Glitzerndes Wasser

Kennst du Edelsteine? Findest du nicht auch, dass sie wunderschön in
allen Farben glitzern? Die Region Hunsrück, in der sich das
WasserWissensWerk befindet, ist bekannt für seine Edelsteine. Es gibt
sogar eine Edelstein-Prinzessin, die jedes Jahr gewählt wird. Aus
Edelsteinen kann man schönen Schmuck herstellen. Aber nicht nur das!
Im Mittelalter glaubte man, dass Edelsteine Menschen gesund machen
können. Dazu sollte man die Edelsteine einfach in ein
Glas mit Wasser legen und warten. Die Edelsteine
sollten so ihre besonderen Kräfte auf das Wasser
übertragen. Heute wissen wir aber, dass das
nicht stimmt.

Aber was passiert denn eigentlich, wenn man Edelsteine in
ein Glas mit Wasser legt? Finde es heraus!
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So führst du das Experiment durch:
1. Nimm alle Materialien aus der Experimentierkiste und lege sie
ordentlich vor dir auf den Tisch. Hole dir dazu noch eine der weißen
Wannen aus dem Regal. Damit ist dein Arbeitsplatz fertig zum
Experimentieren!
2. Fülle das Rollrandglas am Waschbecken bis zur Markierung mit
kaltem Wasser. Bringe es vorsichtig zum Tisch zurück und stelle es
in die Wanne.
3. Lege nacheinander so viele Edelsteine aus dem Probenbehälter
vorsichtig in das Rollrandglas, bis das Wasser am oberen Rand des
Rollrandglases steht. Pass auf, dass es nicht überläuft.

4. Wie sieht die Wasseroberfläche aus? Schau dir das Rollrandglas
auch von der Seite an!
5. Nun lege vorsichtig nach und nach weitere Edelsteine in das
Rollrandglas. Was passiert?
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Das konntest du beobachten:
Als das Wasser am oberen Rand des Rollrandglases stand, hat sich
eine Kuppel aus Wasser über dem Rand gebildet. Mit den nächsten
Edelsteinen die du in das Rollrandglas gelegt hast, ist das Wasser
übergelaufen. Die Wasserkuppel wurde dabei zerstört.

Warum bildet sich die Wasserkuppel?
Das ist die Erklärung für deine Beobachtung:
Der Aufbau von Wasser ist der Grund dafür, dass sich die
Wasserkuppel bildet. Wasser besteht aus vielen kleinen Teilchen, die
auch Moleküle genannt werden. Diese Wassermoleküle halten sich
gegenseitig fest. Das heißt, sie ziehen sich gegenseitig an.
Die Wassermoleküle, die an der Wasseroberfläche sind, können sich
nur zur Seite und nach unten an anderen Wassermolekülen festhalten.
Deshalb halten sie sich mit mehr Kraft fest, als die Wassermoleküle in
der Mitte des Glases. Dadurch ist die Wasseroberfläche besonders
stabil. Es entsteht eine besondere Kraft: die Oberflächenspannung. Das
sieht man auch in deinem Experiment: Die Oberflächenspannung ist so
stark, dass eine Wasserkuppel entstehen kann und das Wasser nicht
überfließt. Wenn du immer mehr Edelsteine in das Glas gibst, bricht die
Kuppel irgendwann zusammen. Die Wassermoleküle haben dann nicht
mehr genug Kraft um sich gegenseitig festzuhalten und das Wasser
läuft über.
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Nicht vergessen!
Forscher und Forscherinnen säubern nach der Durchführung eines
Experiments alle ihre Materialien und ihren Arbeitsplatz. Das musst
du auch tun.

l

Gieße das Wasser aus dem Rollrandglas durch das Sieb in das
Waschbecken ab. Das Sieb fängt dabei die Edelsteine auf.

l

Trockne die Edelsteine mit einem Papierhandtuch ab und lege sie
in den Probenbehälter zurück.

l

Trockne alle nass gewordenen Materialien mit Papierhandtüchern
ab.

l

Bringe die weiße Wanne wieder an ihren Platz zurück.

l

Räume die Sachen in die Experimentierkiste zurück und bringe sie
an ihren Platz zurück.

Jetzt bist du fertig!

Viel Spaß noch im WasserWissensWerk!
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