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1. Einführung
Seit nun drei Jahren führt die Stiftung Science et Cité jährlich das Camp Discovery mit diversen Kindern durch. Dabei wurden verschiedene Experimente und Themenblöcke erfolgreich durchgeführt.
In dieser Broschüre sind die Anleitungen zu den Experimenten wie auch mögliche Halbtagesprogramme dokumentiert. Wir hoffen, dass die Experimente gefallen und somit auch in anderen Ferien-,
Pfadi- oder Klassenlagern umgesetzt werden. Auf eine spielerische Art und Weise kann den Kindern
so Wissenschaft zugänglich gemacht und die erste Tür geöffnet werden.
Wir wünschen viel Spass beim Durchstöbern!
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2. Halbtagesprogramme
In dem folgenden Kapitel sind Vorschläge für Halbtagesprogramme aufgeführt, die von uns selber
schon so umgesetzt wurden. Neben verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Experimente sind
auch Programme aufgeführt, die sich in dem Kapitel Anleitungen so nicht finden, da sie kein „Kochrezept“ in dem Sinne benötigen.

2.1 Kombinationsmöglichkeiten der Experimente
2.1.1 Alles rund um das Ei
In dem Ferienlager Schatzsuche mussten die Kinder in verschiedenen Ländern Hinweise für den
Schatz finden. Als wir uns in Russland befanden, befassten wir uns mit dem Ei, da dies in einigen
nationalen Gerichten eine Rolle spielt.
Die Kinder machten dementsprechend am Nachmittag einen Postenlauf, in dem sie die folgenden
Experimente durchführten. Nach jeweils 20 Minuten wurden die Posten gewechselt, so dass die
Kinder alle Experimente machen konnten.
Der krönende Abschluss bestand zusätzlich in der
Eier-Challenge. Hierfür erhalten alle Gruppen dieselben
Materialien (diverses Bastelmaterial) und ein rohes Ei.
Jede Gruppe muss das Ei nun so verpacken, dass es
einen Sturz vom ersten Obergeschoss überlebt. Gewonnen haben die Gruppen, die zum Schluss ein heiles
Ei in den Händen halten .

Experimente für den Postenlauf:
3.6 Ein Ei lernt schwimmen
3.7 Die Gummihaut
3.8 Das elastische Ei
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2.1.2 Cinderella
In dem Ferienlager Cinderella fand ein Postenlauf statt, der sich mit den Themen Schönheit und
Haushalt beschäftigte. Hierfür haben wir die folgenden drei Posten mit den Kindern durchgeführt.
Nach jeweils 20 Minuten wurden die Posten gewechselt. In diesem Ferienlager nahmen 24 Kinder
teil. Es wurden vier Posten aufgestellt, wobei bei einem Posten eine Gurkenmaske gemacht wurde.
Dieser Posten ist in Kapitel 3 bei den Experimenten nicht aufgeführt.

Experimente für den Postenlauf:
3.1 Sprudelnde Badebombe
3.5 Das Hefe-Experiment
3.9 Beauty Pearls - Molekularküche

2.1.3 Entdecker
In einem weiteren Ferienlager ging es an einem Tag unseres Programms um das Entdecken. Da dies
für Erfinder auch wichtig ist. Entsprechend haben wir einen Postenlauf eingerichtet, in dem jeder
Posten eine Aufgabe beinhaltete. Die Kinder bekamen eine sehr kurze Anleitung und mussten dann
beobachten was passiert. Gemeinsam mit dem jeweiligen Betreuer konnten sie ihre Entdeckungen
und ihre Vermutungen wie das Experiment nun funktioniert besprechen.

Experimente für Postenlauf:
3.2 Der wachsende Ballon
3.3 Wieso schwimmt das?
3.7 Ein Ei lernt schwimmen
3.5 Die magische Flüssigkeit
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2.2.2 Das Kloster im Mittelalter
Im Ferienlager Zeitmaschine stellten wir mit den Kindern selber Frischkäse her und
haben diesen mit selbst gesammelten Kräutern verfeinert. Um den Käse auch richtig
geniessen zu können, wurde zusätzlich auch noch leckeres Brot gebacken. Was den
Kindern hierbei nicht bewusst war, ist, dass auch hinter dem Prozess der Käseherstellung wie auch des Brot backens chemische bzw. biologische Reaktionen dahinterstecken. Die Kinder wurden hierbei in zwei Gruppen eingeteilt, wobei sich eine Gruppe um
das Brot und die andere um den Frischkäse gekümmert hat. Die Kräuter wurden vorher gemeinsam im Garten gesammelt.
Experimente:
			3.5 Das Hefe-Experiment
			3.10 Frischkäse

2.2 Halbtagesprogramme ohne kleine Experimente
Neben den Postenläufen mit den Experimenten aus dem Kapitel drei haben wir in den Ferienlager
auch Nachmittags- oder Morgenprogramme durchgeführt die keine kleinen Experimente beinhalteten,
jedoch auch eine Verbindung zur Wissenschaft enthielten. Diese sind in den nachfolgenden Unterkapiteln aufgeführt.

2.2.1 Baumhaus bauen
Ein sehr schönes Nachmittagsprogramm für die Kinder ist das Baumhausbauen. Jeder Betreuer/in
wird einer Gruppe zugeteilt, die dann ein Baumhaus bauen. Hier hat die Kreativität der Kinder Platz
und sie können ihr Traumhaus im Wald mit allen Hilfsmitteln, die die Natur bietet, gestalten. Die Kinder
sollen sich hierbei verschiedene Dinge zu ihrem Haus überlegen. Wie hält es zusammen? Wie wird es
mit Energie und Wasser versorgt? Wie ist es vor Regen geschützt?
Nachdem die Kinder ca. 2 Stunden Zeit hatten ihre Häuser zu bauen, werden die Baumhäuser den
anderen Gruppen vorgestellt und die verschiedenen Aspekte erklärt.
Dieses Programm kann auch gut auf einen ganzen Tag ausgeweitet werden. Daher empfiehlt es sich
das Ganze am Morgen zu starten und je nach Motivation der Kinder noch auf den Nachmittag auszubauen.
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3. Experimente
In den folgenden Kapiteln findet ihr Anleitungen für einzelne Experimente. Die Zutaten sind durchwegs einfach und in den meisten Haushalten oder sicher Supermärkten zu finden.
Wir wünschen viel Spass beim Experimentieren!
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3.1 Sprudelnde Badebombe
Mit dem Experiment „sprudelnde Badebombe“ können die Kinder mit einfachen Zutaten eine chemische
Reaktion zusammenkneten. Sie erkennen dabei, dass
aus Hausmitteln wie beispielsweise Natron (Backpulver)
und Säure ein richtiger Badespass entstehen kann.

Zeitaufwand:
ca. 30 Minuten
Lernziele
- Kinder erkennen, dass durch das Mischen verschiedener
Zutaten eine chemische Reaktion im Wasser ausgelöst wird.
- Die Kinder nehmen das Resultat des Experiments mit nach
Hause und können dort den 2. Versuch machen: Was passiert wenn die Badebombe ins Wasser kommt?
Themenfelder: Beauty, Chemie, Hausmittel
Kinder ab 7 Jahren
Ort: Draussen oder Drinnen
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________________________________________________--------------------------------------------------------------------------__________________________________________________________________________________________

Material

200g Natron (Backpulver)
100g Vitamin C-Pulver (Ascor		
binsäure)
50g Stärkepulver (Maizena)
2 El Milchpulver
1 Tl Puderzucker oder Honig
100ml Öl (z.B. Olivenöl 			
oder Sonnenblumenöl)
20 Tropfen Duft-Öl nach Wahl
Nach Belieben:
Etwas Lebensmittel- oder
Körperfarbe hinzufügen
2 EL getrocknete Blüten 		
oder Blätter hinzufügen

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorgehen

1. Mischt alle festen Bestandteile miteinander in 		
einer Schüssel
2. Gebt alle flüssigen Bestandteile hinzu
3. Mischt mit einem Löffel alle Zutaten zu einem 		
Teig. Der Teig eine ähnliche Konsistenz haben
wie ein Plätzchenteig. Wenn er zu trocken ist,
gebt etwas mehr Öl dazu. Wenn er zu feucht
ist, kann man noch etwas Stärke hinzufügen.
4. Knetet den Teig und formt mit den Händen eine
Badekugel.
5. Lasst die Kugel ein paar Tage trocknen. Die che
mische Reaktion entsteht, wenn die Kugel in
Kontakt mit dem Wasser kommt.
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Vertiefung

Notizen

_

Die experimentierfreudigen Kinder können mit den Mengen der Zutaten variieren.
Was passiert, wenn man das Verhältnis von Natron zu Säure (Vitamin C) verändert?
Findet immernoch dieselbe Reaktion mit Wasser statt oder verändert sich
diese durch die veränderte Zusammensetzung?

Hintergrund
Natron und Säure sind die beiden Hauptbestandteile einer Badebombe.
Sie erzeugen den Sprudel-Effekt: Sobald die Badebombe ins Wasser
gegeben wird und diese beiden Komponenten in wässriger Lösung miteinander in Kontakt kommen, setzt eine chemische Reaktion ein. Zitronensäure und Natron können als Pulver im trockenen Zustand nicht reagieren,
sondern nur, wenn sie in Wasser aufgelöst werden. Dabei bildet sich Kohlensäure, die – genau wie in sprudelndem Mineralwasser – das Sprudelgas
Kohlenstoffdioxid (CO2) freisetzt.
Stärke, Puderzucker, Honig und Öl sorgen für die Konsistenz der Badebombe und dafür, dass der „Teig“ schön zusammenklebt.

Quelle:
www.simplyscience.ch
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3.2 Wieso schwimmt das?
Mit dem Experiment „wieso schwimmt das?“ erleben
die Kinder wieso beispielsweise eine Kugel aus Knete im Wasser sinkt, aber dieselbe Masse an Knete als
Schiff geformt auf dem Wasser schwimmt.

Zeitaufwand:
ca. 15 Minuten (mit Vorbereitungszeit)
Lernziele:
• Kinder erleben ein physikalisches Experiment.
• Kinder erkennen was für das Schwimmen im Wasser
wichtig ist.
• Kinder lernen was Auftrieb bedeutet, und dass hierbei
nicht das Gewicht entscheidend ist.
Themenfelder: Physik Experiment, Wasser, Schiff
Alter: Kinder ab 4 Jahren
Ort: Draussen oder Drinnen
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Material

Vorgehen

•
•
•
•

Durchführung Experiment:

grosse Schüssel
Knete in 3 verschiedenen Farben
Wasser
evtl. Haushaltspapier zum Abtrocknen der Knete

Rolle 3 Kugeln aus Knete. Forme die ersten beiden Kugeln mit
gleich viel Knete. Mit der dritten Farbe (oder dem Rest der Knete) machst du eine halb so grosse Kugel.
1. Setze die Kugeln ins Wasser. Was geschieht?
2. Spiele mit den verschiedenen Formen, die du aus der Knetmasse herstellen kannst:
3. Nimm eine der grösseren Kugeln und versuche eine Form zu
kneten, die auf dem Wasser schwimmt. Schwimmt sie stabil?
4. Versuche die kleine Kugel darauf zu transportieren. Was
geschieht, wenn du dem schwimmenden Knetestück Gewicht
auflädst?
5. Versuche die andere, grössere Kugel auf dem Knete-“Schiff“
zu transportieren.
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Vertiefung

Notizen

Wenn du aus der Knete eine kompakte Kugel formst, egal ob gross oder
klein, sinkt sie auf den Grund des Wasserbehälters. Auch eine Wurst oder ein
Würfel sinken. Die Knete schwimmt, wenn du ihr eine eingedellte Form gibst
(wie ein Suppenteller). Runde Formen sind allerdings etwas instabil auf dem
Wasser.
Ein Floss aus Knete schwimmt ebenfalls, doch wenn du eine Knetekugel
darauflegst, wird es instabil und sinkt. Am besten funktioniert die Form eines
Bootes oder Lastkahns; die Wände müssen hoch genug sein, dass kein Wasser eindringt, wenn du etwas darauflegst.

Hintergrund
Stell dir zwei Würfel derselben Grösse vor, einen aus Holz, den anderen aus Eisen: Der eine schwimmt, während der andere sinkt. Doch eine
kleine Eisenkugel sinkt ebenso, während ein dicker Baumstamm auf dem
Fluss schwimmt. Es liegt also nicht allein am Gewicht oder an der Grösse
eines Gegenstandes, ob er sinkt oder schwimmt.
Volumen, Gewicht und Dichte
In diesem Fall ist für die Schwimmfähigkeit entscheidend, wie schwer der
Würfel (aus Holz oder Eisen) verglichen mit dem Gewicht eines gleich
grossen Würfels Wasser ist. Ein Würfel Wasser mit einem Volumen von 1
cm3 wiegt 1 g, ein ebenso grosser Würfel Tannenholz 0.5 g und ein Würfel
Eisen 7 g. Tannenholz hat eine kleinere Dichte als Wasser und schwimmt;
Eisen hat eine grössere Dichte und sinkt.
Form und Auftrieb
Knete hat ebenfalls eine höhere Dichte als Wasser und sinkt, wenn du sie
zu einem kompakten Würfel oder einer Kugel formst. Beim Experimentieren hast du aber gemerkt, dass du auch den sogenannten Auftrieb des
Wassers ausnützen kannst: Das Wasser „drückt“ von unten gegen einen
eintauchenden Gegenstand. Dieser Auftrieb ist umso grösser, je mehr
Wasser der Gegenstand beim Eintauchen also verdrängt. Auf hohle Formen wirkt also mehr Auftrieb als auf kompakte Formen.
Das heisst, dass neben der Dichte auch die Form eine Rolle für die
Schwimmfähigkeit spielt. Wenn du die Knetekugel zu einer dünnen Platte
ausrollst und daraus eine Schale formst, drückt das Wasser mit einer stärkeren Auftriebskraft gegen sie. Der Rand deines Knete-Schiffchens muss
einfach hoch genug sein, dass er nicht unter die Wasseroberfläche taucht
– und schon kann deine Knete schwimmen.

Quelle:

http://www.simplyscience.ch
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3.3 Der wachsende Ballon
Mit dem Experiment „der wachsende Ballon“ ensteht
durch die Reaktion von Backpulver und Essig zu einer
Gasentwicklung, die einen Luftballon füllt.

Zeitaufwand:
ca. 15 Minuten (mit Vorbereitungszeit)
Lernziele:
• Kinder sehen eine chemische Reaktion.
• Kinder sehen, dass die Mischung von Backpulver und
Essig zur Gasentwicklung führt.

Themenfelder: Chemie, Zauberei, Säure, Hausmittel
Alter: Kinder ab 7 Jahren
Ort: Draussen oder Drinnen
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Material

Vorgehen

2el

Durchführung Experiment:

Backpulver
100ml Essig
• eine Petflasche
• ein Luftballon

1. Leere die 100 ML Essig in die Petflasche.
2. Fülle die 2 EL Backpulver in den Luftballon.
3. Stülpe den Luftballon auf den Flaschenhals (das Backpulver
darf dabei noch nicht in die Flasche kommen).
4. Halte den Luftballon nach oben, so dass das Backpulver in
die Flasche fällt.
5. Beobachte was passiert.
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Vertiefung

Notizen

Wenn Backpulver und Essig chemisch miteinander reagieren, entsteht das
Gas Kohlendioxid. Das breitet sich mit großer Kraft im Inneren der Petflasche
aus - bis der Druck so groß ist, dass der Luftballon sich mit dem Gas füllt und
nach und nach aufgeblasen ist.
Vergleicht man dieses Experiment mit dem Hefe-Experiment, so zeigt sich
hier der Unterschied zwischen Chemie und Biologie. Während hier zwei Stoffe
miteinander reagieren und ein Gas entwickeln, entsteht beim Hefeexperiment
das Gas durch den Wachstum des Hefepilzes (was dann biologisch ist).

Hintergrund
•

•

Backpulver besteht hauptsächlich aus Natron (Natriumhydrogenkarbonat) – das ist ein Mineralsalz, das unter anderem in Afrika am Tschadsee abgebaut wird. Im Kuchenteig zersetzt sich das Backpulver durch
die Hitze und Feuchtigkeit beim Backen und bildet dabei das Gas
Kohlendioxid.
Das heißt: Beim Brot- und Kuchenbacken gibt es im Backofen eine
chemische Reaktion. Das Gas erzeugt viele kleine Luftbläschen im
Teig, die den Kuchen locker, luftig und lecker machen. Bevor es Backpulver gab, hat man Hefe in den Teig gegeben, damit er „aufgeht“.
Hefe besteht aus Hefepilzen, die sich im Teig vermehren und dabei
Gase erzeugen. Dazu brauchen die Hefepilze Wärme, Wasser, Luft und
Nahrung. Sie verbrauchen also selbst etwas Teig.

Quelle:

http://www.schule-und-familie.de/experimente/
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3.4 Die magische Flüssigkeit
Mit dem Experiment „die magische Flüssigkeit“ wird
eine sogenannte Nicht-Newton‘sche Flüssigkeit hergestellt. Diese Flüssigkeit verhält sich ganz anders, als wir
dies von Flüssigem gewohnt sind.

Zeitaufwand:
ca. 20 Minuten (mit Vorbereitungszeit)
Lernziele:
• Kinder lernen die „Nicht-Newton‘sche Flüssigkeit“ kennen und experimentieren mit dessen Eigenschaften.

Themenfelder: Chemie, Zauberei
Alter: Kinder ab 7 Jahren
Ort: Draussen oder Drinnen
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Material

Vorgehen

400g Maisstärke

Vorbereitung Experiment:

700ml warmes Wasser
• eine Schüssel
• ein Brettchen
• zwei Löffel

1. Mische die Maisstärke mit dem warmen Wasser. Knete die
Masse solange, bis sich die beiden Materialien miteinander
verbunden haben.
Durchführung Experiment:
Schon beim Rühren stellt man fest, dass die Mischung schön
flüssig erscheint, jedoch zäh und bröckelig wird, wenn man sie
durchrührt.
Experimentvorschläge:
Sekundenball: Lege ein Brettchen bereit und forme aus einer
Handvoll Teigmenge durch fleissiges Kneten einen schönen
Ball. Wenn man den geformten Ball auf das Brettchen ablegt,
wird er innert weniger Sekunden wieder zu einer breiigen Masse.
Löffelexperiment:
1. Schlage einen Löffel (kein Plastik) langsam auf in den fertigen
Brei und beobachte was passiert.
2. Nun versuchst du den Löffel langsam in den fertigen Brei einzutauchen, was passiert nun? Wette mit deinem Nachbarn, wer
den Löffel schneller aus dem Brei ziehen kann, wer gewinnt?
Beobachtung:
1. Schlägt man kräftig auf den Brei, sinkt der Löffel nicht ein,
er prallt auf der Oberfläche regelrecht ab. Wenn man den Löffel
jedoch langsam senkt, sinkt er in die Flüssigkeit.
2. Bei der kleinen Wette gewinnt derjenige, der den Löffel
langsam herauszieht. Derjenige, der versucht den Löffel schnell
herauszuziehen, reisst die gesamte Schüssel mit.
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Vertiefung

Notizen

Experimentiere weiter mit der Flüssigkeit und entdecke die faszinierenden
Eigenschaften.

Hintergrund
•

Der bei diesem Experiment angerührte Brei ist eine Suspension, also
ein heterogenes Gemisch aus einer Flüssigkeit (dem Wasser) und
einem Feststoff (der Maisstärke), die sich nicht oder kaum in einander lösen oder chemisch miteinander verbinden. Das Ganze bildet
in diesem Falle eine nichtnewtonsche Flüssigkeit. Nicht-Newtosche
Flüssigkeiten haben keine konstante Viskosität, sondern verhalten
sich je nach einwirkenden Kräften mal wie ein Feststoff, mal wie eine
Flüssigkeit. Die Stärkekörner der Maisstärke sind von Wasser umgeben, was die Viskosität erhält. Wird nun durch Druck diese Wasserhülle
zwischen den Körnern verdrängt, „verhaken“ sich die Körner und es
entsteht eine feste Oberfläche.

Quelle:

www.biologie-wissen.info
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3.5 Das Hefe-Experiment
Mit dem Hefe-Experiment können die Kinder mit wenigen Hilfsmitteln sehen was genau passiert, wenn die
Hefepilz anfängt zu arbeiten. Sie erleben dabei eine
biologische Reaktion und sehen, dass es nur wenige
Zutaten benötigt, um die Hefepilze zu aktivieren.

Zeitaufwand:
ca. 30 Minuten (mit Vorbereitungszeit)
Lernziele:
• Kinder erkennen, wie Hefe aktiviert wird und welche
Stoffe sie umsetzt.
• Die Kinder können beobachten wie der Hefepilz mit seiner Arbeit beginnt und sich dadurch Gas entwickelt.

Themenfelder: Food, Biotechnologie, Hefe, Brot
Alter: Kinder ab 7 Jahren
Ort: Draussen oder Drinnen
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Material
30g Trockenhefe
1Tl Zucker
• eine Glasflasche
• einen Luftballon
• eine Schüssel mit warmem Wasser

Vorgehen
Durchführung Experiment:
1. Vermische die Trockenhefe, den Zucker und zwei Esslöffel
warmes Wasser.
2. Schütte die Mischung in die Glasflasche und spanne den
Luftballon über die Öffnung des Flaschenhalses.
3. Stelle die Flasche nun in die Schüssel mit dem warmen
Wasser.
4. Beobachte was mit dem Luftballon passiert.
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Vertiefung

Notizen

•

Bereite das Experiment erneut vor. Beobachte was passiert, wenn man
die Flasche nicht in die Schüssel mit dem warmen Wasser stellt, sondernbei Zimmertemperatur stehen lässt. Tipp: Die Reaktion kann mehrere
Stunden dauern. Es empfiehlt sich die Flasche am Morgen vorzubereiten
und dann immer wieder im Verlauf des Tages kurz zu beobachten.

•

Bereite einen Brotteig vor. Lasse diesen möglichst lange stehen und beobachte was mit dem Teig passiert.

Hintergrund
Nach einigen Minuten beginnt sich der Ballon mit Luft zu füllen.
Sobald die Hefekörnchen mit dem Zucker und dem Wasser vermischt,
werden sie aktiviert. Es sind winzige Pilze. Sie verwandeln den Zucker in
kleinere Teilchen, wobei ein Gas entsteht. Dies ist auch der Grund, warum man dem Brot Hefe beimischt. Durch die Gasentwicklung wird der
Teig luftiger. Es ist das gleiche Kohlendixid, das man von Brausetabletten
kennt. Es blubbert in der Flasche und füllt den Ballon auf.
Tipp
Die beste Temperatur für die Gärung von Hefe liegt bei ca. 32°C. Nur dann
kann sich der Hefepilz ideal vermehren. Es lässt sich also daraus schliessen, dass die Produktivität der Pilze temperaturabhängig ist.

Quelle:

www.mobile-elternmagazin.de
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3.6 Ein Ei lernt Schwimmen
Mit dem Experiment „Ein Ei lernt Schwimmen“ sehen
die Kinder, welchen Einfluss der Salzgehalt in Wasser
auf dessen Dichte hat. Sie erleben dabei eine chemische Reaktion und sehen, dass eine bestimmte Salzkonzentration im Wasser dazu führt, dass das Ei auf der
Oberfläche schwimmt.

Zeitaufwand:
ca. 30 Minuten (mit Vorbereitungszeit)
Lernziele:
• Kinder erkennen, dass der Salzgehalt im Wasser einen
Einfluss auf dessen Dichte hat.
• Die Kinder können hier selber ausprobieren. Was sie mit
den Zutaten erreichen können.

Themenfelder: Ei, Chemie, Salz, Wasser, Meer, Schwimmen, Dichte
Alter: Kinder ab 7 Jahren
Ort: Draussen oder Drinnen
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Material
•
•
•
•
•

Eine Packung Salz (500g)
Eine kleine Schüssel
1 Liter lauwarmes Wasser
Hartgekochtes Ei
Löffel zum umrühren

Vorgehen
Durchführung Experiment:
1. Fülle die Schüssel mit lauwarmem Wasser.
2. Lege das Ei in die Schüssel und schau was passiert.
3. Füge nun vorzu Salz in das Wasser hinzu und rühre immer
gut um.
4. Führe dies fort, bis das Ei auf der Oberfläche schwimmt.
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Vertiefung
•

Notizen

Wiederhole das Experiment mit verschiedenen Gegenständen (Stein,
Würfel und Holz). Was beobachtest du? Wie lässt sich dieses Phänomen
erklären?

Hintergrund
•

•

Das Ei sinkt wie die meisten massiven Gegenstände zu Boden, weil es
schwerer ist als das Wasser, das es dabei verdrängen muss. Wenn du
im Wasser viel Salz aufgelöst hast, ist das Wasser schwerer geworden.
Das Salzwasser lässt sich durch das Gewicht des Ei‘s nicht mehr verdrängen und das Ei erhält genug Auftrieb, um zu schwimmen. Deshalb
ist es für uns auch einfacher, im salzigen Meer an der Oberfläche zu
bleiben als in einem See mit Süsswasser.
Beim Ei hat sich also nichts verändert, nur das umgebende Wasser
bekam eine grössere Dichte.

Quelle:

www.wissen.de/experiment-rund-ums-ei
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3.7 Die Gummihaut
Mit dem Experiment „Die Gummihaut“ sehen die Kinder, was sich zwischen der Eierschale und dem Eiweiss
versteckt. Mit Hilfe von Essig (Säure) kommt die Eimembran zum Vorschein.

Zeitaufwand:
ca. 10 Minuten (max. 24 Stunden bis Prozess beendet)
Lernziele:
• Die Kinder können hier selber ausprobieren, was sie mit
den Zutaten anstellen können.

Themenfelder: Ei, Chemie, Säure, Kalk
Alter: Kinder ab 7 Jahren

Ort: Draussen oder Drinnen
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Material
•
•
•

Glas (in dem ein Ei Platz hat)
Rohes Ei
Weisser Essig

Vorgehen
Durchführung Experiment:
1. Lege das Ei in das Glas.
2. Fülle das Glas mit Essig auf, so dass das Ei vollständig
bedeckt ist.
3. Warte 24 Stunden und beobachte das Ei immerwieder zwischendurch.
4. Nach 24 Stunden: Nimm das Ei vorsichtig aus dem Glas
und spül es mit Wasser ab.
5. Halte das Ei vor eine Lampe oder ein Licht und beobachte
das Eidotter.
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Vertiefung

Notizen

Die Kinder können ausprobieren wie viel das Ei mit der elastischen Haut wirklich aushält. Wie verhält sich das Ei zum Beispiel wenn man mit einem kleinen
Löffel etwas Druck auf die Gummihaut ausübt? Wie viel verträgt diese Haut
bis sie kaputt geht?

Hintergrund
•
•
•
•

Innen an der Eierschale liegt noch eine dünne Eihaut, die Eiweiss und
Eigelb umschliesst. Normalerweise bekommt man diese höchstens zu
Gesicht, wenn man ein Ei schält.
Wenn das Ei im Essig schwimmt, bilden sich schon nach kurzer Zeit
viele Bläschen.
Die Säure Essig ist in der Lage, den Kalk der Eierschale aufzulösen.
Nach einigen Stunden hat sich die Schale im Essigbad vollständig
aufgelöst.
Kalk löst sich in Essig auf. Dabei entsteht ein Kalziumsalz und ein Gas,
das Kohlendioxid.

Quelle:

www.wissen.de/experiment-rund-ums-ei
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3.8 Das elastische Ei
Mit dem Experiment „Das elastische Ei“ sehen die Kinder, wie ein Unterdruck entsteht und was dieser bewirken kann. Sie erleben dabei eine physikalische Reaktion. Das Ei gleitet in die Babyflasche, obwohl es grösser
ist als die Flaschenöffnung.

Zeitaufwand:
ca. 15 Minuten (mit Vorbereitungszeit)
Lernziele:
• Kinder erkennen, dass der Unterdurck in der Flasche
einen Sog bewirkt.

Themenfelder: Eier-Experiment, Physikexperiment
Alter: Kinder ab 7 Jahren
Ort: Draussen oder Drinnen
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Material
•
•
•
•

Babyflasche
heisses Wasser
Hartgekochtes und geschältes Ei
Topflappen

Vorgehen
Durchführung Experiment:
1. Bringe das Wasser zum kochen und fülle die Babyflasche
bis zum Rand.
2. Halte die heisse Flasche mit dem Topflappen und schütte
das Wasser im Waschbecken aus.
3. Setze danach sofort das Ei auf den Flaschenrand.
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Vertiefung

Notizen

Keine

Hintergrund
•

Nach dem Abschütten des heissen Wassers bleibt Wasserdampf in der
Babyflasche. Deshalb wird ein Teil der Luft aus der Flasche herausgedrängt. Beim Abkühlen verwandelt sich der Wasserdampf in kleine
Tröpfchen und braucht nun weniger Platz. Der Luftdruck in der Flasche
verringert sich. Der Luftdruck ausserhalb der Flasche ist höher und
presst das Ein in die Babyflasche.

Quelle:

365 Experimente für jeden Tag, moses Verlag GmbH, 10. Auflage 2015.
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3.9 Beauty Pearls - Molekularküche
Mit dem Experiment „Beauty Pearls“ können die Kinder
mit Hilfe der Molekularküche kleine Perlen herstellen
und in einem Getränk geniessen. Sie erleben dabei eine
chemische Reaktion und sehen, dass es nur wenige
Zutaten benötigt, um eine flüssige „Perle“ herzustellen.

Zeitaufwand:
ca. 30 Minuten (mit Vorbereitungszeit)
Lernziele:
- Kinder erkennen, dass durch das Mischen verschiedener
Zutaten eine chemische Reaktion ersichtlich wird.
- Die Kinder können das Resultat essen oder in einem leckeren Getränk als Topping benutzen.

Themenfelder: Beauty, Chemieexperiment
Alter: Kinder ab 7 Jahren mit Betreuung mind. eines Erwachsenens
Ort: Draussen oder Drinnen
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Material
110g Rüeblisaft
1g Alginat
100g Wasser
6g Calciumlactat Pentahydrat (bei
der Apotheke bestellen)
• Kleine Plastikpipette oder Spritze
(aus der Drogerie)
• 2 kleine Schüsseln zum Abwiegen
des Calciumlactats und des Alginats
• 2 mittlere Schüsseln für die Calciumlactat-Lösung und für das Wasserbad
• Genaue Küchenwaage oder Löffelwaage
• Lochlöffel oder kleines Sieb, Teelöffel
• Messbecher 500 ml, Schwingbesen,
Stabmixer

Vorgehen
Vorbereitungen:
1. Calciumlactat-Lösung
•

Calciumlactat in einer kleinen Schüssel abwiegen.

•

Wasser in der mittleren Schüssel abwiegen.

•

Calciumlactat zum Wasser hinzugeben und mit dem
Schneebesen umrühren, bis es sich gelöst hat (kann einige
Minuten in Anspruch nehmen).

2. Rüeblisaft-Alginat-Lösung
•

Rüeblisaft im Messbecher abwiegen.

•

Alginat in einer kleinen Schlüssel abwiegen

•

Alginat zum Rüeblisaft geben und die Lösung mit dem
Stabmixer drei Minuten mischen. (Achtung: Flüssigkeit sollte dabei nicht hinausspritzen)

3. Mittlere Schüssel mit Wasser für das Wasserbad vorbereiten.

Durchführung Experiment:
1. Mit der Spritze bzw. Pipette etwas Rüeblisagt-Alginat-Lösung aufziehen.
2. Sanft auf die Spritze bzw. Pipette drücken, so dass nur ein
Tropfen der Saft-Alginat-Lösung herauskommt. Den Tropfen
dann in die Calciumlactat-Lösung fallen lassen. Der Tropfen
sollte blitzschnell zu einer festen Perle werden. Es braucht
etwas Übung bis schöne Perlen entstehen, da man am
Anfang oft zu viel oder zu wenig Saft-Alginat-Lösung herauspresst.
3. Perlen nach etwa 30 Sekunden mit dem Sieb aus der Calciumlactat-Lösung herausholen und ins Wasserbad legen.
4. Man kann die Rüeblisaftperlen sofort probieren. Da sie auch
bei Hitze fest bleiben, kann man sie auch in einer Bouillon
verwenden.
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Vertiefung

Notizen

•

Lass die Rüeblisaft-Alginat-Tropfen von etwa 10 Zentimetern Höhe in die
Calciumlactat-Lösung tropfen. So tauchen sie komplett in die Lösung
ein und werden zu Kügelchen. Wenn du die Tropfen von einer geringeren
Höhe aus in die Lösung tropfen lässt, kann es sein, dass sie an der Oberfläche bleiben und eher flache Scheibchen bilden.

•

Versuch auch andere Formen als Perlen zu bekommen, indem du mehr
Flüssigkeit aus der Spritze bzw. Pipette herausdrückst.

Hintergrund
Warum wird der flüssige Rüeblisaft plötzlich fest?
Alginat ist eine lange Kette, die aus einzelnen Zuckerteilchen (-molekülen)
besteht, ein sogenanntes Polysaccharid. Es befindet sich in den Zellwänden von Braunalgen und verleiht ihnen Festigkeit und Flexibilität. Es wird
als Geliermittel in Cremes oder Lotionen und zum Verdicken von Speisen
verwendet.
Wird das Alginatpulver im Rüeblisaft gelöst, liegen die Alginatketten als
einzelne, lange, negativ geladene Fäden vor. Wenn der Saft-Alginat-Tropfen in die Calciumlactat-Lösung gelangt, lagern sich sofort positiv geladene Calcium-Ionen an die Alginatketten an. Ein Calcium-Ion kann sich
an zwei Alginatketten gleichzeitig anlagern. So werden die Alginatketten
miteinander verbunden und bilden ein stabiles Netz.
Diese Reaktion geschieht zunächst an der Oberfläche des Rüeblisafttropfens, so dass er eine feste Aussenhaut bildet, während er im Inneren noch
flüssig bleibt. In der Molekularküche nennt man diesen Prozess Sphärisierung (Sphäre bedeutet Kugel). Je länger der Tropfen in der Calciumlactat-Lösung bleibt, desto fester wird er. Deshalb werden die Perlen gleich
ins Wasserbad gelegt. Aber auch dann kann es sein, dass die Perlen weiterhin fester werden. Das passiert, wenn das Wasser viel Calcium enthält,
das die Sphärisierung weitertreibt.

Quelle:

www.simplyscience.ch
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3.10 Frischkäse
Mit dem Experiment „Frischkäse“ können die Kinder
mit Hilfe von Milch und Säure ihren eigenen Frischkäse
herstellen. Sie erleben dabei eine chemische Reaktion
und sehen, was hinter der Käseherstellung steckt.

Zeitaufwand:
ca. 30 Minuten (mit Vorbereitungszeit)
Lernziele:
- Kinder erkennen, dass durch das Mischen verschiedener
Zutaten eine chemische Reaktion ersichtlich wird.
- Die Kinder können das Resultat essen und nach belieben
verfeinern.

Themenfelder: Essen, Chemie, Experiment, Käse
Alter: Kinder ab 7 Jahren mit Betreuung mind. eines Erwachsenens
Ort: Drinnen
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Material

Vorgehen

1 L Milch (auch H-Milch)

Durchführung Experiment:

•
•
•
•
•
•
•

Zitronensaft
Topf zum Erhitzen der Milch
Holz(!)löffel
Eine größere Schüssel
Sauberes Geschirrtuch oder saubere Mullwindel
Ein Sieb, in das das Tuch gelegt
wird
Salz und Kräuter zum Würzen des
Frischkäses

1. Die Milch wird im Topf erhitzt, sie sollte jedoch noch nicht
sieden bzw. kochen, d.h. die Milch darf nicht im Kochtopf
nach oben steigen. Du solltest sie immer gut umrühren, um
zu verhindern, dass die Milch anbrennt oder sich eine Haut
darauf bildet.
2. In die heiße Milch kann nun unter Rühren so lange Zitronensaft hinzugegeben werden, bis das Milcheiweiß ausflockt,
so nennt man es, wenn sich eine festere Masse von einer
klaren Flüssigkeit trennt. In unserem Versuch entsteht dann
eine gelbliche Molke. Vorsicht – es darf dabei nur sehr
langsam und sehr vorsichtig gerührt werden, da ansonsten der „Käsebruch“ zu feinkörnig wird und sich
nicht mehr abtrennen lässt.
3. Noch heiß wird die Masse durch ein Tuch, das in einem
Sieb liegt, gegossen. So trennst du die Molke von dem was
später der Käse wird. Das Abtropfen des „Käsebruchs“ benötigt ein kurze Weile.Man kann die Rüeblisaftperlen sofort
probieren. Da sie auch bei Hitze fest bleiben, kann man sie
auch in einer Bouillon verwenden.
4. Mit Hilfe des Löffels kann zwischenzeitlich immer wieder
überprüft werden, ob der entstehende Frischkäse eine gute
Konsistenz erreicht hat, also nicht mehr flüssig ist. Wenn die
Flüssigkeit (Molke) gut abgelaufen und gekühlt ist, kannst
du das Tuch aus dem Sieb nehmen. Die auslaufende, abgekühlte Molke darf pur oder z.B. mit Fruchtsaft gemischt
getrunken werden!
5. Zum Schluss kannst du den Frischkäse je nach Belieben
mit Salz, Pfeffer und Kräutern (z. B. mit Schnittlauch, Knoblauch, Paprika...) würzen.
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Vertiefung

Notizen

Keine

Hintergrund
Milch enthält etwa 3,5 % Fett und ebensoviel Eiweiß. Das Eiweiß ist in
der Milch aufgelöst. Gibt man Säure hinzu, passiert dasselbe, wie beim
Kochen von Eiern, die Form des Eiweißes verändert sich, und es wird
unlöslich. Es flockt aus und wird fest. Das funktioniert beim Milcheiweiß
sehr gut durch Säuerung. Bei der Käseherstellung lässt man eine natürliche Säuerung zu (Frischkäse). Hierbei verputzen Milchsäurebakterien
den Milchzucker und bilden Milchsäure. Diese Milchsäure verursacht ein
Absenken des pH-Werts und damit die Ausflockung. So gewinnt man
Frischkäse oder Quark. Bei der Herstellung von Hartkäse gibt man Lab zu,
ein Enzym aus dem Magen des Kalbs (heute kann man es auch im Labor
herstellen). Lab bewirkt die Ausflockung des Milcheiweißes (man nennt
das auch Dicklegen), ohne dass eine Säuerung stattfindet.

Quelle:

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-themen/gesundheit/experiment/frischkaese-selber-herstellen/
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