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REGENBOGEN IM GLAS
Dauer: ca. 30 Minuten

warmes Wasser 
4 Gläser
1 Sektglas 
1 Löffel

1Die vier Gläser mit 
Haushaltszucker befül-

len. Ins erste Glas kommen 
0,5 EL, ins zweite 2 EL, ins 
dritte 5 EL und ins vierte 
Glas 7 EL Zucker.

MATERIAL

2Jedes Glas mit warmen 
Wasser füllen, sodass 

alle die gleiche Füllhöhe 
haben.

3Sobald sich der Zucker 
aufgelöst hat, die Le-

bensmittelfarbe hinzufü-
gen. Ins erste Glas kommt 
Rot, ins zweite Gelb, ins 
dritte Grün und ins vierte 
Blau. 

4Nun mit der Einweg-
spritze langsam die 

farbigen Flüssigkeiten 
nacheinander ins Sektglas 
geben. Gestartet wird mit 
Blau, darauf folgt Grün. 
Jede Farbe vorsichtig am 
Glasrand entlang einfüllen.

5Weiter geht es mit der 
gelben Flüssigkeit. Bei 

Bedarf kann die Spritze 
zwischendurch ausgespült 
werden. 

6Als letztes die rote Flüs-
sigkeit mit der Spritze 

ins Glas füllen. 

Der Regenbo-

gen entsteht, da die farbigen 

Zucker-Wasser-Lösungen eine 

unterschiedliche Dichte aufweisen. 

Die rote Flüssigkeit hat mit dem kleinsten 

Zucker-Antei die geringste Dichte und schwimmt 

somit oben.

1 Einwegspritze
Lebensmittelfarbe (rot, gelb, grün, blau)
14,5 EL Haushaltszucker
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WANDERNDES WASSER
Dauer: ca. 20 Minuten + 1 Stunde wandernde Wartezeit

5 kleine Gläser oder Schüsseln
 unterschiedliche Lebensmittelfarben

Wasser 
Küchenrolle

1 rei der fünf leinen 
Gl ser et a zur l e 

mit asser füllen  

MATERIAL

2Die drei unterschied-
lichen Lebensmittel-

farben nehmen und in 
edes mit asser gefüllte 

Glas eine andere Farbe 
mit einem sauberen Löffel 
einrühren.

3Ein latt üchenrolle 
mit einer Schere hal-

bieren. Die Küchenpapier-
l e mehrfach der L nge 

nach knicken, bis ein etwa 
1  cm breiter treifen 
entsteht. 

4Insgesamt vier der 
üchen a ier treifen 

herstellen. Die Gläser so 
anordnen, dass immer ein 
gefülltes und ein leeres 
Glas im Wechsel in einer 
Reihe stehen. 

5Die Küchenpapier-
treifen in der itte 

leicht knicken und so plat-
zieren, dass ein Ende im 
farbigen asser und ein 
Ende im daneben stehen-
den leeren Glas steckt.

6Nun heißt es, warten: 
Langsam wandert 

das Wasser in die leeren 
Gläser.

Das Wasser 

wandert, bis es gleichmäßig 

in den Gläsern verteilt ist. Dass 

es entgegen der Schwerkraft wandern 

kann, liegt u. a. an den Hohlräumen im Kü-

chenpapier. Durch den sogenannten Kapillaref-

fekt steigt Wasser in engen Röhren wie Strohhalmen 

oder Hohlräumen wie im Küchenpapier an.

1 Löffel 
1 Schere
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LAVALAMPE
Dauer: ca. 20 Minuten

Wasser 
1 Glas, z   einglas  durchsichtiges Gef
Lebensmittelfarbe
1 rausetablette

1Das Glas etwa zu einem 
rittel mit asser be-

füllen

MATERIAL

2Lebensmittelfarbe im 
ge ünschten Farbton 

hinzugeben und ggf  mit 
einem Löffel verrühren  

3 l ins Glas gie en, bis 
es et a zu z ei rittel 

gefüllt ist  

4Eine rausetablette 
in das Wasser-Öl-Ge-

misch fallen lassen

5 ie Lavalam e brodelt 
und blubbert.

6Für das E eriment eig-
nen sich auch andere 

Glasgef e und Farben

Durch die Brause-

ta e e entstehen as asen  

die das gefärbte Wasser umschlie-

ßen und nach oben steigen. An der Ober-

che er at en s e nd das asser s nkt 

w eder nach nten  enn es st schwerer  a s  

da Wasser eine höhere Dichte hat.

Öl 
1 Löffel
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WOLKENBRUCH
Dauer: ca. 20 Minuten

2 Gläser
1 Einwegspritze
Lebensmittelfarbe
Rasierschaum

1Etwas Wasser in ein 
Glas geben und Lebens-

mittelfarbe hinzufügen

MATERIAL

2 it einem Löffel ver-
rühren

3Das andere Glas etwa 
zur l e mit asser 

füllen  

4 asierschaum auf die 
asserober che ge-

ben, bis er über den and 
hinausragt. 

5Mit der Spritze das 
farbige asser aufneh-

men und auf den asier-
schaum tro fen  

6Wie lange dauert es, 
bis die farbige Flüssig-

eit vom asierschaum 
durchgelassen wird?

Der Rasier-

schaum schwimmt auf dem 

Wasser, weil er eine geringere 

Dichte hat. Im Experiment simuliert er 

eine Wolke. Die einzelnen Tropfen verbin-

den sich im Schaum zu größeren Wassertropfen. 

Diese werden immer schwerer, bis es zum Wolken-

bruch kommt.  

1 Löffel 
Wasser
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RAKETE
Dauer: ca. 1 Stunde

1 leere rausetabletten ose mit ec el
buntes a ier
1 Schere
1 lebesti  oder lebe lm

1 ie leere rausetablet
ten ose mit buntem 

a ier be leben

MATERIAL

2 us andersfarbigem 
a ier Flügel und 

eitere Formen für die 
a ete ausschneiden und 

befestigen  er reativit t 
sind dabei eine Grenzen 
gesetzt  ichtig ist, dass 
der ec el frei bleibt

3 ie fertige a ete mit 
nach drau en nehmen 

und mit et as ac ulver 
befüllen  

4 nschlie end et as 
Essig hinzugeben  

5 chnell den ec el 
schlie en, die a e

te mit dem ec el nach 
unten hinstellen und  
aus dem eg gehen

6 , , 1  und b ug  
it elchem erh ltnis 

aus ac ulver und Essig 
iegt die a ete 

Durch Backpulver 

und Essig entsteht in der Rakete 

e ne che sche eak n  a e  w rd 

Gas freigesetzt und erhöht den Druck 

n de  hrchen  s der ecke  n cht ehr 

standha ten kann nd d e akete a he t

1 ti
ac ulver 

Essig

 am höchsten  
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Dauer: ca. 2-3 Stunden

erd eiz latte
1 Topf
1 Wasserbadschüssel
Wasser

1Wasser in einem Topf 
erhitzen und die Scho-

kolade im Wasserbad 
schmelzen. 

MATERIAL

2In eine Kastenform et-
was Schokolade gießen, 

einige aghe  darauf 
legen und dies mehrfach 
wiederholen, bis mehrere 
Schichten entstanden sind. 
Et a die l e der cho-
kolade verwenden.

3 ie andere l e der 
geschmolzenen Scho-

kolade vollständig in die 
zweite Kastenform aus 
Silikon füllen.

4Beide Formen kühl 
stellen, bis die Scho-

kolade wieder vollständig 
ausgehärtet ist.

5 ie ge ühlte latte aus 
Schokolade brechen.

6Anschließend versu-
chen, die latte mit 

den aghe  zu brechen  
Geht das schwerer?

Durch die Spa-

ghe  sst s ch d e Sch k ade 

de t ch schwerer rechen  e 

aser er ndtechn g e acht s ch 

d ese genschaft e en a s  t e nd s rgt 

t ntersch ed chen aserr cht ngen r ehr 

Sta t t  aser er ndwerkst e werden   e  

g e g a  e ngeset t

1 Löffel
2 Kastenformen aus Silikon
1 ac ung aghe  
1 Sieb

4 Tafeln Blockschokolade 
Gemüsebrühe
ggf. 1 Teigschaber

- FASERVERBUNDTECHNOLOGIE
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Dauer: ca. 2-3 Stunden

1Die zerbrochene 
cho oladen latte mit 

aghe  im asserbad 
erhitzen. 

Recycling
der Spaghetti

2 ie cho olade muss 
vollst ndig schmelzen

3 ie aghe  mit 
einem Löffel in ein ieb 

geben und gründlich mit 
armen asser s ülen  

4 ie aghe  sollen 
om lett von der cho-

kolade befreit werden.

5 asser mit et as Ge-
müsebrühe in einem 

o f zum ochen bringen 
und die udeln darin biss-
fest garen

6Ab auf den Teller und 
guten etit  

Für die Scho-

k aden a e hne S a-

ghe  sst s ch w h  schne  e ne 

erwend ng nden  er a ch e  

der a e t de n ss es ke ne er-

schwend ng ge en   and drehen s nd d e 

S aghe  rec ce t nd d enen a s eckere n age n 

der S e  

- FASERVERBUNDTECHNOLOGIE
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ESSBARE BUBBLES
Dauer: ca. 40 Minuten

2 Schüsseln 
1 eelöffel
1 Pürierstab
1 Gefäß zum Pürieren

1500 ml Wasser mit 2 
gestrichenen TL Calci-

umlactat in einer Schüssel 
verrühren. 

MATERIAL

2In ein weiteres Ge-
f   ml Fruchtsa  

geben, 1 gestrichenen 
TL Natriumalginat hinzu-
fügen und zu einer Masse 
pürieren. 

3 ie Gel artige asse 
mit der Spritze aufneh-

men und langsam in die 
Calciumlactat-Lösung trop-
fen. Die Spitze darf dabei 
nicht die Lösung berühren, 
sonst versto  sie

4Die Bubbles in ein 
Sieb kippen und die 

Calciumlactat-Lösung auf-
fangen.

5Die Calciumlactat-Lö-
sung für die nächste 

Runde zurück in ihre 
Schüssel gießen und mit-
hilfe des Siebs und einer 
weiteren Schüssel die Bub-
bles gründlich mit Wasser 
durchspülen.

6Die essbaren Bubbles 
können nun in Wasser 

oder einem Getränk der 
Wahl serviert werden.

Das Natrium-

a g nat d ent a s e er e  

und verändert die Konsistenz des 

r chtsafts  re en d e r en a  d e 

Calciumlactat-Lösung, reagieren sie und bil-

den a en e ne este a t  e es werden 

er ester  e nger s e n der s ng e en  S e 

eha ten r gens a ch n war en etr nken hre r

 ml Fruchtsa  (z   irschsa )
Wasser
1 gestrichener TL Natriumalginat 
2 gestrichene TL Calciumlactat

1 Einwegspritze
1 Glas
1 Sieb
ggf. ein Getränk zum Servieren
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3D-HOLOGRAMM
Dauer: ca. 30 Minuten

durchsichtige, steife lasti folie
1 Lineal
1 Schere
1 ugelschreiber

1 it dem ugelschreiber 
auf einem arierten 

a ier ein ra ez ie ab-
gebildet mit den a en 
1 cm, ,5 cm und  cm 
aufmalen  rei eitere 
daneben latzieren  

MATERIAL

2 ie ra eze mit dem 
ti  auf die lasti folie 

übertragen  it diesen 
a en entsteht ein ro-

e tor für ein mart hone  

3Jedes ra ez mit einer 
Schere ausschneiden.

4 ie ra eze an den 
schr gen eiten zu-

sammenlegen und mit e 
einem lebestreifen be-
festigen  ie 1 cm eiten 
der ra eze zeigen dabei 
in die itte

5 ind alle schr gen ei-
ten zusammenge lebt, 

entsteht der abgebildete 
ro e tor  it einer uch-

maschine nach hologra-
hic video  suchen, ein 
ideo aus hlen und 

abs ielen  

n einem dun len 
aum den ro e tor 

auf dem mart hone lat-
zieren und los

Ein 3D-Holo-

gramm scheint real im Raum 

zu schweben. Es handelt sich 

da e   e ne r ek n  e  d e 

Show über dem Handy nicht reicht, kann 

eine größere Variante für das Tablet ausprobie-

ren. Dafür die Maße der Trapeze einfach verdoppeln.

lebe lm 
1 mart hone oder ablet
1 latt ariertes a ier

 geht die olo

  gramm ho
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