Wasserlösung

Hast du schon mal den leckeren Spießbraten gegessen, der für die
Region Hunsrück typisch ist? Zum Anbeißen knusprig sieht er aus! Dieser
Leckerbissen stammt ursprünglich aus Brasilien. Zu früheren Zeiten
wanderten Menschen aus der Region Hunsrück nach Brasilien aus, um
dort nach Edelsteinen zu suchen. Neben Edelsteinen brachten die
Hunsrücker auch das Rezept für einen Braten mit. Im Laufe der Zeit
wurde daraus die regionale Spezialität im Hunsrück: Der Spießbraten.
Die Gewürzmischung für den Spießbraten besteht aus
Salz- und Pfefferkörnern. Ist doch aber komisch,
dass man die Salzkörner auf dem Braten gar nicht
sehen kann. Die kleinen Pfefferkörner hingegen
sind gut sichtbar.

Wohin verschwinden die Salzkörner, wenn der Spießbraten
gebraten wird? Warum bleiben die Pfefferkörner sichtbar?
Und was hat das Wasser damit zu tun? 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. Stelle den Reagenzglasständer in die Wanne.
3. Fülle das Reagenzglas am Waschbecken bis zur Markierung mit
kaltem Wasser. Stelle das Reagenzglas dann vorsichtig in den
Reagenzglasständer in der Wanne.
4. Setze den Trichter auf das Reagenzglas. Gebe nun genau einen
Löffel der Gewürzmischung für den Spießbraten durch den
Trichter in das Reagenzglas.
5. Nimm den Trichter wieder ab. Verschließe das Reagenzglas nun
mit dem Gummistopfen.
6. Nun schüttle das Reagenzglas und zähle dabei langsam bis 30.
Halte dafür den Gummistopfen mit dem Daumen gut fest!
7. Stelle das Reagenzglas danach wieder in den Reagenzglasständer
zurück.

8. Was kannst du beobachten? Was ist mit den Salz- und den
Pfefferkörnern passiert, nachdem du sie mit dem Wasser
zusammen geschüttelt hast?
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Das konntest du beobachten:
Die schwarzen Pfefferkörner aus der Spießbraten-Gewürzmischung sind im Wasser noch deutlich zu sehen. Die weißen
Salzkörner sind verschwunden.

Wo sind die Salzkörner auf dem Spießbraten hin? Und
warum kannst du die Pfefferkörner noch sehen?
Das ist die Erklärung für deine Beobachtung:
Wenn der Spießbraten gebraten wird, tritt Wasser aus dem Braten aus.
Die Salzkörner werden in diesem Wasser gelöst. Die Pfefferkörner
werden nicht gelöst und bleiben sichtbar. Das Gleiche ist auch bei
deinem Experiment im Reagenzglas passiert.
Wasser besteht aus vielen kleinen Teilchen, die wir nicht sehen können.
Diese Wasserteilchen nennt man Moleküle. Die Salzkörner bestehen
aus vielen kleinen Salzteilchen. Wenn Salz in Wasser gelangt, zerteilen
die Wassermoleküle die Salzkörner in seine kleinen Teilchen. Die
Wassermoleküle legen sich um die kleinen Salzteilchen und lösen das
Salz im Wasser. Das Salz ist also nicht verschwunden, sondern nur
gelöst! Weil Wasser dies besonders gut kann nennt man es auch
Lösungsmittel.
Die Pfefferkörner werden nicht im Wasser gelöst. Die Wassermoleküle
können die Pfefferkörner nicht verkleinern. Somit können sich die
Wassermoleküle auch nicht um die kleinen Pfefferteilchen legen.
Wasser kann also Pfeffer nicht lösen.
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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 den Inhalt des Reagenzglases in das Waschbecken. Spüle
danach das Reagenzglas und den Löffel im Waschbecken ab.

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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