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Die selbstständige Auseinandersetzung mit natur-

wissenschaftlichen, mathematischen und technischen 

Inhalten ist dabei wichtigstes Ziel. Jeweils ein Karten-

Set zu unterschiedlichen Themen aus den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und 

Technik beinhaltet verschiedene Handlungsimpulse, die durch zahlreiche Fotos und Symbole 

unterstützt werden. Die Kinder entscheiden individuell, mit welcher Karte sie sich auseinander-

setzen, ob sie diese alleine, mit einem anderen Kind oder Erwachsenen zusammen machen und 

wie oft oder wie lange sie sich damit beschäftigen möchten. Die Materialien, die für die 

Umsetzung der Ideen notwendig sind, entstammen der Alltagswelt der Kinder und sind für 

sie leicht verfügbar.

 Unterschiedliche Zugänge auf den Karten ermöglichen, dass Kinder mit verschiedenen 

Neigungen und Interessen für das Thema motiviert und emotional angesprochen werden. Auf 

der Vorderseite befindet sich ein kurzer Text, der den naturwissenschaftlichen, mathematischen 

bzw. technischen Inhalt in die Alltagswelt der Mädchen und Jungen einbettet. Darüber hinaus 

gibt es eine erste praktische Handlungsaufforderung, die einen leichten Einstieg in diesen 

Bereich gewährt. Auf der Rückseite wird das Thema durch eine Erweiterung der Aufgabe der 

Vorderseite im Sinne einer Abwandlung oder Verbesserung des schon Erforschten aufgegriffen. 

Neue Problemstellungen oder eine vorgegebene Materialienliste regen zum Weiterforschen an. 

 Basierend auf der Methode „Forschungskreis“ * unterstützen die Entdeckungskarten für 

Kinder das freie Forschen der Mädchen und Jungen. Offene, in ihrer Herangehensweise aber 

dennoch konkrete Handlungsaufforderungen bieten den Kindern Spielraum für die Entwicklung 

Mit dem Übergang vom Kita- ins Grundschulalter rücken für die Altersgruppe der 
sechs- bis zehnjährigen Kinder zwei wesentliche Aspekte in den Vordergrund: das 
eigenständige Erkunden und Erforschen der Umgebung ohne Beisein von Erwach-
senen sowie das Zusammensein und die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen. 
Die entdeckungskarten für kinder greifen diese Bedürfnisse auf. Vielfältige Anre-

gungen ermöglichen den Mädchen und Jungen 
ein freies Forschen, das nicht zwangsläufi g der 
Unterstützung eines Erwachsenen bedarf. 
Dabei wird ihnen auch Raum für die Entwick-
lung eigener Ideen und kooperativer Forscher-
aktivitäten sowie für einen Austausch mit 
anderen Kindern gegeben.

* Vgl. Broschüre „Pädagogischer Ansatz der Stiftung ,Haus der kleinen Forscher ‘ “ (2013, 4. Aufl age)

große ideen für junge
entdeckerinnen und entdecker
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von eigenen Fragestellungen. Sie können ihre 

bisherigen Erfahrungen, ihr bisheriges Wissen 

einbringen, individuelle Lösungsansätze 

ausprobieren, das Ergebnis beobachten und 

beschreiben und werden angeregt, dieses 

Resultat auch zu erörtern. Dadurch werden die Kinder dabei unterstützt, naturwissenschaftliche, 

mathematische und technische Zusammenhänge zu erkennen und zu benennen.

 Das Forschen mit den Entdeckungskarten für Kinder stärkt auf diese Weise verschiedene, 

für die naturwissenschaftliche, mathematische und technische Bildung wichtige Kompetenzen, 

wie etwa das Reflektieren, Dokumentieren oder das Problemlösen. Gezieltes Nachfragen der 

pädagogischen Fach- und Lehrkraft (oder eines anderen Kinds) kann die Mädchen und Jungen 

zusätzlich anregen, genau zu beobachten, zu beschreiben und sich über das Wahrgenommene 

Gedanken zu machen. Um den Grundschulkindern den eigenen Prozess des Forschens sowie 

ihren Erkenntnisgewinn stärker bewusst werden zu lassen, empfiehlt sich die Einführung von 

Forschertagebüchern, in die individuelle Vermutungen, Erfahrungen und Gedanken eingetragen, 

gemalt oder gezeichnet werden können.

 Darüber hinaus werden indirekt auch wichtige Basiskompetenzen der Mädchen und 

Jungen gestärkt: Die eigenständige Auseinandersetzung mit den Handlungsaufforderungen

beeinflusst allgemeine kognitive Kompetenzen, wie etwa das Entwickeln von Problemlöse-

strategien, sowie die Selbstwirksamkeit, also das Vertrauen in die persönlichen Kompetenzen, 

Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu bewältigen. Durch die Aufforderungen, gemeinsam mit 

Freundinnen und Freunden in Interaktion zu treten, regen die Karten soziale Kompetenzen an, 

wie die Stärkung von persönlichen Beziehungen und Kooperationsfähigkeit. Ein Forschen in 

Partner- oder Gruppenarbeit in Verbindung mit Aufforderungen zur Reflexion beeinflusst zudem 

die sprachliche Entwicklung allgemein und speziell in den Bereichen Naturwissenschaften, 

Mathematik  und Technik. Die aktive Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Materialien 

stärkt motorische Kompetenzen, insbesondere die Feinmotorik.

Die entdeckungskarten für kinder unterstützen also nicht nur die gezielte 
Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen 
Fragestellungen, sondern sie bieten gleichzeitig eine sinnvolle, an den Bedürf-
nissen der Grundschulkinder orientierte Ergänzung zu von pädagogischen Fach- 
und Lehrkräften begleiteten Angeboten. Wir wünschen allen Mädchen und Jungen 
dabei viele entdeckungs- und erkenntnisreiche Momente!
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hinweise für pädagogische Fach- und Lehrkräfte 
zum karten-set für kinder „Wasser – immer 
wieder anders“

Die Entdeckungskarten für Kinder zum Thema „Wasser – immer wieder anders“ eröffnen 

Mädchen und Jungen im Grundschulalter die Möglichkeit, selbstständig Erfahrungen mit Wasser 

in seinen unterschiedlichen Aggregatzuständen zu sammeln. Dabei werden sowohl die Beson-

derheiten und Eigenschaften der einzelnen Aggregatzustände „fest“, „flüssig“ und „gasförmig“ 

thematisiert als auch der alltägliche Umgang mit Wasser beim Waschen und Kochen. In diesem 

Zusammenhang werden die Löslichkeit von Stoffen im Wasser und der Wasserverbrauch näher 

betrachtet. So können die Mädchen und Jungen erleben, wie allgegenwärtig Wasser in seinen 

verschiedenen Zustandsformen ist und welche bedeutende Rolle es für unser Leben spielt. 

sicherheitshinweise

Beaufsichtigen sie die kinder, wenn sie 

scharfe messer oder scheren benutzen, da 

Verletzungsgefahr besteht. Vereinbaren Sie 

mit den Mädchen und Jungen vorher Regeln 

zum Umgang mit scharfen Gegenständen. 

Überprüfen Sie die Temperatur, wenn die 

Mädchen und Jungen mit heißem Wasser 

arbeiten. ab 40 °c besteht erhöhte Ver-

brühungsgefahr. 

achten sie auf Lebensmittelunverträglich-

keiten und allergien der kinder. Je nach 

Ausprägung der Unverträglichkeit können 

bereits geringe Mengen zu starken 

Reaktionen führen. 
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das karten-set unterstützt die entwicklung 
der folgenden lehrplanbezogenen kompetenzen: 

sachbezogene kompetenzen
• Eigenschaften des Wassers kennen und beschreiben
• Unterschiede der Zustandsformen des Wassers kennen und  
 beschreiben
• Bedeutung des Wassers für das Leben kennen und erklären
• Versuche kennen, mit denen die Zustandsänderung von  
 Wasser nachvollzogen werden kann

soziale kompetenzen
• Gemeinsam mit anderen Aufgaben bewältigen
• Regeln aufstellen und einhalten lernen
• Ergebnisse präsentieren und mit anderen diskutieren

methodenkompetenz
• Vermutungen formulieren und überprüfen
• Eigene Versuche planen und durchführen
• Beobachten, Beschreiben und Analysieren von Phänomenen
• Ideen formulieren und mit anderen diskutieren
• Ergebnisse dokumentieren

Personale kompetenz
• Selbstwirksamkeit bei der Herstellung eigener 
 Konstruktionen erfahren 
• Selbstwirksamkeit erfahren durch den Gewinn von 
 Erkenntnissen, die auf das eigene Handeln zurückgeführt  
 werden können
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darum geht’s
Wasser ist in unserem Alltag allgegenwärtig. Egal, was die Kinder gerade tun, Wasser 
ist dabei immer in ihrer Nähe. Allerdings sind sie sich dieser Tatsache häufig nicht bewusst, 
da die Anwesenheit von Wasser ganz normal für sie ist. Dabei sind sich Kinder auch oftmals 
nicht über die Mengen an Wasser im Klaren, die sie bei bestimmten Tätigkeiten verbrauchen.*

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• sie den ganzen Tag mit Wasser zu tun haben und Wasser benutzen bzw. verbrauchen,
• es unterschiedliche Wege gibt, den Wasserverbrauch zu messen,
• es Alternativen zur Nutzung von Wasser bei verschiedenen Tätigkeiten gibt.

das sollten die kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. Es kann allerdings hilfreich sein, wenn 
die Mädchen und Jungen den Zahlenraum bis 20 bereits sicher beherrschen und mit 
Zehnerübergängen rechnen können. 

hinweise zur umsetzung
Wenn die Kinder keine Uhr mit Sekundenzeiger haben und sich in Ihrer Einrichtung auch 
keine Stoppuhr befindet, können sie die Zeit auch messen, indem sie beim Händewaschen 
einen Reim aufsagen oder ein Lied singen und dann das Befüllen der Becher stoppen, wenn 
sie an der selben Stelle wieder angekommen sind.

Die Mädchen und Jungen brauchen zum Sammeln des Wassers mindestens zehn Becher. 

Sie sollten darauf achten, dass die Kinder nur Stifte benutzen, die wasserlöslich sind. 

Bei der Erstellung ihres Plakats sollten die Kinder darauf achten, dass ihr Arbeitsplatz 
trocken ist, und das Plakat sicher verstauen, bevor sie weiterarbeiten.

Wasser – immer wieder anders
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Anna ärgert sich! Ständig 
sagen ihre Eltern, dass sie 
den Wasserhahn nicht 
so lange laufen lassen soll. 
Dabei kommt doch gar 
nicht so viel Wasser raus.

Wasser verbrauchen

Wasch dir die Hände und stopp dabei die Zeit. 

Nimm danach mehrere leere Becher, und lass 

genauso lange Wasser in die Becher laufen, wie 

das Händewaschen gedauert hat. 

Wie viel Wasser kommt 

aus dem Wasserhahn?

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Wasser – immer wieder anders

Wasch deine Hände ohne Wasser!
Mal eine kleine Zeichnung auf deine Hände und versuch, die Zeichnung ohne Wasser wieder 
abzubekommen.

Wasser verbrauchen

Wie viele Trinkfl aschen kannst du mit 

dem gesammelten Wasser füllen und 

wie viele Eimer oder Plastikwannen? 

Probier es aus!

Zeichne auf ein Plakat, wie oft du das Wasser in Trinkfl aschen oder andere Gefäße schütten kannst.

* Das Reinigen bzw. Waschen der Hände wird auch bei dem Karten-Set für Kinder „Sprudelgas – Chemie im Alltag“ auf der Entdeckungskarte „Der Dreck muss weg“ 
thematisiert. 
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Wasser verbrauchen

mögliche impulse
• Bis zu welchem Wort hast du dein Gedicht aufgesagt bzw. Lied gesungen? Wie viele  
 Becher Wasser hast du bis zu dem Wort gesammelt?
• Hast du eine Idee, wie viele Trinkflaschen du brauchst, um ein Waschbecken mit Wasser  
 zu füllen?
• Zeichne in der Tabelle auf, wie viele leere Becher du zum Schluss hast.
• Weißt du vielleicht, wie sich Tiere oder Menschen in der Wüste waschen, wenn kein  
 Wasser da ist?

ideen zur Fortsetzung
Geben Sie den Kindern einen Eimer mit zehn Litern Wasser, und sagen Sie ihnen, dass es für den 

heutigen Nachmittag kein Wasser mehr gibt. Die Mädchen und Jungen können nun ausprobieren, 

wie lange das Wasser aus dem Eimer reicht.

Überlegen Sie mit den Kindern, wo sie noch Wasser verbrauchen bzw. benutzen, ohne dass sie 

das Wasser sehen können. Ein gutes Beispiel ist die Herstellung von Papier. Ist den Kindern 

bewusst, dass Wasser dabei eine Rolle spielt? Stellen Sie mit den Mädchen und Jungen eigenes 

Papier her und sprechen Sie dabei über den Wasserverbrauch bei der Herstellung. 
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darum geht’s
Die meisten Kinder kennen es nicht anders, als jederzeit Zugang zu Wasser zu haben, 
egal, ob zu Hause beim Händewaschen, Zähneputzen oder im Schwimmbad zum Schwimmen 
oder Duschen. Dabei ist ihnen häufig nicht bewusst, wie schwer Wasser in seiner flüssigen 
Form zu transportieren ist. Im Laufe der soziokulturellen Entwicklung des Menschen 
wurden viel Energie und Zeit darauf verwendet, Systeme zum Transport von Wasser zu 
entwickeln, um es immer und überall zur Verfügung zu haben. So mussten Formen und 
Materialien gefunden werden, die wasserdicht sind und Flüssigkeit weiter leiten können. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• Wasser nur mit bestimmten Materialien transportiert werden kann,
• flüssiges Wasser anders als andere Stoffe keine feste Form hat,
• Wassertransportsysteme eine technische Herausforderung sind.

das sollten die kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten sicher mit Scheren oder Schneidemessern umgehen 
können.

hinweise zur umsetzung
Es erleichtert das Bauen von Leitungen aus Strohhalmen erheblich, wenn Sie den Kindern 

Strohhalme mit verschiedenen Durchmessern anbieten.  

Tetrapaks eignen sich sehr gut zum Verbauen in die Transportsysteme der Kinder, da 

sie sich leicht einschneiden lassen und es einfacher ist, kleine Löcher in sie hineinzumachen 

als in Plastikgefäße.

Achten Sie darauf, dass die Mädchen und Jungen an einem unempfindlichen Ort forschen, 

damit keine Schäden durch Wasser entstehen. 

Wasser – immer wieder anders
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Kai versucht, den Graben um 
seine Sandburg mit Wasser 
zu füllen. Ständig verschüttet 
er das Wasser, wenn er es 
zur Sandburg tragen will.

Wasser fl ießt

Schaffst du es, Wasser in einer Untertasse zu 

tragen und es dabei nicht zu verschütten?

Probier es aus!

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Wasser – immer wieder anders

Wasser fl ießt

Womit kannst du Wasser noch bewegen?

Zeichne deine Anlage.
Dann können andere Kinder deine 
Anlage nachbauen.

Bau eine Anlage, durch die Wasser fl ießen kann.
g

Probier es aus.
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Wasser fl ießt

mögliche impulse
• Was kennst du für Behälter, in die man Flüssigkeiten füllen kann?
• Welche Behälter gibt es im Supermarkt, in denen Flüssigkeiten sind?
• Wie transportierst du Wasser auf Spielplätzen?
• Wie funktioniert eine Wasserrutsche?

ideen zur Fortsetzung
Regen Sie die Mädchen und Jungen an, ihre Anlagen um zusätzliche Ideen zu erweitern: Wie 

können sie das Wasser am Ende ihres Transportsystems sammeln? Wie lässt sich das Wasser 

wieder zum Beginn ihres Transportsystems leiten? Haben die Kinder eine Idee, wie man Wasser 

nach „oben“ transportieren kann?

Eine weitere Möglichkeit, das Thema „Wassertransport“ zu vertiefen, bietet die Kinder-Website 

der Stiftung www.meine-forscherwelt.de. Bei dem Lernspiel „Wilmas Wasserleitungen“ können 

die Mädchen und Jungen Wasserrohre per Mausklick reparieren und Leitungen bauen. 
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darum geht’s
Die Kinder kennen Eis sowohl zum Verzehr als auch in seinen vielfältigen Erscheinungs-
formen im Winter: gefrorene Pfützen, Eisbilder am Fenster, der See, der nach vielen 
kalten Tagen zugefroren und sogar begehbar ist. Wasser gefriert zu Eis, wenn die 
Umgebungs temperatur unter 0 °C sinkt. Kindern ist häufig nicht bewusst, dass Wasser 
durch Temperaturveränderungen zu Eis wird und dabei kein neuer Stoff entsteht. Eis ist 
also eine Zustandsform des Wassers. Beim Gefrieren dehnt sich Wasser aus und nimmt 
einen größeren Raum ein als im flüssigen Zustand. Die dadurch entstehende Kraft ist so 
stark, dass sie sogar Gestein sprengen kann. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• Wasser bei seiner Umwandlung zu Eis Dinge bewegen oder sprengen kann,
• Wasser durch Einfrieren von der flüssigen in die feste Zustandsform übergeht, 
• Wasser im gefrorenen Zustand mehr Volumen einnimmt als im flüssigen,
• sie auf die Größe ihres selbst hergestellten Eises durch Variieren der 
 Flüssigkeitsmenge gezielt Einfluss nehmen können.

das sollten die kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten in der Lage sein, selbstständig ein Küchenmesser zu 
benutzen und Orangen auszupressen. Andernfalls kann die Karte als Anlass dienen, um 
beides mit der Unterstützung eines Erwachsenen auszuprobieren.

hinweise zur umsetzung
Achten Sie darauf, dass der Deckel auf dem Marmeladenglas tatsächlich nur aufliegt und nicht 
zugeschraubt ist.

Das Glas muss bis zum Rand gefüllt sein. Ansonsten kann der Effekt des nach oben gedrückten 

Deckels nicht beobachtet werden.

Der Saft aus vier Orangen reicht aus, um etwa vier bis fünf kleine Joghurtbecher unter der Zugabe 

von etwas Wasser zu füllen.

Wasser – immer wieder anders
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Draußen hat es gefroren. 
Mika und Ela wollen 
Wasserfl aschen vom Balkon 
nach drinnen holen. Doch 
die Glasfl aschen sind 
zersprungen. 

Eis hat Kraft – und ist lecker!

Füll ein Marmeladenglas genau bis zum Rand 

mit Wasser. Leg den Deckel locker oben auf 

das Glas und stell es vorsichtig über Nacht in 

das Tiefkühlfach. Was kannst du am nächsten 

Tag beobachten?

Lass Wasser in einem

 Marmeladenglas gefrieren. 

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Wasser – immer wieder anders

Eis hat Kraft – und ist lecker!Eis hat Kraft – und ist lecker!

Tipp: Markiere die Stelle mit einem wasserfesten 

Stift, bevor du den Saft eingießt.

Lass deinen Saft zu Eis werden.

Wie viel Saft musst du in einen Becher gießen, damit das Eis 

später genau bis zum Rand geht?

Mach Fotos vom Saft im Becher 
und vom gefrorenen Eis.

Stell Saft für 
Wassereis her.

Press vier Orangen aus und füge zwei Teelöffel Wasser hinzu.
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eis hat kraft – und ist lecker!

Ein Kind kann sowohl ein einzelnes Eis herstellen als auch eine Testreihe anlegen: Mit welcher 

Menge Saft erreicht es das beste Ergebnis? Lassen Sie dabei die Mädchen und Jungen jeweils 

die vorher gemachten Striche am Becherrand mit der späteren Eisgröße vergleichen.

mögliche impulse
• Hast du schon einmal erlebt, dass durch gefrorenes Wasser etwas kaputtgegangen ist?
• Wie kalt muss die Umgebung sein, damit Wasser gefrieren kann? Wie könntest du das  
 herausfinden (z. B. ein Thermometer mit in das Tiefkühlfach geben)?
• Wie kannst du das Eis aus dem Marmeladenglas herausbekommen?
• Woraus besteht Orangensaft eigentlich?

ideen zur Fortsetzung
Recherchieren Sie mit den Kindern weitere 
Alternativen zur Herstellung von Fruchteis. 
Welcher Fruchtsaft eignet sich noch, um ein 
leckeres Eis zu machen? Der Saft von Kiwis, 
Bananen oder Erdbeeren? Vielleicht möchten 
die Kinder auch einmal die Früchte selbst 
einfrieren?

Lassen sich auch andere Flüssigkeiten als 
Wasser einfrieren? Was passiert z. B. mit Öl, 
wenn man es einer Temperatur von 0 °C 
aussetzt? 

der impuls auf der Rückseite der karte ist nicht für kinder mit einer allergie gegen 
Zitrusfrüchte geeignet!
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darum geht’s
Wenn die Kinder das Austrocknen von Pfützen beobachten oder feststellen, dass die Wäsche 
auf einmal nicht mehr nass oder feucht ist, erleben sie das Phänomen der Verdunstung. 
Wasser ändert seinen Aggregatzustand von flüssig zu gasförmig. Das heißt nicht, dass es 
nicht mehr vorhanden ist – nur sind die kleinen Wasserteilchen in der Luft für unser Auge 
nicht sichtbar. Je wärmer es ist und je mehr die das Wasser umgebende Luft bewegt wird, 
desto rascher schreitet die Verdunstung voran.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• flüssiges Wasser durch Wind oder Wärme unsichtbar werden kann,
• die Verdunstung einer gleichen Menge Wasser umso schneller voranschreitet, 
 je größer die Oberfläche ist,
• das unsichtbare Wasser aus der Luft wieder aufgefangen werden kann. 

das sollten die kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig.

hinweise zur umsetzung
Die Esslöffel sollten beide Male sorgfältig bis zum Rand gefüllt werden, so dass sich die 

gleiche Menge Wasser in beiden Löffeln befindet.

Das Verdunsten wird beschleunigt, wenn der gewählte Ort möglichst warm ist – z. B. durch 

Sonneneinstrahlung oder Heizungswärme. Daher können die Kinder beim Löffelversuch 

sichtbare Effekte entweder schon nach einer Stunde oder erst am nächsten Tag beobachten. 

Wasser – immer wieder anders

1.
 A

U
FL

AG
E 

20
13

Anton will Lina in einer Pfütze, 
die er gestern entdeckt hat, die 
kleinen Wasserläufer zeigen. Als 
sie heute zu der Stelle gehen, ist 
die Pfütze weg.

Wasser wird unsichtbar

Gib etwas Wasser auf einen Steinboden. 

Umrande deine Pfütze. Was kannst du 

am nächsten Tag beobachten? 

Stell selbst eine Pfütze her.

gestern
heute

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Wasser – immer wieder anders

Mach jedes Mal ein Foto.

Was kannst du nach zwei Stunden entdecken, was am nächsten Tag?

Wasser wird unsichtbar

Was kannst du nach zwei Stunden 

Gib einen Esslöffel Wasser auf eine Untertasse. Füll einen 

anderen Esslöffel mit Wasser und leg ihn so hin, dass 

nichts heruntertropft. Schau jede Stunde nach, ob sich 

etwas verändert hat.

Lass Wasser verschwinden.

Fang Wasser wieder auf.
Füll warmes Wasser in einen Topf 
und schließ den Topf mit einem 
Deckel. Schau nach fünf Minuten 
nach. Wo kannst du das Wasser 
wiederfi nden?
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Wasser wird unsichtbar

mögliche impulse
• Was kannst du tun, damit das Wasser aus dem Esslöffel und der Untertasse möglichst  
 schnell verschwindet?
• Wie wird deine Pfütze morgen aussehen?
• Welches Wetter lässt deine Pfütze schnell verschwinden, bei welchem bleibt die Pfütze  
 lange zu sehen? 
• Wie sähe der Film aus, wenn man eine Kamera neben der Pfütze aufstellen würde, 
 die die ganze Zeit von heute bis morgen filmt?

ideen zur Fortsetzung
Fragen Sie die Kinder, wie und wo sie zu Hause die Wäsche trocknen. Wie lange dauert es, 
bis sie trocken ist? Geben Sie ihnen anschließend ein feuchtes Baumwolltuch, z. B. ein 
Küchenhandtuch, und fordern Sie sie auf, es möglichst schnell zu trocknen. Welche Ideen 
haben die Mädchen und Jungen?  

Zusammen mit einem Erwachsenen können die Kinder Wasser in einem Topf zum 
Kochen bringen. Wenn Dampf entsteht, wird Wasser in seinem gasförmigen Zustand gut 
sichtbar. Lassen Sie das Wasser erst bei offenem, dann bei geschlossenem Deckel kochen. 
Vergleichen Sie außerdem den Wasserstand vor und nach dem Kochen. 
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darum geht’s
Jeden Tag machen wir aus sauberem Wasser dreckiges. Was passiert mit dem schmutzigen 
Wasser? Und wo kommt das immer wieder saubere Wasser eigentlich her? Durch aufwendige 
Verfahren, die viele komplexe einzelne Schritte umfassen, wird Wasser gereinigt. Dabei 
spielt die Filterung von Wasser eine wichtige Rolle. Es werden verschiedene Materialien 
verwendet, die unterschiedliche Bestandteile aus dem Wasser filtern. Dies geschieht nicht 
nur in Klärwerken, sondern auch wenn Regenwasser im Boden versickert und auf dem Weg 
ins Grundwasser verschiedene Erdschichten durchdringt.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• es unterschiedliche Arten von Wasserverschmutzung gibt,
• es verschiedene Filtermethoden gibt,
• der Reinigungsgrad des Wassers durch die Kombination von Materialien 
 beim Filtern erhöht werden kann.

das sollten die kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. 

hinweise zur umsetzung
Achten Sie darauf, dass die Kinder bei der Herstellung des Schmutzwassers keine giftigen 

Substanzen und keine Gegenstände, an denen sie sich verletzen können, benutzen.

Ideal ist es, wenn die Mädchen und Jungen Becher verwenden, die transparent sind. Dann 

können sie sehen, wie das Wasser durch das Material sickert.

Wasser – immer wieder anders
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Anton springt in eine Pfütze 
und bespritzt das Auto seiner 
Eltern mit dreckigem Wasser. 
Mit sauberem Wasser aus 
dem Gartenschlauch macht 
er den Dreck wieder weg.

Wasser reinigen

Stell dein eigenes Schmutzwasser her.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Wasser – immer wieder anders

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier:

Probier es mit Sand und Kies.

Wasser reinigen

Mach dein Schmutzwasser wieder sauber.
Füll jede Sache in einen Becher mit Löchern im Boden und stell den Becher in ein Glas. Gieß das Schmutzwasser hinein. Wie sauber ist es geworden?

Tipp: Der Becher darf nicht den 
Boden des Glases berühren.

Such Sachen, mit denen 

du dein schmutziges Wasser 

sauber machen kannst. 

Mach das Wasser 
mit zwei Sachen 

gleichzeitig sauber.
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Wasser reinigen

mögliche impulse
• Denk an eine richtig dreckige Pfütze oder einen dreckigen Fluss – was kannst du 
 dort entdecken, was das Wasser so dreckig gemacht hat? 
• Was passiert, wenn du den Kies vor dem Sand in den Becher gibst?
• Wird das Wasser sauberer, wenn du es mehrmals durch den Becher laufen lässt?

ideen zur Fortsetzung
Probieren Sie mit den Kindern aus, ob es einen Unterschied macht, wenn die Materialien, 
die zum Filtern eingesetzt werden, nass oder trocken sind. Filtert z. B. nasser Sand über-
haupt noch? 

Regen Sie die Kinder dazu an, mehr als zwei Materialien aufeinanderzuschichten und zu 
beobachten, wie sich das auf die Wasserqualität auswirkt. Dabei können Sie mit den 
Mädchen und Jungen über den Weg des Regenwassers sprechen und darüber, dass die 
verschiedenen Erdschichten, durch die das Regenwasser läuft, genau dasselbe machen 
wie ihre selbst gebaute Filteranlage. 

17



darum geht’s
Kinder machen in der Badewanne oder im Schwimmbad die Erfahrung, dass Dinge, die 
unter Wasser sind, plötzlich größer aussehen oder so wirken, als wären sie viel näher dran. 
Der Grund dafür ist, dass Wasser eine größere Dichte als die uns umgebende Luft hat. 
Damit ist gemeint, dass der Abstand zwischen den einzelnen Teilchen der Luft viel größer 
ist als der Abstand zwischen den einzelnen Wasserteilchen. Trifft das Licht auf einen Stoff 
mit einer anderen Dichte, so wird es an der Stelle des Übergangs gebrochen. Man kann 
diesen Effekt bei Wassertropfen, Lupen oder auch Brillen beobachten. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• Wasser unterschiedlich stark vergrößern kann,
• sie beeinflussen können, wie stark das Wasser etwas vergrößert,
• nicht der Beutel für die Vergrößerung verantwortlich ist, sondern das in ihm 
 enthaltene Wasser. 

das sollten die kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. 

hinweise zur umsetzung
Achten Sie darauf, dass der Beutel fest zugeknotet ist, sonst kann es passieren, dass Wasser 

austritt.

Passen Sie auf, dass die Kinder nicht versuchen, sich den Beutel über den Kopf zu ziehen oder 

zu lange in den Beutel zu atmen.

Zum Vergrößern eignen sich laminierte Fotos oder detaillierte Abbildungen, wie z. B. auf 

Wimmelbildern oder in Comics, sehr gut. Auf ihnen können die Kinder am meisten entdecken.

Wasser – immer wieder anders

1.
 A

U
FL

AG
E 

20
13

Toni muss lachen, als er 
durch sein Wasserglas schaut 
und sieht, dass alle Dinge 
dahinter viel größer sind.

Wasser als Lupe

Tauch deinen Finger 

in Wasser. Lass einen 

großen Wassertropfen 

von deiner Fingerspitze 

auf diese Karte fallen.

Schau dir den Tropfen 

von allen Seiten an.

Nutze Wasser 
als Lupe.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Wasser – immer wieder anders

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier:

Such dir Dinge, die 
du vergrößern willst. 
Drück den Gefrierbeutel 

zusammen und zieh ihn 

auseinander. 

Nimm dir einen Gefrierbeutel. Füll ihn mit wenig Wasser und 

verknote den Gefrierbeutel fest.

Stell deine eigene Wasserlupe her.
Wasser als Lupe

Füll einen Gefrierbeutel mit Luft und dreh ihn zu. 

Probier aus, 
ob auch Luft 
vergrößert.

Was kannst du 
beobachten?
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Wasser als Lupe

mögliche impulse
• Halte den Beutel ganz dicht vor dein Auge und schaue dir so verschiedene Dinge an. 
• Regen Sie die Kinder dazu an, den Beutel ganz flach zuzudrücken oder ihn mit den  
 Händen zu einer Kugel zu formen. Welche Unterschiede sehen die Mädchen und   
 Jungen?
• Welcher Beutel vergrößert stärker – der mit Luft oder der mit Wasser? 

ideen zur Fortsetzung
Probieren Sie zusammen mit den Kindern aus, ob auch andere Flüssigkeiten im Gefrier-
beutel als Lupe genutzt werden können.

Frieren Sie einen Beutel mit Wasser ein, und schauen Sie, was für Auswirkungen das auf 
die Vergrößerung hat. Am besten sollte der Beutel vor dem Einfrieren einen Moment ruhen. 
So verhindern Sie, dass das Eis später viele Lufteinschlüsse enthält.
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darum geht’s
Wenn wir Kartoffeln kochen, geben wir Salz in den Topf, unseren Tee süßen wir mit Honig 
oder Zucker, in vielen Getränken befindet sich Zucker in gelöster Form – dass Wasser Stoffe 
lösen kann, erfahren Kinder im Alltag auf vielfältige Art. Mit dieser Karte können die 
Mädchen und Jungen ausprobieren, wie sich Zucker und auch Salz in Wasser verhalten und 
wie sie die Lösungsprozesse beider Stoffe beschleunigen können. Außerdem untersuchen 
sie andere Materialien, wie z. B. Steine oder Gewürze, im Hinblick auf ihre Löslichkeit in 
Wasser.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• sich manche Stoffe in Wasser lösen und andere nicht,
• Zucker und Salz sich in Wasser unterschiedlich verhalten, 
• sie durch Umrühren des Stoffs das Auflösen beschleunigen können,
• sich bestimmte Stoffe bei einer erhöhten Wassertemperatur schneller lösen.

das sollten die kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig.

hinweise zur umsetzung

Benutzen Sie Stoffe, die die Kinder aus dem Alltag kennen, wie z. B. Kristallzucker und Kochsalz.

Achten Sie darauf, dass die Kinder nach jedem Löffel die Salz- und die Zuckerlösung tatsächlich 

umrühren. Der Versuch ist beendet, wenn sich der Stoff auf dem Boden absetzt und nicht mehr 

verrühren lässt.

Verwenden Sie dunklen Backkakao, kein normales Pulver für Trinkschokolade: Nur so lässt sich 

der Unterschied in der Löslichkeit gut sehen. Das warme Wasser können die Kinder aus dem 

Hahn nehmen. 

Wasser – immer wieder anders
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Es regnet. Anton will nicht mehr 
draußen spielen. Seine Oma 
sagt: „Mensch Anton, du bist 
doch nicht aus Zucker!“ Was 
meint Antons Oma damit wohl?

Wasser löst, löst nicht

Achtung: nicht trinken!

Füll zwei Gläser gleich voll mit Wasser. In ein Glas 

gibst du so viele Löffel Zucker, bis er sich nicht mehr 

aufl öst. Im anderen Glas versuchst du das Gleiche mit 

Salz. Zähl die Löffel.

Find heraus, was sich besser 

löst: Salz oder Zucker.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Wasser – immer wieder anders

Wasser löst, löst nicht

Was kannst du noch in Wasser lösen? 

Gib immer 1 Teelöffel jeder Sache in ein Glas und rühr um.

Probier es aus.

Füll ein Glas mit sehr kaltem und ein 

anderes mit sehr warmem Wasser. Gib 

in jedes Glas 1 Teelöffel Kakao, ohne 

umzurühren. Was kannst du beobachten? 

Wie löst du Kakao 

am schnellsten auf?

hochkonzentrierte salz- und Zuckerlösungen sind gesundheitsschädlich! 
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Wasser löst, löst nicht

mögliche impulse
• Wie trinkst du deinen Tee gern? Mit Zucker, Honig oder pur?
• Hast du schon einmal beobachtet, wann sich der Zucker besonders gut löst?
• Was glaubst du, welche Stoffe du noch in Wasser lösen kannst und welche nicht?

ideen zur Fortsetzung
Regen Sie die Mädchen und Jungen an, Salz und Zucker – getrennt voneinander – 
in warmem Wasser zu lösen. Was fällt ihnen auf?

Wie wäre es mit einem Langzeitversuch? Vielleicht löst sich z. B. ein Stein ja nach ein oder 
zwei Wochen auf? Lassen Sie auch ungewöhnliche Ideen zu!

Überlegen Sie zusammen mit den Kindern, ob es auch eine Möglichkeit gibt, die gelösten 
Stoffe wieder aus dem Wasser herauszubekommen. Probieren Sie die Ideen der Mädchen 
und Jungen gemeinsam aus.  

um hautverbrühungen zu vermeiden, darf das Wasser nicht heißer als 40 °c sein.
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