Wasserzauber

Hast du dir schon einmal die Sterne in der Nacht angesehen? Weit über
dir glitzern unzählige Sterne. Der Stern der am hellsten leuchtet, ist der
Polarstern. Den Polarstern kannten auch die Kelten, die vor fast 3.000
Jahren im Hunsrück lebten. Zurzeit der Kelten gab es noch keine Straßen
und Wege so wie wir sie kennen. Die Kelten schauten
deshalb in der Nacht nach den Sternen. Diese
wiesen ihnen den Weg zu ihrem Ziel. Deswegen
waren die Sterne für die Kelten sehr wichtig.

Wusstest du, dass man sich mit Hilfe des Wassers auch ganz
einfach selbst einen Stern basteln kann? Das glaubst du
nicht? Probiere es aus! Denn das Wasser kann zaubern!
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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 den Messbecher am Waschbecken bis zur obersten
Markierung (50 ml) mit kaltem Wasser. Bringe es dann vorsichtig
zu deinem Arbeitsplatz zurück. Stelle den Messbecher in die
Wanne.
3. Knicke nun 4 Streichhölzer so wie das Beispielstreichholz
aussieht. Achte darauf, dass du die Streichhölzer nicht ganz
durchbrichst und der Knick in der Mitte der Streichhölzer ist!
4. Lege die Vorlage in die Wanne und ordne deine geknickten
Streichhölzer auf der Vorlage an. Lege sie genau auf die
gezeichneten Streichhölzer auf der Vorlage.
5. Nimm etwas Wasser mit der Pipette aus dem Becherglas auf.
6. Gib 1-2 Tropfen Wasser mit der Pipette auf die geknickten
Stellen der Streichhölzer und warte!

7. Was kannst du
Streichhölzern?

beobachten?

Was

passiert

mit

den

Tipp: Wenn sich deine Streichhölzer nach kurzer Zeit nicht bewegen, wiederhole
das Experiment noch einmal. Selbst bei Forschern und Forscherinnen klappt
nicht alles sofort!
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Das konntest du beobachten:
Das Streichholzkreuz hat sich verformt und
sieht nun aus wie ein Stern.

Kann Wasser wirklich zaubern? Wodurch entsteht der Stern?
Das ist die Erklärung für deine Beobachtung:
Nein, Wasser kann nicht zaubern!
Wasser besteht aus kleinen Teilchen, den sogenannten
Wassermolekülen. Diese sind so klein, dass du sie mit bloßem Auge
nicht erkennen kannst. Die Wassermoleküle ziehen sich alle
untereinander an. Sie sind aber immer noch so beweglich, dass das
Wasser beliebige Formen annehmen kann: Wasser kann tropfen,
fließen und strömen. Und es kann dadurch schnell in Lücken und
Löcher eindringen.
Streichhölzer bestehen aus Holzfasern. Durch das Umknicken der
Streichhölzer, entstehen im Holz kleine Lücken und Löcher.
Durch diese können die Wassermoleküle in die Holzfasern eindringen.
Die Holzfasern saugen sich mit den Wassermolekülen voll und das Holz
quillt auf. Durch das Aufquellen des Holzes bewegen sich die
Streichhölzer. Der Stern entsteht!
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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

Wirf die benutzten Streichhölzer in den Mülleimer.

l

Gieße das restliche Wasser aus dem Messbecher in das
Waschbecken.

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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