
Meine liebe „Forschergruppe“,

da unser Kurs die nächsten Wochen leider nicht stattfinden kann, habe ich die 
Experimente, die ich in den nächsten Nachmittagen mit euch geplant habe, 
aufgeschrieben. So könnt Ihr sie mit euren Eltern und Geschwistern zu Hause 
machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch ein paar Notizen zum jeweiligem 
Experiment macht. Ihr könnt euch zum Beispiel aufschreiben, welches Experiment 
ihr gemacht habt, ob der Versuch geklappt hat, wer euch geholfen hat, ob ihr noch 
andere Ideen zum Versuch gehabt und vielleicht sogar umgesetzt habt, ob der Versuch
Spaß gemacht und welchen Ihr gern nochmal im Kurs machen möchtet. So dass wir 
uns beim nächsten Kurs darüber unterhalten können. 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Experimentieren.

Eure Caro



Experiment: Zitronenbatterie

Was Ihr braucht:

• 1 Eisennagel (oder Zinknagel)
• 2 kurze Drahtstücke
• 1 Fünf-Cent-Stück
• 1 Kopfhörer und oder ein kleines Glühlämpchen (ca. 3 Volt)
• Zitrone (auch andere Obst und Gemüsesorten wie Kartoffeln oder Äpfel sind 

möglich)

Was ihr macht:

Zuerst stecken wir in ein Ende der Zitrone den Nagel, in das andere Ende die Münze

- das sind unsere Elektroden.

Als Nächstes befestigen wir jeweils ein Stück Draht an diesen Elektroden. 

Sollte der Draht eine Isolierung haben, entfernen wir diese an den beiden
Kabelenden, sodass der blanke Draht herausragt. Nun befestigen jeweils ein Stück

Draht an diesen Elektroden. Wenn wir nun die beiden freien Drahtenden miteinander
verbindet, entsteht ein Stromkreis.

Was passiert? 

Um den Stromfluss zu hören setzen wir die Kopfhörer auf und halten die Drahtenden
an jeweils einen Pol des Steckers. Dann knistert es laut und vernehmlich im Ohr! 
Wenn wir ein Glühlämpchen haben, können wir dieses mit unsere Zitronenbatterie
zum leuchten bringen. Dafür legen wir die Kopfhörer beiseite und halten wir die
beiden Drahtenden an das kleine Glühlämpchen. Das jetzt anfängt zu leuchten. 

Nun können wir unseren Versuch auch mit anderen Obst- oder Gemüsesorten
durchführen. Anstatt der Zitrone stecken wir einfach unsere Elektroden in

beispielsweise eine Kartoffel oder einen Apfel. Wo knackt es am Lautesten?



 Warum passiert das?

Genau wie bei einer normalen Batterie wird bei unserer Zitronenbatterie der Strom
durch die zwei unterschiedlichen Metalle und einer Säure (bei der Zitrone ist es die
Zitronensäure) erzeugt. Die Säure wirkt als Elektrolyt - so heißen Flüssigkeiten, die

Strom leiten können. Der Stromfluss entsteht durch die Verschiedenartigkeit der
beiden Metalle, in unserem Experiment ist es Kupfer und Eisen. Beide bestehen aus
positiv und negativ geladenen kleinsten Teilchen. Diese ziehen sich untereinander

stark an. Da die Eisenteilchen jedoch weniger stark aneinander gebunden sind als die
Kupferteilchen, gibt das Eisen seine negativ geladenen Teilchen, an das Kupfer ab,
sobald die beiden Metalle durch die Zitrone miteinander verbunden werden. Die

Übertragung der Elektronen ist als Stromfluss messbar. Die Säure der Zitrone ist der
Treibstoff dieser Reaktion. Ist sie aufgebraucht, fließt kein Strom mehr.



Experiment: Gewürztrenner

Was wir braucht:

• 1 Wolltuch/Wollpullover
• gemahlenen Pfeffer
• Salz
• 1 Teller
• 1 Plastiklöffel

Was wir machen

Wir schütten ein wenig Pfeffer und Salz auf einen Teller und vermengen sie beiden
Gewürze ordentlich miteinander. Dann nehmen wir den Plastiklöffel und reiben ihn
kräftig an dem Wolltuch oder dem Pullover. Jetzt halten wir den Löffel knapp über

unserem Gewürzgemisch.

Was passiert? 

Die Pfefferstückchen springen hoch an den Stift und bleiben kleben. Die Salzkörner
bleiben hingegen liegen. So können wir  nun ganz einfach die beiden Gewürze

voneinander trennen. 

Warum passiert das? 

Durch die Reibung an dem Wolltuch haben wir den Löffel elektrostatisch aufgeladen.
Dazu müsst ihr wissen, dass jeder Körper normalerweise eine ausgeglichene Ladung
besitzen. Das heißt dass die Atome aus dem der Löffel besteht besitzen die gleiche

Anzahl an positive wie negative Ladungen.
Durch die Berührung, die beim Reiben entsteht, nehmen sie nun aber zusätzliche

Ladungen auf. Das nennt sie Berührungselektrizität.
Dadurch wird der Löffel zu einer Art Magnet. Er ist nun in der Lage die Gewürze
anzuziehen. Da nun aber die feinen Pfefferkörnchen leichter sind als die schweren

Salzkörner, heben sie zuerst ab.



Experiment: Trockenes Wasser

Was Ihr braucht:

• 1 Trinkglas
• Teelöffel
• Wasser
• fein gemahlener Pfeffer

Was ihr macht:

Zuerst befüllen wir das Trinkglas ungefähr dreiviertel voll mit Wasser. Anschließend
streuen wir vorsichtig und langsam 4 – 5 Teelöffel von dem gemahlenen Pfeffer in

das gefüllte Wasserglas. Jetzt tauchen wir langsam einen Finger ein kleines Stück in
das Wasserglas und ziehen ihn wieder heraus.

Was passiert? 

Wir entdecken dass unser Finger, trotz der Berührung mit Wasser, trocken geblieben
ist. Bei mehrmaligen Versuchen sehen wir, dass nur bei starken Druck die

„Schutzhaut“ reißt und der Finger nass wird.

Warum passiert das? 

Wasser besitzt eine Art elastische Haut. Sie bildet sich automatisch an der Grenze zu
anderen Stoffen. Das hat mit der sogenannten Oberflächenspannung zu tun. Diese

entsteht durch die Anziehungskraft der kleinsten Wasserteilchen, die Wassermoleküle.
Im Wasser wirkt dieses Anziehung in alle Richtungen, doch an der Oberfläche

können sie sich nicht nach oben anziehen und die Moleküle werden in Richtung
Wasser gezogen. Dadurch entsteht eine dünne, gespannte Haut. 

Das Phänomen der Oberflächenspannung lässt sich prima bei einen Wasserläufer
beobachten, der flink über das Wasser laufen kann ohne unterzugehen. Der

feingemahlene Pfeffer verstärkt die Oberflächenspannung und somit bleibt der Finger
trocken. 



Experiment: Teebeutelrakete

Was Ihr braucht:

• Teebeutel
• Schere
• Feuerzeug oder Zündhölzer
• feuerfeste Unterlage (z.B. großer Teller)

Wichtig: Bei diesem Experiment arbeiten ihr mit Feuer! Diesen Versuch somit nur unter Aufsicht 
von Erwachsen durchführen.

Was ihr macht:

Wir nehmen uns einen „einfachen“ Teebeutel und schneiden den oberen Teil des
Beutels ab. Nun schütten wir den Tee in ein separates Gefäß. Jetzt falten wir den

leeren Teebeutel auf, so dass er wie ein Schlauch aussieht, durch den man schauen
kann. So geformt, stellen wir den Beutel nun aufrecht auf die feuerfeste Unterlage.

Wir zünden jetzt den Teebeutel am oberen Rand an. 

Was passiert? 

Der Teebeutel brennt langsam von oben nach unten ab und steigt dann wie eine
Rakete in die Luft.

Warum passiert das? 

Der Teebeutel, in der Röhrenform, funktioniert wie bei einem Schornstein. In dem
der Teebeutel oben angezündet wird, erwärmen sich die Gase rund um den Teebeutel.
Da warme Luft immer nach oben steigt, schweben diese Gase auch am Rand unseres
„Teebeutelschornsteins“ entlang. Wenn dann der Teebeutel zur Hälfte abgebrannt ist,
ist er so leicht, dass die aufsteigenden Gase den Teebeutelrest mit nach oben sausen

lassen. 


