
Du brauchst:______________________
• 4 Gläser
• 4 Esslöffel
• kaltes Wasser
• warmes Wasser
• Messbecher zum Gießen
• Kakaopulver 
    (ca. 2 gehäufte Esslöffel)
• Zucker 
    (ca. 2 gehäufte Esslöffel)
• Sirup
• Pipette 
______________________
Alter:  3. bis 5. Klasse
______________________
Gruppengröße:  3 bis 5 Kinder, 
gesamte Klasse möglich
______________________
Zeitrahmen:  45 Minuten
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Lösung und Gemisch Teil 1

Vermute, was passieren wird. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3   Rühre nun um und beobachte, was geschieht. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Stelle beide Gläser etwa 5 Minuten zur Seite. Was wird wohl passieren?

Wasser/Kakao Wasser/Zucker

Getrennt oder gelöst?

So gehst du vor:

1   Gib Kakaopulver und Zucker 
  in jeweils ein Glas.

2   Gib anschließend kaltes Wasser 
  hinein.
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gelöst

Kakao

vermischt

Zucker
Vervollständige die Sätze! Setze die Wörter aus dem Glas richtig ein:

Die _________________________ teilchen haben sich gleichmäßig im 

Wasser verteilt, sie sind im Wasser ______________________  = LÖSUNG.

Die _____________________   teilchen haben sich vom Wasser abgetrennt,

sie waren mit dem Wasser _____________________________ = GEMISCH.

Wenn man zwei Stoffe miteinander vermischt, 
spricht man von einem Gemisch. In Wasser 
kann man sowohl lösliche als auch nicht lösli-
che Stoffe mischen. Ist der Stoff nicht löslich, 
dann trennen sich die beiden Stoffe nach dem 
Mischen wieder und der schwerere Stoff, in 
unserem Experiment der Kakao, sinkt nach un-
ten. Es bleibt ein sichtbares Gemisch.

Manche Stoffe, wie zum Beispiel Zucker, lassen 
sich im Wasser (auf-)lösen. Dazu wird der Zucker 
mit dem Wasser vermischt. Das bedeutet aber 
nicht, dass der Zucker nicht mehr da ist oder gar 
ein ganz neuer Stoff entstanden ist. Der Zucker 
ist dann nur so klein geworden, dass er im Was-
ser nicht mehr sichtbar ist. Man kann sich das 
so vorstellen: Viele kleine Wasserteilchen legen

sich um ein winziges Zuckerteilchen und lö-
sen es so aus einem Zuckerkristall her-

aus. Wasser und Zucker bleiben die 
ganze Zeit in Verbindung, der Zu-
cker sinkt nicht herab. Es entsteht 

eine Zuckerlösung.

Was ist ein Gemisch? Was bedeutet „Lösen in Wasser“?

Gelöstes und somit 
unsichtbares Zuckerteilchen

Vermischtes Kakaoteilchen und somit 
sichtbares Kakao-Wasser-Gemisch

Das Lösen ist also Das Lösen ist also 
eine Form des Mischens – eine Form des Mischens – 

eine Zuckerlösung ist ein Gemisch eine Zuckerlösung ist ein Gemisch 
aus Zucker und Wasseaus Zucker und Wasser.r.
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