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Regenbogenwasser

Benötigte Materialien
• 4 Gläser
• Wasser
• Zucker
• 4 Löffel
• Lebensmittelfarbe
• 4 Spritzen
• ein schmales hohes Glas

Versuchsdurchführung
• 1. Glas: kein Zucker, 2. Glas: 1 TL Zucker, 3. Glas: 4 TL Zucker,
4. Glas: 7 TL Zucker
• Gläser bis zur Hälfte mit Wasser füllen und verrühren bis der Zucker
vollständig gelöst ist
• Farbe hinzufügen und umrühren: 1. Glas: blau, 2. Glas: gelb,
3. Glas: rot, 4. Glas: orange
• Lösungen nacheinander mithilfe von Spritzen in das Reagenzglas
geben:
- der Reihenfolge nach mit der stärksten Zuckerlösung beginnend
- Lösung langsam an der Reagenzglaswand herunterlaufen lassen
Hinweis! Auf Farbauswahl achten, da sich die Phasen immer etwas
vermischen (z.B. blaue Lösung wird bei Zugabe auf die gelbe Phase zu
einer grünen Phase).
Erklärung
Durch das Lösen von Zucker in Wasser steigt die Viskosität (Zähigkeit),
d.h. die Lösung wird dickflüssiger. Je mehr Zucker im Wasser gelöst
wird, desto zähflüssiger wird die Zuckerlösung. Da die verschiedenen
Lösungen mit unterschiedlichen Konsistenzen langsam nacheinander in
das Reagenzglas gegeben werden, liegen sie phasenweise aufeinander.
Achtung! Bei zu schneller Zugabe vermischen sich die Phasen.
Anwendung
beim Überschichten von Getränken, z.B. Farbgestaltung von Cocktails
oder beim Backen des Zauberkuchens
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Aus alt mach neu

Benötigte Materialien
• ein Glas
• Essig (keine Essigessenz)
• Speisesalz
• Löffel
• Münzgeld (schmutzig)
• Küchenpapier

Versuchsdurchführung
• ein Glas mit dem Essig füllen
• Speisesalz dazu geben, bis der Boden etwa 0,5 cm hoch bedeckt ist
• kräftig umrühren, bis das Salz vollkommen gelöst ist
• verschmutztes Münzgeld hineinlegen und nach ein paar Minuten
wieder herausnehmen
• auf Küchenpapier abtrocknen lassen
Erklärung
Der „Schmutz“ auf den Münzen ist meist oxidiertes Metall – entstanden
u.a. durch Luftfeuchtigkeit.
Die Säure in der Salz-Essig-Lösung löst das Metalloxid ab.
Tipp! Besonders gut lässt sich der Reinigungseffekt bei Münzen feststellen,
die einen Kupfermantel haben.
Anwendung
Reinigung von Oberflächen, z.B. zur Vorbehandlung von metallischen
Bauteilen zum Lackieren, Galvanisieren oder Verzinken
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Bubble-Tea

Benötigte Materialien
• eine Schüssel
• 1 l Wasser
• Calciumlactat ca. 5 g (Apotheke)
• Schneebesen
• Messbecher mind. 500 ml
• Natriumalginat ca. 1 g (Apotheke)

• Rührstab
• Lebensmittelfarbe
• Kaffeelöffel oder halber
Strohhalm
• Schaumkelle oder Plastiklöffel

Versuchsdurchführung
• in einer Schüssel mit 1 l Wasser 5 g Calciumlactat mit Hilfe eines
Schneebesens lösen
• in einem Messbecher mit 300 ml Wasser 1 g Natriumalginat
mit Hilfe eines Rührstabes lösen und etwas Lebensmittelfarbe
dazugeben (Lösung ruhen lassen bis die Luftblasen verschwunden
sind)
• mit einem Kaffeelöffel oder alternativ mit einem Strohhalm etwas
Natriumalginat-Lösung vorsichtig in die Calciumlactat-Lösung
tauchen und ausgießen bzw. eintropfen
• 2 Minuten warten und dann die Kugel mit der Hand, einem
Plastiklöffel oder einer Schaumkelle herausnehmen
Erklärung
Das Alginat ist eine lange Kette aus einzelnen Zuckermolekülen
(Polysaccharid). Wird es gelöst, liegen die Alginatketten als einzelne,
lange, negativ geladene Fäden vor. In der Calciumlactat-Lösung lagern
sich sofort positiv geladene Calcium-Ionen zwischen zwei Ketten
an und verbinden sie, wodurch ein stabiles Netz entsteht und die
Flüssigkeit eingeschlossen wird.
Anwendung
Herstellung von Bubble-Tea
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Nicht-newtonsche Flüssigkeit

Benötigte Materialien
• eine Schüssel
• Wasser
• Speisestärke

Versuchsdurchführung
• in einer Schüssel wird Speisestärke in etwas Wasser untergerührt bis
sich eine zähflüssige Mischung bildet
• nimmt man sie in die Hand, rinnt sie durch die Finger
• schlägt man mit der Faust auf die Masse, verhärtet sie sich kurzzeitig
Erklärung
Das entstandene Gemisch ist eine Suspension, dabei löst sich die
Speisestärke kaum bis gar nicht in der Flüssigkeit. Nicht-newtonsche
Flüssigkeiten haben keine konstante Viskosität, die abhängig von der
einwirkenden Kraft ist. Ist die einwirkende Kraft groß verhält sich diese
ähnlich wie ein Feststoff, wirkt keine Kraft ähnelt diese einer Flüssigkeit.
Die Stärkekörner sind von Wasser umgeben und das Wasser wird
verdrängt, wenn Druck ausgeübt wird. Die Körner verhaken sich dann zu
einer festen Oberfläche.
Anwendung
Fließverhalten von Ketchup, das erst nach ein wenig schütteln/klopfen
aus der Flasche fließt

Bäckers Luftpumpe

Flaschenballon

Aufgabe
Blasen Sie den Ballon auf,
ohne in ihn hinein zu pusten.

Aufgabe
Pusten Sie einen Luftballon
in der Flasche auf.

Benötigte Materialien
• ca. ein halbes Päckchen Backpulver
• ca. 50 ml 10%igen Essig
• eine leere Flasche (z.B. Fritz Cola)
• 2 Trichter
• Luftballon

Benötigte Materialien
• Luftballon
• eine ca. 1 l PET-Flasche
• Strohhalm

Versuchsdurchführung
• Essig in eine Flasche geben
• anschließend Backpulver in den Ballon
geben
• Ballon über den Flaschenhals ziehen, so
dass das Backpulver in den Essig fällt
Erklärung
Essig zersetzt das Backpulver und setzt ein
Gas (CO2) frei, welches die Luft aus der
Flasche in den Ballon drückt.

Versuchsdurchführung
• Strohhalm und Luftballon nebeneinander
in die Flasche stecken
• Luftballon aufpusten, bis er die Flasche
ausfüllt
Erklärung
Der Strohhalm lässt die Luft aus der Flasche
entweichen und baut so den Gegendruck
in der Flasche ab. Der Ballon dehnt sich in
der Flasche aus.

Dosen-Yoga

Magischer Pfeil

Aufgabe
Bringen Sie die Getränkedose
in die dargestellte Position.

Aufgabe
Bewege den Pfeil ohne
ihn zu berühren.

Benötigte Materialien
• ca. 100 ml Wasser
• eine leere Getränkedose
(ca. 330 ml)

Benötigte Materialien
• 1 Blatt Papier mit
einem Pfeil darauf
• klares Glas mit Wasser

Durchführung
• das Wasser in die Dose füllen
• schräg hinstellen und loslassen

Durchführung
• durch das gefüllte Wasserglas auf das
Blatt schauen

Erklärung
Durch das eingefüllte Wasser wird der
Schwerpunkt der Dose nach unten verlagert.
Die Dose bleibt in der schrägen Position
stehen.

Erklärung
Durch die Lichtbrechung wird der Pfeil
scheinbar gedreht.
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