
Du brauchst:______________________
• Schüssel
• Wasser
• Knete
______________________
Alter:  3. bis 5. Klasse
______________________
Gruppengröße:  2 bis 5 Kinder, 
gesamte Klasse möglich
______________________
Zeitrahmen:  25 Minuten

EE XX PP EE RR II MM EE NN TT Warum kann ein Schiff 
eigentlich schwimmen?

Lass es uns mit einem einfachen Experiment 
herausfi nden! 

So gehst du vor: 

1   Forme deine Knete zu einer Kugel!

2   Gib diese vorsichtig in die Schüssel mit Wasser.

Was kannst du beobachten? Kreuze an!

  Die Kugel schwimmt. 

  Die Kugel sinkt auf den Boden.

3   Nimm jetzt die Knetkugel aus dem Wasser und 
forme daraus ein Boot. Drücke dazu die Seitenrän-
der nach oben.

4   Gib das Knetboot vorsichtig in die Schüssel mit 
Wasser.

Was kannst du beobachten? Kreuze an!

  Die Kugel schwimmt. 

  Die Kugel sinkt auf den Boden.

Diese Frage hat bereits den griechischen Ma-
thematiker Archimedes vor über 2000 Jahren 
beschäftigt. Er hat bei seinen Beobachtungen 
Folgendes herausgefunden:
Alles, was ins Wasser fällt, bekommt Auftrieb. 
Auftrieb ist eine Kraft, die nach oben gerichtet 
ist. 
Das musst du dir so vorstellen: Wasser besteht 
aus vielen kleinen Wasserteilchen. Wenn et-
was ins Wasser fällt, dann müssen die Was-
serteilchen Platz machen. Das machen sie 
nur ungern, wehren sich und versuchen, den 
Gegenstand nach oben zu drücken. Der Stär-
kere gewinnt. Ist der Auftrieb stärker als die 
Gewichtskraft, schwimmt etwas im Wasser, an-
dernfalls sinkt es zu Boden. Gewichtskraft ist 
eine Kraft, die nach unten gerichtet ist.

Warum schwimmt das Schiff?
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Wenn das SWenn das Schiff allerdings überladen wird, chiff allerdings überladen wird, 
dann kann es auch sinken. Außen an Schiffen ist oft dann kann es auch sinken. Außen an Schiffen ist oft 

eine Messleiste angebracht, mit der man den eine Messleiste angebracht, mit der man den 
sogesogenannten Tiefgang ablesen kann.nannten Tiefgang ablesen kann.

1. Ein Körper schwimmt, wenn die 
Auftriebskraft größer als die 
Gewichtskraft ist.

2. Ein Körper schwebt, wenn die  
    Auftriebskraft genau gleich der          
    Gewichtskraft ist.

3. Ein Körper sinkt, wenn die 
Auftriebskraft kleiner als die 

Ob ein Gegenstand schwimmt oder sinkt, hängt aber nicht nur 
davon ab, ob er leichter oder schwerer ist als ein gleich großer 
Körper aus Wasser. Wichtig ist auch seine äußere Form. Wenn 
der Gegenstand so geformt ist, dass er mehr Wasser zur Sei-
te schiebt, als er selbst wiegt, dann kann er schwimmen. Das 
nennt man auch Verdrängung.

Schiffe sind innen hohl und verdrängen dadurch viel mehr Was-
ser, als zum Beispiel eine Kugel mit dem gleichen Gewicht. Das 
Gewicht verteilt sich bei einem Schiff also auf einen wesentlich 
größeren Raum.

Auftriebskraft kleiner als die 
Gewichtskraft ist.
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