
EXPERIMENTE MIT WASSER 

Bärchen auf Tauchgang 

Alles, was Sie für dieses Experiment brauchen: 

 

 1 Teelichthülse 

 Gummibärchen 

 1 Glas 

 1 kleine, zur Hälfte mit Wasser gefüllte 

 Schüssel 

           

1. Lege 2 bis 3 Gummibärchen in das kleine Alu-Boot (die Teelichthülse). 

2. Setze das Boot vorsichtig aufs Wasser. 

3. Stülpe das Glas über das Boot und drücke es auf den Boden der Schlüssel. 

4. Achte darauf, das Glas gerade zu halten, sonst blubbert Luft heraus und 

Wasser dringt ein. 

 

 

 

https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mit-wasser.html


Trocken abtauchen 

Sie können sogar ein Taschentuch untertauchen, ohne dass es nass 

wird. Stopfen Sie es in das Glas und tauchen das Glas mit der 

Öffnung nach unten in die Wasserschüssel – das Taschentuch bleibt 

ebenso trocken wie die Gummibärchen. 

Dafür sorgt die Luft im Glas. Luft ist ein Gemisch aus Gasen. Sie 

bestehen wie alles der Welt aus kleinsten Teilchen. Luft ist unsichtbar, 

nimmt aber Raum ein. Das sieht man, wenn man eine scheinbar 

leere Flasche unter Wasser hältst: Die Luft blubbert in Blasen heraus. 

Erst wenn sie entwichen ist, fließt Wasser hinein. Drückt man das Glas 

senkrecht unter Wasser, so kann die darin enthaltene Luft nicht 

entweichen. Deshalb gelangt auch kein Wasser ins Glas hinein. Und 

die Gummibärchen bleiben trocken.  

Nach dem gleichen Prinzip funktioniert eine Taucherglocke. In der 

Taucherglocke können Menschen unter Wasser atmen und arbeiten, 

ohne nass zu werden. Taucherglocken gab es schon in der Antike. 

Schwamm- und Perlentaucher nutzten sie, um nicht für jeden neuen 

Atemzug auftauchen zu müssen. Unentbehrlich sind sie vor allem bei 

Arbeiten in Hafenbecken und im Brückenbau.  

Was passiert: 

Wenn das Glas ins Wasser eintaucht, wird das Boot zusammen mit 

dem Wasser, auf dem es schwimmt, nach unten gedrückt. Setzen Sie 

das Glas mit dem Rand am Boden auf, dann liegt das Boot trocken 

auf dem Grund der Schüssel. 

 


