
Du brauchst:______________________
• Büroklammer
• kleines Stück Papier von der 
   Küchenrolle (ca. 4 x 4cm)
• Strohhalm
• Spülmittel in kleiner Schale 
• Glas
• Wasser 
______________________
Alter:  3. bis 5. Klasse
______________________
Gruppengröße:  
2 bis 5 Kinder pro Station
______________________
Zeitrahmen:  20 Minuten

EE XX PP EE RR II MM EE NN TT

So gehst du vor:

1   Fülle dein Glas bis zur Hälfte mit Wasser.

Vermute, was passieren wird, wenn du die Büroklammer auf die Wasseroberfl äche legst: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Probiere es aus:

2   Lege deine Büroklammer auf das kleine Stück Papier.
3   Nimm dir das Stück Papier und setze es vorsichtig auf die Wasseroberfl äche.
4   Drücke das Papier vorsichtig mit deinem Strohhalm unter Wasser, ohne die Büroklammer zu berühren. 

Was kannst du beobachten? Was passiert mit der Büroklammer?

_____________________________________________________________________________________________

Vermute, warum das so ist. Erkläre:

_____________________________________________________________________________________________

Was wird passieren, wenn du einen Strohhalm mit Spülmittel kurz neben die Büroklammer in das Wasser tippst? 
Vermute, was passieren könnte. Kreuze an:

  Es verändert sich nichts.

Die Büroklammer geht unter.

Die Büroklammer fl itzt davon.

Bei einem Ausfl ug ins Waldbad Templin 
hat unser Professor etwas Erstaunliches 
im Wasser entdeckt. Auf dem Wasser 
sitzen und laufen Insekten – sogenannte 
Wasserläufer – ohne unterzugehen. 
Doch wie geht das? 

Hat Wasser eine Haut?
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5   Nimm dir deinen Strohhalm. Tauche ihn in den Behälter mit dem Spülmittel ein. Tauche jetzt deinen Stroh-
halm ganz vorsichtig in das Wasserglas ein, ohne die Büroklammer zu berühren.

Was kannst du beobachten? Was passiert mit der Büroklammer? 

____________________________________________________________________________________________

Vermute, warum das so ist.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Die Oberfl äche besteht aus Wasserteilchen – 
auch Moleküle genannt. Diese sind positiv und 
negativ geladen und ziehen sich gegenseitig
an – wie bei einem Magneten. Dabei bilden 
Sie eine Wasserhaut. Spülmittel zerstört die 
Haut, weil es sich zwischen die Wasserteilchen 
drängt.

Wenn man Spülmittel ins Wasser gibt, kön-
nen sich die Wasserteilchen nicht mehr so gut 
festhalten. Das Spülmittel macht die Oberfl ä-
chenspannung schwächer, da es sich zwischen 
die Wasserteilchen drängelt. Die Wasserhaut 
reißt und die Büroklammer geht unter.

Warum reißt die Wasserhaut?
 Wie entsteht eine Wasserhaut?

Du kannst dir vorstellen, Du kannst dir vorstellen, 
dass das Wassedass das Wasser aus ganz vier aus ganz vielen len 

kleinen Teilchen besteht. Sie hkleinen Teilchen besteht. Sie halten alten 
sich alle aneinander fest. So sind sie sich alle aneinander fest. So sind sie 

sich ganz nahe. Mit freiesich ganz nahe. Mit freiem Auge m Auge 
können wir sie dkönnen wir sie darum arum 

nicht sehen.nicht sehen.
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