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1 Warum streuen wir im Winter Salz? 3 Kannst du ohne einen Wasserhahn Wasserbomben füllen?
2 Kann eine Büroklammer schwimmen?
Wie viele Münzen passen in ein volles Glas, bevor es über läuft?
Was passiert wenn man Pfeffer auf Wasser streut? Funktioniert Spülmittel als Bootsantrieb?
4 Was passiert wenn das Eis an den Polen schmilzt mit dem Meeresspiegel?
Wie funktioniert der Golfstrom?
5 Welcher Boden nimmt Wasser auf, welcher lässt es durch?
Warum gibt es manchmal einen Erdrutsch?
6 Kannst du auf Wasser laufen?
7 Wie trinken Pflanzen?
8 Kann Knete schwimmen? Ist ein Stein im Wasser genauso schwer wie an der Luft?
9 Die Kraft des Wassers
Autorennen/ Seifenblasen
10 Wie viel Wasser brauchen wir? 11 Wasserbar
12 Ist alles Wasser gleich ? Wie kann man Wasser für Geheimschrift nutzen?

Dieses Jahr steht beim
PenzPeriment
das Element „Wasser“ im Vordergrund.

Eine Gruppe von Schüler(inne)n der Montessori-Schule
Penzberg hat sich im Rahmen ihres Projektes mit den
Wirkungen des Wassers auf oder mit anderen Stoffen
beschäftigt.
Ihre Begeisterung und Erfahrungen möchten die jungen
Forscher mit allen neugierig Gewordenen teilen und zum
selber machen animieren.
In dieser Broschüre werden daher für alle Interessierten die
Rezepturen und Forschungsergebnisse aller Versuche
zusammengestellt.

viel Spaß und Erfolg

In Ihrem und im Interesse der Kinder,
möchten wir darauf hinweisen,

wünscht

dass alle Experimente

das PenzPeriment-Team 2015

im Beisein von Erwachsenen
ausprobiert werden sollten !

Besonderen Dank möchten wir an dieser Stelle
Anika Heiß und ihr Team (Andrea Hepp, Angelika Kuhl,
Satu Timonen-Otten und Jan Wernekke)
aussprechen, die mit sehr viel Engagement und
Hingaben sich dieser Aufgabe in Ihrer Freizeit gewidmet
haben.
Eine Menge Spaß hatten dabei die Schüler(innen) in vielen
kleinen und großen Einheiten, bei denen sie gemeinsam die
Höhen und Tiefen der Forschung erlebten.

Dank sprechen wir auch der Schulleitung und dem
Lehrerteam aus, die dieses Forscherteam in vielerlei Hinsicht
immer wieder unterstützten.
Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Mal, wenn es heißt
PenzPeriment mit der

Auf der Wasseroberfläche schwimmt Pfeffer,
was passiert, wenn man einen Finger mit Spülmittel
in das Wasser taucht?

Man braucht :
eine flache Schale
Wasser
Pfeffer
Spülmittel

Durchführung:
1) Fülle die Petrischale zur Hälfte mit Wasser
2) Streue Pfeffer auf die Wasseroberfläche
3) Tauche jetzt den Finger in der Mitte der Schale leicht ein und beschreibe was
passiert
4) Mache etwas Spülmittel an die Fingerspitze und tauche sie wieder mittig ein.
Was beobachtest du jetzt?
Erklärung: Die Wassermoleküle tragen positive und negative Partialladungen, das
heißt, sie ziehen sich, ähnlich wie Magneten, gegenseitig an. Auf Grund dieser
gegenseitigen Anziehung „halten“ sich die Wassermoleküle „aneinander fest“.
Diesen Effekt bezeichnet man an der Wasseroberfläche als Oberflächenspannung.
Die Anziehungskraft zwischen den Wassermolekülen ist groß genug, um ähnlich
wie eine dünne Haut, kleine Gewicht zu tragen. Der Pfeffer schwimmt auf der
Oberfläche. Die Pfefferteilchen liegen auf den Wassermolekülen und werden über
die Kräfte zwischen den Wassermolekülen gleichmäßig in alle Richtungen
„gezogen“. Somit bleiben sie an ihrem Ausgangspunkt.
Wenn wir nun Spülmittel dazu geben, verhindern wir die gegenseitige Anziehung
der Wassermoleküle. An der Stelle, wo man den Finger eintaucht ist keine
Oberflächenspannung mehr.
Am Rand, da wo noch kein Spülmittel ist, gibt es aber noch eine
Oberflächenspannung. Jetzt werden die Wassermoleküle, und die oben drauf
schwimmenden Pfefferteilchen, nur noch in einer Richtung (weg von dem Spülmittel)
von anderen Wassermolekülen angezogen. Der Pfeffer weicht zum Rand des
Gefäßes. Wenn sich das Spülmittel überall verteilt hat, geht der Pfeffer unter oder
bleibt am Rand der Schale hängen.

Das schwebende
Wie viele Münzen kann
man in einen randvollen
Standzylinder geben,
ohne dass er überläuft
Man
braucht :
Standzylinder
Pipette
Geldstücke
Handtuchpapier
Becher mit Wasser
Durchführung:
1) Fülle den Standzylinder bis 1cm unter den Rand mit Wasser
2) Stelle den von außen trockenen Standzylinder auf trockenes Handtuchpapier
3) Fülle den Standzylinder jetzt vorsichtig mit der Pipette bis zum Rand mit Wasser
4) Beobachte ab jetzt von der Seite genau, was mit dem Wasserspiegel passiert
5) Gib nun vorsichtig nach und nach Geldstücke in den Standzylinder, bis das
Wasser überläuft. Zähle die Geldstücke.
Zusatzaufgabe: Was würde passieren, wenn man einen Tropfen Spülmittel in das Wasser
gibt, bevor man die Geldstücke rein schmeißt?

Erklärung: Die Wassermoleküle tragen positive und negative Partialladungen, das
heißt, sie ziehen sich, ähnlich wie Magneten, gegenseitig an. Auf Grund dieser
gegenseitigen Anziehung „halten“ sich die Wassermoleküle „aneinander fest“.
Diesen Effekt bezeichnet man an der Wasseroberfläche als Oberflächenspannung.
Die Anziehungskraft zwischen den Wassermolekülen ist groß genug, um an der
Oberfläche ein dünne „Wasserhaut“ zu bilden.
So lange der Zylinder genau bis zum Rand gefüllt ist, sehen wir davon nicht viel.
Wenn wir aber nun vorsichtig Geldstücke in das Wasser geben und den Zylinder
von der Seite anschauen, dann sehen wir, wie sich die Wasseroberfläche nach
oben wölbt. Die Wasserhaut verhindert dabei zunächst, dass der Zylinder
überläuft. Erst wenn wir einige Münzen in das Wasser gegeben haben, reicht der
Zusammenhalt der Wassermoleküle nicht mehr aus und der Zylinder läuft über.
Wenn wir Spülmittel in das Wasser geben, verringern wir die
Oberflächenspannung. Das heißt, die Wassermoleküle können sich nicht mehr so
gut zusammenhalten. Jetzt läuft der Zylinder schon früher über.

Ist Süßwasser dichter (und damit
schwerer) als Salzwasser oder sind
beide gleich?

Man braucht :
2 Becher
Leitungswasser
Salzwasser (35g in einen Liter Wasser)
Gummistopfen (oder ein rohes Ei)
Filterpapier
Durchführung:
1) Fülle den ersten Becher zu ca. 2/3 mit Leitungswasser
2) Fülle den zweiten Becher zu ca. 2/3 mit Salzwasser
3) Lege nun den Gummistopfen in den ersten Becher und notiere, ob er schwimmt
4) Lege nun den Gummistopfen in den Becher mit Salzwasser und notiere wieder,
ob er schwimmt
Zusatzaufgaben:
1) Kannst du den Gummistopfen auch in der Mitte eines Wasserglases
„schweben“ lassen?
2) Wie ändert sich die Tauchtiefe eines Schiffes, wenn es, vom Hamburger Hafen
(Süßwasser) kommend, die Nordsee erreicht?
zu 1) Fülle ein Glas ca. ½ mit Salzwasser, lege Filterpapier drauf und gieße
vorsichtig Süßwasser oben drauf, jetzt vorsichtig das Filterpapier rausziehen,
so dass die beiden Wasserschichten sich nicht mischen und den
Gummistopfen in das Glas geben
zu 2) das Schiff sinkt in Salzwasser weniger stark ein, da es in dem schwereren
Salzwasser mehr Auftrieb hat

Erklärung: Süßwasser ist leichter als Salzwasser, es hat eine geringere Dichte.
Der Gummistopfen ist schwerer als Süßwasser und geht in diesem unter. Er ist
aber leichter als Salzwasser, daher kann er auf dem Salzwasser schwimmen.
Wenn man in einem Gefäß unten Salzwasser hat, und vorsichtig (ohne sie zu
mischen) Süßwasser oben drauf schichtet, dann wird der Gummistopfen in der
Süßwasserschicht untergehen, aber auf der darunter befindlichen
Salzwasserschicht schwimmen. Er „schwebt“ in der Mitte des Bechers.
Ein Schiff wird in dem schwereren (dichteren) Salzwasser weniger stark einsinken,
das heißt, die Tauchtiefe verringert sich.

Wie viele Büroklammern kann ein
Boot aus Knetmasse tragen?

Warum wird im Winter Salz auf die Straße gestreut?
Was macht das Salz mit dem Eis?

Man braucht :

Man braucht :
Schüssel mit Wasser
vier gleich große Portionen
Knetmasse
Büroklammern
Durchführung:
Lege zunächst eine Kugel der Knetmasse auf
die Wasseroberfläche - was passiert?

Forme nun aus den anderen Kugeln drei schwimmfähige
Boote mit unterschiedlichen Formen.
Belade die schwimmenden Boote nach und nach mit Büroklammern und zähle,
wie viele Klammern die einzelnen Boote tragen können, bevor sie untergehen.
Gibt es Unterschiede? Woran könnte das liegen?
Erklärung: Wenn etwas schwerer ist als Wasser, also eine höhere Dichte hat,
dann geht es in Wasser unter.
Das passiert mit der Knetkugel. Wenn man aber aus der Knete ein Boot formt und
dieses auf die Wasseroberfläche setzt, dann passiert folgendes: Das Boot schiebt
das Wasser zur Seite, man sagt, das Wasser wird verdrängt. Das Wasser möchte
aber zurück an die Stelle wo es war, es drückt nun von unten gegen das Boot.
Dadurch wird das Boot scheinbar „leichter“, man sagt es hat Auftrieb. Umso mehr
Wasser das Boot verdrängt, umso mehr Auftrieb hat es auch, denn das Boot wird
genau um das Gewicht des verdrängten Wassers „leichter“. Wenn man also ein
Boot bauen möchte, das noch ein zusätzliches Gewicht tragen soll, dann muss
man seine Form so gestalten, dass es möglichst viel Wasser verdrängt. Das geht
z.B. mit einem hohen Rand, oder wenn es sehr breit ist.

2 Becher
Schnee/Eis
Thermometer
Salz

Durchführung:
Fülle die Becher zu 2/3 mit Schnee oder Eis. Notiere die Temperatur.
Gib in einen der Becher 6 gehäufte Löffel Salz und rühre kurz um.
Beobachte beide Becher während der nächsten 10 Minuten und notiere was du
siehst. Miss nach 10 Minuten noch einmal in beiden Bechern die Temperatur.

Erklärung:
Das Eis in dem Becher mit Salz schmilzt schneller, gleichzeitig wird es kälter.
Salzwasser hat einen tieferen Gefrierpunkt als Süßwasser. Das heißt, Salzwasser
kann auch bei Minusgraden noch flüssig sein (bis -21°C).
An der Oberfläche des Eises gibt es immer ein paar noch flüssige Wassermoleküle.
In denen löst sich das Salz auf. Durch das Salzwasser in der Umgebung taut das
Eis nun weiter auf. Damit sich das Salz im Wasser auflösen kann benötigt es Energie
in Form von Wärme. Diese Wärmeenergie wird dabei verbraucht und deshalb wird
das Salzwasser dadurch gleichzeitig kälter.

Springbrunnen ohne Pumpe
In einigen von Bergen umgebenen
Senken sprudeln natürliche
Springbrunnen,
sogenannte "artesische Brunnen"
empor. Kannst du das erklären?

pädagigk.net

Man braucht :
Trichter
durchsichtigen Schlauch
Becherglas mit Wasser
Flasche mit zwei durch Klebeband
verschlossenen Löchern (ein Loch möglichst
weit oben an der Seite, eines möglichst
weit unten an der Seite)

Durchführung:
1) Fülle eine mit zwei verschlossenen Löchern präparierte Flasche mit Wasser und
halte sie über ein Waschbecken. Die Flasche darf oben nicht verschlossen sein.
Entferne nun schnell das Klebeband der beiden Löcher und notiere deine
Beobachtung.
2) Arbeite über einem Waschbecken oder im Freien. Setze auf einer Seite des
Schlauches den Trichter auf und halte den Schlauch U-förmig mit beiden Enden
nach oben. Das Ende ohne Trichter soll dabei etwas höher sein als der Trichter.
Fülle nun mit dem Becherglas Wasser in den Trichter. Senke anschließend das freie
Schlauchende langsam ab und hebe es wieder an. Was beobachtest Du?

Man hört immer wieder,
dass ein Schmelzen des Eises an Nord und Südpol zu einem Anstieg des Meeresspiegels führt. An welchem der beiden Pole wirkt sich eine Eis-schmelze
tatsächlich auf den Meeresspiegel aus? Hinweis: Das Eis des Nordpols treibt im
Wasser, das
des Südpols liegt auf dem Festland
Man braucht :
zwei durchsichtige Schüsseln
möglichst warmes Wasser
ein Stück Klebestreifen (Tesa, oder noch
besser farbiges Isolierband)
Eiswürfel
verschlossenes Marmeladenglas gefüllt mit
Wasser oder einen Stein als
„Landmasse“
Durchführung:
Lege in die eine Schüssel den Stein oder das Marmeladenglas so dass es nachher
aus dem Wasser herausragt und du die Eiswürfel darauf legen kannst.
Fülle nun warmes Wasser in beide Schüsseln bis sie zu 2/3 gefüllt sind. Lege bei
der Schüssel mit „Land“ einige Eiswürfel auf die Landmasse. Gib bei der Schüssel
ohne Land genauso viele Eiswürfel direkt in das Wasser. Markiere nun außen an
den Schüsseln mit dem Klebestreifen den Wasserstand. Jetzt brauchst du etwas
Geduld bis alle Eiswürfel geschmolzen sind.(Tipp für Ungeduldige: du kannst bei
der Schüssel mit Land von Zeit zu Zeit mit einem Löffel etwas von dem warmen
Wasser über die Eiswürfel laufen lassen, dann schmelzen sie schneller.)Wenn alle
Eiswürfel geschmolzen sind schaue an deiner Markierung nach, ob der
Wasserstand sich verändert hat.
Erklärung: Eis hat eine geringere Dichte als Wasser. Das bedeutet, dass Eis
leichter ist als Wasser und deshalb auf der Oberfläche schwimmt. Außerdem
braucht Eis deshalb mehr Platz. Wenn man die Eiswürfel direkt in das Wasser
macht, so wie die Eisberge am Nordpol, dann wirkt sich das schon auf den
Meeresspiegel aus, da das Eis zu 2/3 im Wasser ist und zu 1/3 an der Oberfläche.
Dadurch steigt der Meeresspiegel. Wenn die Eisberge des Nordpols schmelzen,
dann steigt der Meeresspiegel nicht, da die Eisberge geschmolzen weniger Platz
brauchen als gefroren.
Am Südpol hingegen liegt das meiste Eis auf dem Land und hat daher gefroren
keinen Einfluss auf den Meeresspiegel. Wenn es allerdings taut fließt es als Wasser
in das Meer und füllt dieses auf. Daher steigt der Meeresspiegel hier an.

Erklärung:
zu1) Wenn man schnell das Klebeband von der gefüllten Flasche abzieht, dann wird
das Wasser aus beiden Löchern spritzen. Aus dem oberen Loch spritzt es dabei
aber viel weniger weit wie aus dem Unteren. Das liegt daran, dass das Gewicht des
Wassers oberhalb des jeweiligen Loches das darunter liegende Wasser aus dem
Loch heraus drückt. Da über dem unteren Loch insgesamt mehr Wasser ist, wird
das Wasser unten mit mehr Druck aus dem Loch herausgedrückt. Es spritzt daher
weiter.

Fragestellung:
Wie kann man mit Hilfe von
Wasser geheime Botschaften
übemitteln?

Man braucht :
zwei Blätter Papier
einen harten Bleistift
Wasser

4teachers.de

Durchführung: Mache eines der Blätter nass und lege es auf eine feste
Unterlage. Lege das Trockene Blatt oben drauf und schreibe deine
Geheimbotschaft auf das trockene Blatt. Achte darauf, den Stift fest auf zu
drücken. Wenn du mit dem Schreiben der Botschaft fertig bist kannst du das obere
Blatt wegwerfen. Das untere Blatt hebst du auf. Solange es noch feucht ist, kannst
du die Botschaft lesen. Wenn es trocknet, verschwindet sie.
Gib die Nachricht nun deinem Freund. Wenn er die Schrift wieder sichtbar machen
möchte, muss er das Blatt einfach nur wieder in Wasser legen.
Erklärung: Wenn man Papier in Wasser legt, dann dringt das Wasser in die
kleinen Hohlräume in dem Papier ein und das Papier quillt auf. Wenn wir jetzt mit
einem Stift drauf schreiben und dabei fest aufdrücken, dann drücken wir an dieser
Stelle die Hohlräume weg. Das Papier wird an der Stelle dünner. Wir brauchen das
trockene Blatt nur, weil das nasse Blatt beim Beschreiben reißen würde. Daher
müssen wir auf das trockene Blatt schreiben und die Botschaft auf das untere Blatt
durch drücken. Solange das Blatt noch nass ist, kann man den Unterschied
zwischen dem aufgequollenen und daher dicken Papier und den zusammen
gedrückten, dünnen Bereichen gut erkennen und die Schrift daher lesen. Wenn
das Papier dann trocknet, ist es nicht mehr aufgequollen und wird daher wieder
dünner. Jetzt ist der Unterschied in der Dicke nicht mehr zu erkennen, das Papier
ist überall dünn und wir können die Schrift nicht lesen. Machen wir das Papier
erneut nass, dann quillt es nur an den nicht beschriebenen Stellen wieder auf, die
Schrift wird wieder sichtbar.

zu 2) Das Wasser steht an beiden Enden des Schlauches immer auf der gleichen
Höhe. Wenn man den Schlauch an einer Seite hoch oder runter bewegt, dann ändert
sich zwar die Höhe des Schlauches, der Wasserspiegel bleibt aber wie er ist. Wenn
man den Schlauch nun an einer Seite tiefer als den Wasserspiegel absenkt, dann
wird an dieser Seite das Wasser aus dem Schlauch herausspritzen. Wenn man
möchte, dass es aufhört zu spritzen, muss man den Schlauch einfach wieder höher
halten.
Wenn es nun in den Bergen regnet und das Wasser in den Boden sickert bis es auf
eine wasserundurchlässige Schicht trifft, dann ist es so, wie wenn wir es in den
Schlauch einfüllen.
Nun ist ein Ende des „Schlauches“ oben auf den Bergen und ein Ende unten im Tal.
Das Wasser, das oben in den „Schlauch“ reinfließt, drückt mit seinem ganzen
Gewicht das Wasser am unteren Ende heraus. Dort wo das Wasser im Tal an die
Oberfläche kommt, ist das untere Ende unseres „Schlauches“, das Wasser spritzt
raus.
Zusatz:
A)Was muss in Anlehnung an die Versuchsergebnisse bei der
Trinkwasserversorgung von Gemeinden berücksichtigt werden?
B) Könnt ihr eine Wasserbombe füllen ohne einen Wasserhahn?
Zu A) wenn man z.B. auch in einem mehrstöckigen Haus am Wasserhahn noch
ausreichenden Wasserdruck haben möchte, damit Wasser aus dem Hahn kommt,
dann muss der Wasserspeicher der Gemeinde höher liegen, als die Wasserhähne
in den Häusern. Daher sind die Wasserspeicher von Gemeinden häufig auf nahe
gelegenen Hügeln oder in hohen Türmen.
Zu B) Damit der Gummi des Luftballons bzw. der Wasserbombe sich ausdehnt
und Wasser rein kommt, braucht man den entsprechenden Druck. Wenn man sich
mit einem Schlauch an eine Treppe oder einen Hügel stellt und oben Wasser
einfüllt, dann ist der Druck am unteren Ende groß genug, um den Ballon zu
befüllen.

Wie muss der Boden beschaffen sein, damit er
Wasser speichern kann?

Wie entsteht der Golfstrom?

Man braucht:
durchsichtige Plastikbox
kaltes Wasser
warmes Wasser
einen Salzstreuer (deutlich
niedriger als die Höhe der Plastikbox und
mit Löchern im Deckel)
Lebensmittelfarbe oder Tinte
evtl. Eiswürfel
einen kleinen Trichter
Durchführung:
Fülle die Plastikbox bis ca. 3cm unter den Rand mit kaltem Wasser.
Nimm möglichst warmes Wasser und gib einige Tropfen Lebensmittelfarbe oder
Tinte dazu, bis es gut gefärbt ist. Halte nun den Trichter über den Salzstreuer und
befülle ihn mit dem gefärbten Wasser. Verschließe den Salzstreuer mit dem
Deckel mit Löchern.
Jetzt kannst du an einer Seite deiner Box noch ein paar Eiswürfel als Nordpol dazu
geben. Achte darauf, dass die Eiswürfel an diesem Rand bleiben. An dem
gegenüber liegenden Rand stellst du den Salzsteuer auf den Boden der Box.
Wenn Du den Salzstreuer auf den Boden der Box gestellt hast, sollte mindestens
noch zwei Zentimeter Wasser oben drüber sein.
Beobachte jetzt von der Seite was passiert.

Erklärung: Das gefärbte Wasser wird an die Oberfläche steigen und sich dann auf
die Eiswürfel zu bewegen.
Das warme Wasser in dem Salzstreuer ist nämlich leichter als das kältere Wasser
in der Box. Es hat eine geringere Dichte. Daher steigt es an die Oberfläche. Dort
breitet sich das warme Wasser aus und schiebt sich über das kältere Wasser oben
drüber. Dadurch entsteht eine Oberflächenströmung hin zu den Eiswürfeln. Auf

Man braucht :
verschiedene Bodenarten (z.B. Kies, Lehm)
4 Klarsichtgefäße
Durchführung:
Die verschiedenen Bodenarten werden in ein durchsichtiges Gefäß gefüllt. Klares
Wasser wird durch die Gefäße gegossen - möglichst – gleichzeitig.
Zusatzaufgaben:
Vergleiche die Wassergläser miteinander und finde heraus in welcher Kombination, die
Filterwirkung am besten festzustellen ist.

Erklärung:
Durch die verschiedenen Bodenschichten wird das Wasser von Schwebeteilchen
befreit und fließt klar durch den Boden.
Bei einer Lehmschicht kommt gar kein Wasser.
Humusschicht mit untenliegendem Kies lässt das Wasser langsam abfließen und
es ist sauberer.
Die reine Geröll/ Kies Befüllung ergibt sehr schmutziges Wasser, das sehr schnell
fließt.
Waldboden nimmt viel auf, gibt langsam ab.

Wann blüht Papier ?

Man braucht :
Schüssel
Wasser
Papierrose
Durchführung:
Drucke Dir die Wasserrose aus oder bastle
selber eine. Falte die Blätter nach innen. Lege
nun die zusammengefaltete Rose in die mit Wasser gefüllte Schüssel. Du wirst
sehen, wie sich die Rose langsam öffnet und ihre Blütenpracht entfaltet

Erklärung: Das Papier saugt sich mit Wasser voll und quillt auf, so können sich
die Blätter entfalten.
Papierblumenvorlage

seinem Weg zu den Eiswürfeln kühlt sich das Wasser ab und wird dadurch wieder
schwerer.
In unserer Plastikbox legt das Wasser dabei nur eine kurze Strecke zurück, daher
kann ein weiterer Effekt, nämlich die Verdunstung, sich in unserem Versuch nicht
auswirken.
Wenn das Wasser auf seinem Weg zu den Eiswürfeln aber eine lange Strecke
zurücklegen würde, dann würde ein Teil des Wassers an der Oberfläche
verdunsten. Das Wasser würde dadurch salzhaltiger und somit noch schwerer.
Daher würde es, bei den Eiswürfeln angekommen, wieder in die Tiefe sinken.
Jetzt schauen wir uns den Golfstrom an. In Äquatornähe an der Westafrikanischen
Küste erwärmt sich das Wasser. Durch den Passatwind wird es als
Südäquatorialstrom zunächst in Richtung Nordamerika getrieben und gelangt so in
den Golf von Mexiko, wo es sich noch weiter erwärmt. Die Landmassen von
Nordamerika wirken wie eine Staumauer an der das Wasser nicht vorbei kommt.
Daher fließt das warme Wasser entlang der Küste Nordamerikas nach Norden, wo
es sich über das kältere Wasser dort praktisch oben drüber schiebt.
Die Corioliskraft, die Unterwasserlandschaft und der Labradorstrom (eine andere
Meeresströmung) lenken den Golfstrom dann weg von der Amerikanischen Küste
und er nimmt, jetzt als Nordatlantikstrom bezeichnet, Kurs auf Nordeuropa.
Wenn der Strom schließlich die arktischen Gewässer erreicht, dann ist sein
Wasser durch Verdunstung und Abkühlung so schwer geworden, dass es bis zu
4000m in die Tiefe fällt. Das absinkende Wasser zieht immer nachfließendes
Wasser aus dem Golfstrom mit, wodurch das Wasser aus dem Süden noch
leichter nachfließen kann.
Das in die Tiefe gesunkene Wasser fließt dann wieder zurück in den Süden.
Der Golfstrom ist damit Teil des „globalen Förderbandes“ das ständig für einen
Wasseraustausch sorgt. Die wesentliche Triebkraft hierfür bezeichnet man als
thermohaline Zirkulation. Dabei bedeutet „thermo“ dass die Temperatur eine Rolle
spielt und „halin“, dass das Salz eine Rolle spielt.
Übrigens:
- Im Golfstrom fließt ungefähr 100-mal so viel Wasser, wie in allen Flüssen der Welt
zusammen. Dort wo das Wasser in die Tiefe sinkt, zwischen Spitzbergen und Grönland,
bildet sich der größte Wasserfall der Erde. In 15 Kilometer breiten Säulen, die als Chimneys
bezeichnet werden, fallen 17 Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde bis zu 4.000 Meter
in die Tiefe. Das ist 15-mal so viel Wasser, wie alle Flüsse der Welt führen.
- Der Golfstrom transportiert mit dem warmen Wasser sehr viel Energie nach Europa. Wenn
wir diese Wärme selbst erzeugen wollten, bräuchten wir dazu ungefähr 1 Millionen
Kernkraftwerke.

Man braucht :

Woher kommt das Wasser in den Wolken?

Man braucht :

Kapillarität

flache Schale mit Wasser
(durchsichtigen) Trinkhalm
Kapillare (oder zwei Objektträger)
2 Becher
Blatt Küchenrolle
Scheibe Holz
Spülmittel

Einmachglas
Frischhaltefolie
Gummi
Sand

Kies
Blumenerde

kleine Pflanzen (z.B.Kresse)
Wasser

Durchführung:
Fülle zunächst den Kies, dann den Sand und als letztes die Blumenerde in das Glas, so
dass drei Schichten zu erkennen sind. Pflanze nun deine Pflanze(n) in die Erde und gieße
sie.
Jetzt verschließe das Glas dicht mit der Frischhaltefolie und dem Gummi.
Stelle das Glas an einen warmen Ort und warte ab was passiert. Du brauchst hierfür etwas
Geduld…
Beobachtung:
Als du das verschlossene Glas abgestellt hast, war das ganze Wasser in der Erde und in
der Kiesschicht versickert. Wenn das Glas nun längere Zeit in der Wärme steht, dann
beginnt das Wasser zu verdunsten, das heißt, es steigt in die Luft. In unserem Glas kann
das Wasser nicht weit nach oben steigen, da es durch die Folie verschlossen ist. An der
Folie und am Glas sammelt sich das Wasser daher in Form von kleinen Wassertropfen, die
dann als „Regen“ wieder zur Erde runter fallen.

Erklärung:
Wasser gibt es in drei Zustandsformen, den Aggregatszuständen. Wasser kann flüssig, fest
oder gasförmig sein. Ist es flüssig, dann sprechen wir von Wasser, ist es gasförmig, dann ist
es Wasserdampf und wenn es fest ist, dann ist es Schnee, Eis oder Hagel. In welchem
dieser Zustände sich das Wasser befindet, hängt im Wesentlichen von der Temperatur und
dem Luftdruck ab. Die Menge des Wassers auf der Erde bleibt eigentlich immer gleich, das
Wasser befindet sich in einem ständigen Kreislauf. Wenn es regnet, dann sickert das
Wasser zunächst in den Boden oder fließt in Bäche und Flüsse und von dort in die Meere.
Dieses flüssige Wasser verdunstet und geht dabei in den gasförmigen Zustand über.
Gasförmiges Wasser ist zunächst sehr leicht und steigt daher zum Himmel hoch.

Wie trinkt ein Baum?
Durchführung:
Halte den Trinkhalm senkrecht in die Schale mit Wasser. Wie hoch steigt das Wasser?
Halte nun die Kapillare ebenfalls senkrecht in die Schale mit Wasser. Wie hoch steigt das
Wasser jetzt?
Zusatzaufgaben:
1)Stelle zwei Becher nebeneinander. Fülle einen der Becher fast bis zum Rand mit Wasser. Falte ein
Blatt Küchenrolle zu einem schmalen Streifen und knicke diesen in der Mitte.
Hänge die Küchenrolle nun zur Hälfte in den Becher mit Wasser, mit der anderen Hälfte in den leeren
Becher. Warte ca. 10 Minuten und beschreibe dann, was du siehst.
2) Bestreiche eine Scheibe Holz an einer Seite mit Spülmittel und puste von der anderen Seite kräftig
dagegen. Was passiert?

Erklärung:
Die Wassermoleküle haben an ihrer Oberfläche unterschiedliche Partialladungen, das heißt,
sie bleiben, ähnlich wie Magneten, aneinander hängen.
Diesen Effekt bezeichnet man als Kohäsion.
Die Wassermoleküle bleiben aber auch an der Oberfläche des Trinkhalmes und der
Kapillare hängen. Das bezeichnet man als Adhäsion.
Wenn sich nun ein Wassermolekül an die Wand der Kapillare hängt kann es dabei, die mit
ihm in Verbindung stehenden Wassermoleküle, mit nach oben ziehen. Das funktioniert
umso besser, je kleiner der Abstand zwischen den Wänden der Röhre ist. Daher kann das
Wasser in schmalen Hohlräumen (Kapillaren) am besten nach oben steigen. In dem Papier
der Küchenrolle gibt es ebenfalls Hohlräume, in die das Wasser „reinkriecht“.
Wenn alle Hohlräume gefüllt sind, tropft das Wasser in das leere Glas. Es hat die
Hohlräume als unsichtbare Wasserleitung genutzt. Wenn ein Baum Wasser von den
Wurzeln bis zur Krone transportieren muss, dann muss er es gegen die Schwerkraft nach
oben befördern. Dazu benutzt er die Kapillarität. Das heißt, der Baum braucht nicht eine
große Wasserleitung nach oben, sondern viele kleine. Die
tatsächlich für den Wassertransport genutzten dünnen Kapillaren befinden sich nur im
lebenden Teil des Holzes, knapp unter der Rinde.

Der Boden als Hochwasserschutz Teil 1
Wie wirkt ein Starkregen bei
einem bewachsenen Hang mit
Bebauung

Man braucht :
Obstkiste mit Folie ausgelegt und
bleibt an einer schmalen Seite offen
Gießkanne
Behälter
Humus mit Grasnarbe
Holzbausteine für Häuser
Durchführung:
Die Obstkiste wird mit Folie ausgekleidet und bleibt unten an der schmalen Seite
offen. Dann wird sie mit einer dicken Humusschicht mit Grasnarbe befüllt, als
Bäume, werden kleine Äste in die Grasnarbe gesteckt. Die Bausteine werden als
Häuser in die Obstkiste platziert. Ein kleiner Fluss wird eingebaut.
Sie wird im ca. 45 Grad Winkel aufgestellt.
Am Ende wird ein Behälter zum Auffangen des Wassers gestellt.
Mit der Gießkanne gießt man zuerst leicht und dann immer stärker auf die
Obstkiste.
Erklärung: Der Wurzelbewuchs hält die Erdschichten zusammen und das
Wasser wird schnell aufgesaugt. Die Bepflanzung sorgt dafür, dass die Erde und
Gesteinsschichten des Bodens durch das Wurzelwerk befestigt werden. Er wird
dadurch aufnahmefähiger und speichert lange den Regen.
Das Wasser fließt langsam ab und wird in der Humusschicht gespeichert.
Das ankommende Wasser ist fast klar. (Filterwirkung)
Dadurch werden Dörfer und Städte vor Hochwasser, auf natürliche Weise,
geschützt.
Ein optimaler Schutz gegen EROSION.

Nichtnewtonsche Flüssigkeiten verhalten sich anders als die meisten anderen
Flüssigkeiten, die man newtonsche Flüssigkeiten nennt. Der Unterschied wird deutlich,
wenn man zum Beispiel mit der Faust auf die Flüssigkeit schlägt.
Das Wasser (und andere newtonschen Flüssigkeiten) bleiben hierbei gleich flüssig und
spritzt nach allen Seiten weg, weil der Druck es verdrängt. Man sagt, Wasser hat immer
die gleiche Viskosität. Die Viskosität beschreibt, wie zähflüssig eine Flüssigkeit ist. Wasser
ist sehr flüssig, es hat eine niedrige Viskosität. Öl hat eine höhere Viskosität, es ist
zähflüssiger.
Bei Nichtnewtonschen Flüssigkeiten ändert sich die Viskosität, wenn eine Kraft, wie zum
Beispiel Druck auf sie einwirkt. Bei einem Maisstärke-Wasser-Gemisch steigt die
Viskosität an, bei Blut sinkt sie ab.
Die Stärkemoleküle in unserem Gemisch(Suspension) sind normalerweise mit dem Wasser
gemischt und das Ganze ist zähflüssig. Wenn jetzt eine Kraft, wie zum Beispiel Druck auf
dieses Gemisch einwirkt, dann „verhaken“ sich die Stärkemoleküle ineinander. Die
Viskosität steigt und unsere Flüssigkeit kann nicht mehr fließen. Wenn der Druck
nachlässt, können die Stärkemoleküle wieder aneinander vorbei gleiten, das Gemisch ist
wieder Flüssig.
Wenn wir eine Flasche mit Ketchup schütteln, wirkt ebenfalls eine Kraft auf diese
nichtnewtonsche Flüssigkeit und sie wird immer zähflüssiger. Umso fester wir schütteln,
umso weniger kommt raus.

Gewichtskraft
Aendert sich die Gewichtskraft eines Gewichtes,
wenn es ins Wasser getaucht wird?
Man
braucht :
Federwaage
Eimer mit Wasser
„Gewicht“
Durchführung:
Hänge ein Gewicht an die Federwaage und notiere die resultierende
Gewichtskraft. Tauche nun das Gewicht in den Eimer mit Wasser und notiere die
Gewichtskraft erneut. Vergleiche die Ergebnisse. Halte nun noch einmal dein
Gewicht in die Luft und drücke mit deiner Hand von unten genau so fest dagegen,
dass die Federwaage das Gleiche anzeigt wie bei dem Gewicht im Wasser.
Erklärung: Die Gewichtskraft resultiert aus der Masse eines Körpers und der
Erdanziehung (auch als Erdbeschleunigung bezeichnet).
Die Erdanziehung ist dafür verantwortlich, dass Dinge zur Erde hin fallen, wenn wir
sie in der Luft loslassen.
Die Kraft, mit der ein Gegenstand von der Erde angezogen wird kann man mit der
Federwaage messen. Sie wird in Newton (N) angegeben.
Wenn das Gewicht in der Luft hängt dann wird es mit seiner ganzen Masse zur
Erde hin gezogen.
Wenn wir das Gewicht in Wasser tauchen, dann wird es immer noch genauso
stark von der Erde angezogen.
Aber das Gewicht hat dabei Wasser zur Seite geschoben (verdrängt). Das Wasser
möchte aber an seinen ursprünglichen Platz zurück und drückt nun deshalb von
unten gegen das Gewicht.
Du kannst spüren wie stark das Wasser gegen dein Gewicht drückt, wenn du
selbst die Hand unter das Gewicht legst und es so stark nach oben drückst, dass
es die gleiche Gewichtskraft hat wie im Wasser.
Dein Gewicht wird um genau so viel leichter, wie das Wasser, das es verdrängt hat
wiegt. Wenn also die Federwaage erst 300g angezeigt hat, und das Gewicht 100g
Wasser verdrängt hat, dann zeigt die Federwaage im Wasser nur noch 200g an.
Übrigens: Die Kraft mit der ein Gegenstand zur Erde hin gezogen wird ist von der Größe der
Erde (oder besser von ihrer Masse und ihrem Radius) abhängig. Das heißt, auf dem Mond
würde dein Gewicht weniger stark angezogen, es gäbe eine kleinere Gewichtskraft.

Wenn es nach einem warmen Sommertag, an dem sich die Straßen im Sonnenlicht erwärmt
haben, zu einem Gewitter kommt, dann kannst du dem Wasser zuschauen, wie es auf der
Straße verdunstet und als Dampf nach oben steigt.
Die zusammengelagerten Wassertropfen sind nun wieder schwerer und fallen daher auf die
Erde runter. Es regnet oder schneit.
Der Kreislauf beginnt von neuem…

Wenn wir nun Spülmittel dazu geben, verhindern wir, dass sich die
Wassermoleküle gegenseitig anziehen. Wir verringern damit die
Oberflächenspannung und unsere Büroklammer geht unter.
Auf der Wasseroberfläche schwimmt eine Büroklammer. Was passiert bei Zugabe
von Spülmittel?

Man braucht :
Becher mit Wasser
Büroklammern (neu und trocken)
Spülmittel

Durchführung:
1) Stellt den Becher mit Wasser auf den Tisch und wartet bis sich die
Oberfläche nicht mehr bewegt
2) biegt eine Büroklammer ca. um 90Grad so auf, dass ihr eine weitere
Büroklammer drauflegen und hochheben könnt
3) legt nun, mit Hilfe der gebogenen Büroklammer, eine andere Büroklammer
vorsichtig auf die Wasseroberfläche; falls die Büroklammer nicht schwimmt
wiederholt den Versuch
4) gebt nun am Rand einen Tropfen Spülmittel dazu (Vorsicht, nicht auf die
Büroklammer), was passiert?
Zusatzaufgabe:
Warum verwendet man bei diesem Versuch immer eine neue und trockene Büroklammer?
Erkläre, was mit den Wasserläufern passiert, wenn Gewässer mit Spülmittel
verunreinigt werden.

Erklärung: Die Wassermoleküle tragen positive und negative Partialladungen, das
heißt, sie ziehen sich, ähnlich wie Magneten, gegenseitig an. Auf Grund dieser
gegenseitigen Anziehung „halten“ sich die Wassermoleküle „aneinander fest“.
Diesen Effekt bezeichnet man an der Wasseroberfläche als Oberflächenspannung.
Die Anziehungskraft zwischen den Wassermolekülen ist groß genug, um ähnlich
wie eine dünne Haut, kleine Gewicht zu tragen. Die Büroklammer schwimmt.

Wir müssen immer neue und trockene Büroklammern verwenden, um sicher zu
sein, dass nicht noch Spülmittel vom vorherigen Versuch dran ist. Sonst ist die
Oberflächenspannung von Anfang an vermindert und die Büroklammer kann nicht
schwimmen.
Wasserläufer nutzen ebenfalls die Oberflächenspannung und ihr geringes
Gewicht, um auf dem Wasser laufen zu können. Wenn Spülmittel ins Wasser
gelangt und die Oberflächenspannung des Wassers abnimmt, kann der
Wasserläufer nicht mehr auf dem Wasser laufen und ertrinkt.

Der Boden als Hochwasserschutz Teil 2
Wie wirkt ein Starkregen, bei
einem kahlen Hang, mit
Bebauung?

Kannst du eine Nicht-Newtonsche Flüssigkeit mit bloßen Händen transportieren ohne
dass sie tropft?
Man braucht :
Maisstärke( z.B.Mondamin)
eine Schüssel
Wasser
Zeitungspapier
Durchführung:
Lege zunächst deinen Arbeitsbereich mit Zeitungspapier aus. Gib nun die Stärke in die
Schüssel und füge, während du rührst langsam Wasser hinzu bis eine breiige Masse
entstanden ist (ungefähr 3Teile Stärke auf zwei Teile Wasser). Wenn du langsam rührst geht
es besser. Sollte es zu flüssig geworden sein, gib noch einmal Stärke dazu.

Aufgaben: Stecke einen Löffel in deine Flüssigkeit und versuche, ihn so schnell wie
möglich heraus zu ziehen
1) Schlage so fest du kannst auf die Oberfläche deiner Flüssigkeit
2) Was musst du tun, um dein Wasser-Stärke-Gemisch ohne Schüssel zu
transportieren?
Erklärung:
Nichtnewtonsche Flüssigkeiten, die wir aus dem Alltag kennen, sind z.B. Ketchup,
Treibsand, Zementleime, „intelligente“ Knete oder Blut.

Man braucht :
Eine Obstkiste mit Folie
ausgelegt – unten offen
Humusschicht ohne Grasnarbe
Gießkanne
Holzbausteine für Häuser
Plastikbehälter zum Auffangen des
Wassers
Durchführung:
Die Obstkiste wird mit Folie ausgelegt und bleibt an der unteren Seitenwand offen,
damit das Wasser abfließen kann. Eine Humusschicht ohne Grasnarbe wird
eingefüllt.
Häuser werden mit Holzbausteinen platziert und ein Flussbett wird angedeutet.
Mit der Gießkanne gießt man zuerst leicht und dann immer stärker auf die
Obstkiste.
Wir beobachten in welcher Geschwindigkeit das Wasser fließt und welche Folgen
es verursacht.
Welche Farbe hat das ankommende Wasser? Und welche Wassermenge fließt
aus der Kiste?
Erklärung: Der fehlende Wurzelbewuchs gibt den Erdschichten keinen Halt.
Die Erdschichten werden sehr schnell aufgeweicht und zu Schlamm.
Die Erde speichert nur sehr wenig Wasser. Die aufgeweichten Erdschichten
ergießen sich als Schlammlawine über die Häuser. Das Flussbett verlässt sehr
schnell und unkontrolliert seinen vorgegebenen Weg. Die Dörfer und Städte
werden in kurzer Zeit erst überschwemmt und dann von einer Schlammlawine
überrollt.
Kahlgeschlagene Hänge sind eine große Bedrohung.

Warum dreht sich das Segnersche Wasserrad?

Man braucht:
ein Plastikbecher
2Trinkhalme
etwas flüssigen Alleskleber
Schnur

Durchführung:
Bohre knapp oberhalb des Bodens zwei gegenüberliegende Löcher, durch die die
Trinkhalme passen. Knicke die Trinkhalme an dem „Gelenk“ im 90° Winkel und
stecke sie so in die gebohrten Löcher, dass sie waagerecht und in
entgegengesetzte Richtung zeigen. Sollte zwischen den gebohrten Löchern und
den Trinkhalmen noch eine Lücke sein, dann dichte sie mit dem Kleber ab.
Bohre nun knapp unter dem oberen Becherrand noch einmal zwei kleine Löcher,
durch die du die Schnur schieben und anknoten kannst um den Becher auf zu
hängen.
Fülle den Becher über einem Waschbecken mit Wasser, halte ihn an der Schnur in
die Luft und beobachte was passiert.
Erklärung:
Der Becher wird anfangen sich in der Luft zu drehen. Der Grund hierfür liegt in
einem physikalischen Prinzip, der besagt, dass es für jede Kraft eine Gegenkraft
gibt.
Was heißt das jetzt für unseren Becher?
Zunächst wird das Wasser über die Löcher unten aus dem Becher heraus fließen.
Da wir die Trinkhalme entsprechend gebogen haben, wird das Wasser dabei
horizontal aus den Löchern herausspritzen. Während eine Kraft das Wasser
herausspritzen lässt, stößt die Gegenkraft unseren Becher an. Er beginnt sich in
der entgegengesetzten Richtung zu drehen.

Wie kann Wasser in einer umgedrehten Glasflasche nach oben steigen?

Man braucht :
2-4 kleine Kerzen
1Schüssel
1 Konservenglas
ein dünnes Blech
Streichhölzer

Durchführung:
Befestige zunächst die Kerzen auf dem Blech.
Fülle nun die Schüssel 1-2cm hoch mit Wasser und
stelle den Deckel mit den Kerzen in das Wasser. Jetzt kannst du die Kerzen
anzünden. Halte dann das Konservenglas mit der Öffnung kurz über die
brennenden Kerzen, so dass etwas warme Luft in das Glas steigt. Anschließend
stelle das Glas mit der Öffnung über die Kerzen, so dass es auf dem Blech stehen
bleibt. Jetzt beobachte was passiert.
Erklärung:
Die Kerzen werden bald ausgehen, da sie zum Brennen Sauerstoff brauchen.
Wenn der Sauerstoff im Glas verbraucht ist gehen die Kerzen aus.
Dadurch kühlt sich die Luft in dem Glas ab. Kalte Luft braucht aber weniger Platz
als warme, sie zieht sich also zusammen.
Dadurch ist in dem Glas jetzt etwas Platz frei geworden. Man sagt, in dem Glas
herrscht Unterdruck, da der Druck im Glas jetzt niedriger ist als der im Raum.
Daher versuchen nun die Gase oder
Flüssigkeiten in das Glas hinein zu
strömen. Da in unserem Fall die
Öffnung des Glases im Wasser ist,
wird nun das Wasser in das Glas
hinein gesaugt. Es steigt so lange in
der Flasche nach oben, bis der Druck
in er Flasche und im Raum wieder
gleich groß ist.

