dann im Wasser zu 
verteilen.  

Versuch 13 
Die Teebeutel-
rakete 
Du brauchst:  einen Teebeutel, Teller, Feuerzeug, Schere 
Durchführung:  
Zuerst entfernst du beim Teebeutel Etikett und Faden ab und öffnest 
den kleinen Metallverschluß an der Oberseite des Beutels. Dann kippst du 
den Tee aus, faltest den Beutel auseinander und siehst, dass der Tee-
beutel ist in Wirklichkeit ein Teeschlauch ist. Diese Röhre aus dünnem 
Teebeutelpapier stellst du auf einen Teller, aufrecht wie einen Kamin. 
Dann lässt du einen Erwachsenen die Papierröhre am oberen Ende anzün-
den. Countdown läuft !! 
 

Versuch nur mit Erwachsenen durchführen ! 



Versuch 10 

Schwimmer  

oder Nichtschwimmer 
Du brauchst: 
Glasschüssel, 1 Murmel, Knete, Wasser 
Durchführung 
1.  Fülle eine Schüssel mit Wasser voll. 
2. Setze die Knete und die Murmel ins Wasser. 
    Schwimmen sie ? Wie kannst du beide zum Schwimmen bringen,  
    Probiere aus ! 

Versuch 11 
Ei in der Flasche 
Du brauchst: 
 hartgekochtes geschältes Ei, Eine Glasflasche mit breite-
rer Öffnung (Babyfläschchen), heißes Wasser 
Durchführung 
1. Schütte heißes Wasser in die Flasche und warte einige  
    Minuten. 
2. Gieße nun das heiße Wasser wieder aus und verschließe 
die Flaschenöffnung rasch mit dem Ei. 
 
Beobachte, was passiert ! 

Je größer der Körper, desto besser schwimmt er. Wichtig ist das Ver-
hältnis zwischen dem Gewicht des Gegenstandes und dem Gewicht des 
Wassers, das er verdrängt: ist er leichter, schwimmt er, ist er schwe-
rer, versinkt er. Durch das Verformen der Knete ist es gelungen, das 
Volumen, also den Raumbedarf  zu vergrößern und damit kann er mehr 
Wasser verdrängen als er wiegt und schwimmt. 

Nach dem Abschütten des heißen Wassers bleibt warme Luft in der 
Flasche. Beim Abkühlen zieht sich diese warme Luft zusammen. Sie 
braucht nun weniger Platz. Dadurch entsteht ein Unterdruck in der 
Flasche. Dieser Unterdruck ist so stark, dass er das Ei in die Flasche 
zieht.  

Versuch 4 
Flut im Glas 
Du brauchst: 
Unterteller mit Wasser, hohes,  
schmales Glas, Teelicht 
Durchführung 
1. Zünde das Teelicht an. 
2. Stelle es auf den Unterteller  

  mit Wasser. 
3. Nun stülpst du das Glas über 
 das Teelicht in das Wasser. 
1.  Achte darauf, dass keine Luft von unten nachströmen kann. 
 

Versuch 5 
Luft in Spritzen 
Du brauchst: 
2 Plastikspritzen (aus der Apotheke), Schlauch 
Durchführung 
1. Ziehe bei der 1. Spritze den Kolben ganz her-
aus, bei der 2.Spritze lasse den Kolben ganz drin. 
2. Verbinde beide Spritzen mit dem Schlauch. 
3. Drücke den Kolben der 1. Spritze ganz hinein und beobachte, was pas-
siert. 
4. Ziehe den Kolben nun wieder heraus.  Beobachte, was passiert. 
 

Durch die Kerze erwärmt sich die Luft im Glas und dehnt sich aus. Geht 
nun die Kerze aus, weil nicht mehr genügend Luft zum Brennen da ist, er-
kaltet die noch vorhandene Luft wieder und zieht sich zusammen. Dadurch 
entsteht ein Unterdruck im Glas, das heißt es wird Platz für das Wasser 
im Unterteller. Es kann so ins Glas hochsteigen. 

Luft lässt sich zusammenpressen und dehnt sich wieder aus. Wenn du den 
Kolben der Spritze A zusammendrückst, wird die Luft darin zusammenge-
presst, es entsteht ein Überdruck. Dieser Überdruck bewirkt, dass über 
den Schlauch der andere Kolben herausgedrückt wird. 
Ziehst du nun den Kolben der Spritze A wieder heraus, entsteht ein Un-
terdruck im Kolben, das heißt die Luft darin wird verdünnt und zieht die 
Luft aus dem anderen Kolben heraus. 



Versuch 7 
Ballon aufpusten ohne Luft 
Material: 
kleine Glasflasche, Luftballon, Trichter 
Backpulver, Essig                                                 https://vripmaster.com/templates/person/ 
       images/main-news-info4.png 
 

Durchführung: 
1. Fülle mit dem Trichter einen Teelöffel Backpulver in den Luftballon. 
2.Gieße ein wenig Essig in die Flasche. 
3.Stülpe nun den Luftballon so über die Flaschenöffnung, dass das Backpulver  
   in die Flasche fällt. Was geschieht mit dem Ballon ? 

Wenn Backpulver mit Essig zusammenkommt, findet eine chemische Reaktion statt. 
Bei dieser Reaktion entsteht ein Gas. Dieses Gas heißt Kohlendioxid und es befindet 
sich auch in der Luft, die wir ausatmen. In unserem Experiment entsteht soviel Koh-
lendioxid, dass der Luftballon wie von Geisterhand aufgepustet wird.  

Versuch 6 
Rosinenballett 
Material: 
1 Glas, einige Rosinen, Mineralwasser (mit Kohlensäure) 
Durchführung: 
1.  Fülle in das Glas Mineralwasser. 
2. Gib schnell einige Rosinen dazu. Beobachte ! 
 

Das Mineralwasser sprudelt– das liegt an der Kohlensäure. Die verwandelt 
sich in ein Gas, das Kohlendioxid. Das sind die kleinen Bläschen, die für das 
Sprudeln verantwortlich sind. Sie haben eine geringere Dichte als Wasser 
und steigen deshalb nach oben. Die Bläschen heften sich an die Rosinen 
und wenn sich genügend an einer Rosine angelagert haben, schaffen sie es, 
die Rosine nach oben zu transportieren. Dort zerplatzen die Bläschen an 
der Luft und die Rosine kann sich nicht mehr oben halten und sinkt wieder 
zu Boden. Und so beginnt das Spiel von vorne. 

Versuch 8 
Das Flaschenteufelchen 
Du brauchst: eine Plastikflasche, ein kleines Parfüm– oder  
Aromafläschchen, Wasser, event. Spritze 
Durchführung:  
1. Fülle die Flasche bis zum Rand mit Wasser. 
2. Fülle das kleine Fläschchen mit wenig Wasser 
3. 3. Stülpe es nun mit der offenen Seite nach unten schnell in  

die Flasche.  
    Vielleicht probierst du vorher in einem Glas mit Wasser aus, ob das   
   Fläschchen so leicht ist, dass es schwimmt. Das Fläschchen sollte nicht  
     untergehen. Falls doch, musst du ein wenig Wasser entfernen. 
4. Schraube nun den Deckel der Plastikflasche zu . 
5. Drücke die Flasche zusammen und du müsstest sehen, wie das Teufelchen 
   (Fläschchen) untergeht.  

Durch Druck auf die Flasche wird das Luftvolumen in dem Fläschchen ver-
ringert. Dadurch verändert sich der Auftrieb des Fläschchens.. Man be-
trachtet das Fläschchen, die darin enthaltene Luft und das darin befindli-
che Wasser als einen Körper. Dieser Körper hat immer das gleiche Volu-
men, aber je nach druck unterschiedliche Masse. Die Auftriebskraft 
bleibt also gleich (weil immer gleich viel Wasser verdrängt wird) aber die 
Gewichtskraft nimmt bei Druck von außen zu. 

Versuch 9 
Unterwasservulkan 
Du brauchst: einen Glaskrug oder große Glasschüssel gefüllt 
mit kaltem Wasser, 1 kleines Fläschchen - es muss in den Krug 
passen, Kordel, Lebensmittelfarbe, etwas heißes Wasser 
Durchführung: 
1. Binde die Kordel am Hals der kleinen Flasche fest.  
2. Gib ein wenig Farbe in die kleine Flasche und fülle sie mit heißem 
Wasser auf . 
3. Nehme das Fläschchen an der Kordel und stelle es in den Krug mit kaltem Wasser. 

 

Sofort steigt eine farbige Wolke nach oben. Es wird dagegen lange dauern, 
bis sich die Farbe gleichmäßig im Krug verteilt hat. Warum ist das so? Was-
ser, das erwärmt wird, dehnt sich aus, wird leichter und steigt nach oben. 
Genau das hast du mit der Farbe sichtbar gemacht. 

 


