
 

UND HIER EIN PAAR 

EXPERIMENTE FÜR EUCH ZUM 

SELBERMACHEN…  

 

  

  



DAS UMGEDREHTE WASSERGLAS 

MATERIAL:  

 

 

 

VERSUCHSDURCHFÜHRUNG: 

 

 

 

 

  

 Glas 

 Papier oder Karton oder Pappe oder Bierdeckel als Abdeckung für das Wasserglas 

 Wasser 

!! Führe das Experiment über einem Waschbecken aus !! 

Fülle das Glas randvoll mit Wasser und lege das Papierstück darauf. 

Halte das Papier fest und drehe dann das Glas um. Halte das Glas dabei 

weiter in deiner Hand. Die andere Hand kannst du nun vom Papier 

wegnehmen. Was geschieht? 

 

Beobachtung: 

Auf wundersame Weise hält der äußere Luftdruck das Papier und das Wasser läuft nicht heraus. 



DIE SCHWIMMENDE BÜROKLAMMER 

MATERIAL:  

 

 

 

VERSUCHSDURCHFÜHRUNG: 

 

 

 

 

 Glas Wasser 

 Büroklammer 

 Spülmittel 

Fülle das Glas randvoll mit Wasser und schiebe nun vom Rand her die 

Büroklammer behutsam auf die Wasseroberfläche. Mit etwas Geschick 

schwimmt die Büroklammer aufgrund der Oberflächenspannung des 

Wassers. 

Gib nun einen kleinen Tropfen Spülmittel in das Wasser. Was geschieht? 

 

Beobachtung: 

Das Spülmittel verkleinert die Oberflächenspannung des Wassers und die Büroklammer sinkt nach unten. 



EIN PARTYGAG 

MATERIAL:  

 

 

 

VERSUCHSDURCHFÜHRUNG: 

 

 

 

 

  

 Cola light 

 Orangenlimo (normal, nicht light!) 

 Glas 

Fülle das Glas zunächst etwa halbvoll mit Orangenlimo. Befülle dann 

vorsichtig den Rest des Glases mit Cola light. Was geschieht? 

Funktioniert das auch, wenn du die beiden Flüssigkeiten in der 

umgekehrten Reihenfolge einfüllst? 

 

Beobachtung: 

Du hast nun eine getrennte „Spezi“. Die Limo hat aufgrund ihres hohen Zuckergehalts eine größere Dichte und bleibt 

daher unten im Glas. Die Cola light mit der kleineren Dichte schwimmt oben auf der Limo. 

Etwas Ähnliches kannst du übrigens auch beobachten, wenn du aus Öl und Essig ein Salatdressing herstellst. 



DIE VERSCHWUNDENE MÜNZE 

MATERIAL:  

 

 

 

VERSUCHSDURCHFÜHRUNG: 

 

 

 

 

  

 Glasschüsselchen oder größeres Glas 

 Münze 

 Wasser 

Lege die Münze auf einen Tisch und stelle das Glas darauf. Befülle 

dann das Glas mit Wasser und schau von der Seite her auf das Glas. 

Was geschieht? 

Beobachtung: 

Aufgrund der sogenannten Totalreflexion zwischen den beiden unterschiedlichen Medien Wasser und Luft ist die 

Münze nun nicht mehr zu sehen. 



DIE HERBEIGEZAUBERTE MÜNZE 

MATERIAL:  

 

 

 

VERSUCHSDURCHFÜHRUNG:  

 

 

 

 

  

 große Tasse 

 Münze 

 Wasser 

Lege die Münze in die leere Tasse. Blicke über den Tassenrand in die 

Tasse hinein, so dass du die Münze gerade nicht mehr sehen kannst.  

Fülle nun langsam das Wasser in die Tasse, so dass sich die Münze in 

der Tasse nicht verschiebt. Was geschieht? 

Beobachtung: 

Aufgrund der Brechung des Lichts am Übergang von Wasser zu Luft taucht die Münze nun in deinem Blickfeld auf. 



DER EINFACHSTE ELEKTROMOTOR DER WELT 

MATERIAL:  

 

 

 

 

VERSUCHSDURCHFÜHRUNG: 

 

 

 

 

  

 Schraube 

 Neodym-Magnet (kleiner superstarker Magnet) 

 kleines Stück dünnes Kabel 

 Batterie AA 

Klebe den Magneten an den Schraubenkopf und hänge die Schraube 

mit ihrer Spitze an den Minuspol der Batterie. 

Verbinde nun den Pluspol der Batterie über das Kabel mit der Außen-

seite des Magneten. Was geschieht? 

 

Beobachtung: 

Strom fließt durch den Magneten. Das heißt, dass sich winzig kleine geladene Teilchen, die sogenannten 

Elektronen, durch Magneten bewegen, auf die dadurch eine Kraft ausgeübt wird. Diese Kraft bewirkt, dass sich 

die Schraube und der an ihr klebende Magnet drehen. 



BALANCE-AKT 

MATERIAL:  

 

 

VERSUCHSDURCHFÜHRUNG: 

 

 

 

 

 

 Fön 

 Tischtennisball 

Stelle den Fön auf die kälteste Stufe.  

Halte den Fön mit dem Gebläse senkrecht nach oben und schalte ihn ein. 

Nimm den Tischtennisball und lege ihn vorsichtig in den Luftstrom. 

Wie lange schaffst du es, den Tischtennisball zu balancieren? 

Du kannst den Fön auch schräg halten. 

Beobachtung: 

Der Tischtennisball schwebt relativ stabil über dem Fön. Zu erklären ist das mit dem sogenannten Bernoulli-Effekt. 

Danach wird der Druck umso niedriger, je schneller die Luft strömt. Dort wo aber ein niedriger Druck oder Unterdruck 

herrscht, entsteht ein Sog, der den Ball immer wieder neu in die Mitte des Luftstroms treibt. 


