
Du brauchst:______________________
• 2 Wassergläser
• Trichter
• Kochsalz
• Löffel
• rote und blaue Tinte/
    Lebensmittelfarbe ______________________
Alter:  3. bis 5. Klasse
______________________
Gruppengröße:  2 bis 5 Kinder, 
gesamte Klasse möglich
______________________
Zeitrahmen:  20 Minuten
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Salz im Wasser

So gehst du vor:

1   Fülle beide Gläser mit Wasser.
2   Gib in das eine Glas blaue und in das andere rote Lebensmittelfarbe.
3   In das blaue Wasser gibst du nun fünf Löffel Salz. Rühre anschlie-

ßend gut um.
4   Tauche dann den Trichter tief in das rote Wasser.
5   Nun gießt du das blaue Wasser langsam durch den Trichter.

Vermute vorher, was passieren wird.

  Das blaue Wasser steigt nach oben.

  Das blaue Wasser sinkt nach unten.

  Das blaue Wasser vermischt sich mit 
       dem roten und wird lila.

6   Führe jetzt den Versuch durch. 
      Was kannst du beobachten?

Schreibe deine Beobachtungen hier auf oder zeichne sie in das Kästchen.

Überlege, warum das wohl so ist. Setze dazu die richtigen Worte aus 
dem Kasten ein.

Im blauen Wasser ist Salz gelöst, daher ist es  _____________________ 
als das rote Wasser.

Schweres Wasser _____________________________________________ .

(leichter/schwerer)

(sinkt nach unten/
steigt nach oben)
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Wasser besteht aus ganz vielen winzigen Teilchen, den Molekü-
len. Diese bewegen sich im Wasser ständig hin und her. Zwischen 

den einzelnen Wasserteilchen ist dabei im-
mer noch ein bisschen Platz. Zur 

besseren Sichtbarkeit wurde 
das Wasser mit je zwei ver-
schiedenen Farben einge-
färbt, rot und blau.

Salz ist ein in Wasser löslicher Stoff. 
Fügt man nun dem blau gefärbten Wasser das 

Salz hinzu, passiert Folgendes: Die kleinen Wasserteilchen legen
sich um ein winziges Salzteilchen und lösen es so aus einem Salz-
kristall heraus. Die Salzteilchen sind dann so winzig klein gewor-
den, dass sie in den Platz zwischen die Wasserteilchen passen.

Durch die gelösten Salzteilchen befi nden sich nun in der blau-
en Flüssigkeit auf gleichem Raum mehr Teilchen im Wasser, als 
bei dem roten Wasser. Das heißt, zu dem Gewicht der Flüssigkeit 
kommt das Gewicht des Salzes noch hinzu. Dadurch ist die salzi-
ge Flüssigkeit schwerer und bleibt unten im Glas liegen. Die rote 
Flüssigkeit wird nach oben gedrängt.

Blaues Wasser mit Salz Rotes Wasser ohne Salz

Warum ist Salzwasser schwerer?

Natürlich besteht auch die FNatürlich besteht auch die Farbe aus arbe aus 
einzelnen Teilchen und bewegt sich im Wasseeinzelnen Teilchen und bewegt sich im Wasser mit. r mit. 

r und Farbe zusammen ergeben die r und Farbe zusammen ergeben die 
sigkeit, in der sich das Salz aufl öst.Flüssigkeit, in der sich das Salz aufl öst.

einzelnen Teilchen und bewegt sich im Wasser mit. 
Wasser und Farbe zusammen ergeben die 
Flüssigkeit, in der sich das Salz aufl öst.
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