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große ideen für junge 
entdeckerinnen und entdecker

Die selbstständige Auseinandersetzung mit natur-

wissenschaftlichen, mathematischen und technischen 

Inhalten ist dabei wichtigstes Ziel. Jeweils ein Karten-

satz zu unterschiedlichen Themen aus den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und 

Technik beinhaltet verschiedene Handlungsaufträge, 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 von 

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

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.
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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 Problemlösestrategien, 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 „Sprudelgas – chemie 
ist überall“ 

Die Entdeckungskarten für Kinder zum Thema „Chemie im Alltag“ bieten Mädchen und Jungen 

im Grundschulalter die Gelegenheit, chemische Prozesse in ihrem Alltag zu erkennen, sie 

auszulösen, zu erproben und zu untersuchen. Es ist verblüffend, wie viele Vorgänge in unserem 

Haushalt, in der Natur oder auch in unserem Körper chemische Prozesse sind. Daher gibt das 

Karten-Set Praxisanregungen aus den Lebensbereichen „Chemie im Bad“, „Chemie im Essen“, 

„Chemie im Körper“ und „Chemie in Garten und Garage“. 

Sicherheitshinweise

beaufsichtigen Sie die Kinder, wenn sie scharfe 

Küchengeräte wie messer oder Sparschäler 

benutzen! Es besteht Verletzungsgefahr, vor 

allem, wenn die Mädchen und Jungen keine 

oder wenig Erfahrung im Umgang mit 

Küchenwerk zeugen haben.

überprüfen Sie die Temperatur, wenn die Kinder mit heißem Wasser, heißer milch 

oder dem Wasserbad arbeiten! Sie sollte maximal 40 °C betragen, ansonsten besteht 

Verbrühungsgefahr.

besprechen Sie mit den Kindern, dass Versuchsmaterialien – auch wenn es lebensmittel 

sind – nicht verzehrt werden sollen! Dies schließt auch gesammelte Pflanzenteile und 

Naturmaterialien ein, da die gefundenen Arten giftig sein könnten. Stellen Sie Regeln 

zum Essen und Trinken während des Experimentierens auf. Die Karte „Leckeres aus 

Milch“ stellt eine Ausnahme dar; die selbst hergestellten Produkte sollten die Kinder 

anschließend kosten dürfen.
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das Karten-Set unterstützt die entwicklung 
der folgenden lehrplanbezogenen Kompetenzen: 

Sachbezogene Kompetenzen
• Stoffe und Stoffumwandlungen kennen lernen
• Stoffgemische herstellen und trennen
• Reaktionen verschiedener Stoffe beobachten, 
 beschreiben und bewerten
• Messen, Wiegen, Abschätzen von Mengen
• Ablesen von Skalen, mit Mengen- und Größenangaben operieren
• Stoffe zerkleinern, zerreiben oder mörsern
• Farben und Gerüche genau wahrnehmen und beschreiben

Soziale Kompetenzen
• Einander zuhören, Meinungen austauschen, Kompromisse eingehen 
 und gemeinsam Lösungen finden 
• Regeln aufstellen und einhalten (auch Sicherheitsaspekte)
• Affektregulation (Versuchsmaterialien nicht essen, obwohl sie lecker sind)

methodenkompetenz
• Vermutungen formulieren und überprüfen
• Versuche planen und durchführen
• Beobachten, Beschreiben und Analysieren von Versuchsergebnissen
• Beobachtungen vergleichen und Zusammenhänge erkennen
• Ideen formulieren und mit anderen diskutieren
• Ergebnisse dokumentieren

personale Kompetenz
• Selbstwirksamkeit bei der Herstellung von eigenen Produkten erfahren 
• Selbstwirksamkeit erfahren durch den Gewinn von Erkenntnissen, die 
 auf das eigene Handeln zurückgeführt werden können
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darum geht’s
Kinder im Grundschulalter sind sensibilisiert für die schädliche Wirkung von Süßigkeiten 
auf die Zähne. Täglich putzen sie ihre Zähne und werden bei vielen Gelegenheiten von 
Zahnärzten oder Krankenkassen mit Bildern wie „Karius und Baktus“ über die Karies-
vorbeugung aufgeklärt. Karies entsteht, weil die Bakterien in unserem Mund den Zucker 
aus Süßigkeiten in Säure umwandeln. Diese und andere Säuren aus unseren Lebensmitteln 
greifen den Zahnschmelz an. Je stärker die Säure, desto schneller und intensiver läuft die 
Reaktion ab.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, 
• dass sich Eierschale in Säure unter Freisetzung von Gasbläschen auflöst,
• dass Zahnpasta oder Fluoridgels diesem Angriff vorbeugen und
• welche Stoffe von Säure angegriffen werden.

das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. Es kann allerdings hilfreich sein, wenn 
die Mädchen und Jungen umsichtig, maßvoll und vorsichtig mit Lebensmitteln (Essig und 
rohen Eiern) umgehen.

Hinweise zur umsetzung

Die Kinder sollten eine Schutzbrille aufsetzen. 

Zur genauen Betrachtung eignet sich eine Lupe.

Setzen Sie eine stärkere Säure wie, z. B. Zitronensäure, ein, um eine deutliche Reaktion zu 
beobachten und die Eierschale schnell aufzulösen (vgl. Themenbroschüre „Sprudelgas 
und andere Stoffe“, S. 28). Sie können auch Essigessenz oder warmen Essig verwenden.

Sprudelgas – Chemie ist überall
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Durch Süßigkeiten oder 
andere Lebensmittel mit viel 
Zucker entsteht Säure in 
deinem Mund. Diese greift 
deine Zähne an und du 
kannst Löcher bekommen.

Säureangriff

Zähne bestehen aus einem ähnlichen Material 

wie Eierschalen. 

Gib ein Ei in ein Glas und gieße Essig dazu. Sieh und 

hör genau hin, was passiert. Schau es dir auch am 

nächsten Tag noch einmal an. 

Teste an einem Ei, wie Säure 

die Schale angreift. 

Sprudelgas – Chemie ist überall

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

Säureangriff

Reibe ein neues Ei mit Zahnpasta ein. Gib es in ein Glas und gieße Essig dazu.

Mache den 
Zahnpasta-Test.

Säureangriff

Mache den Mache den 

Beobachte, was passiert.

Leg ein Ei in eine andere 

Säure, wie Zitronensaft.

Hast du eine Vermutung, welche Dinge 
noch von Säure angegriffen werden?Leg etwas in Säure und beobachte, was geschieht.

Verwenden Sie wegen Salmonellengefahr nur frische eier und entsorgen Sie die eier 
nach dem Versuch.
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Säureangriff

mögliche impulse
• Wann putzt du dir die Zähne?
• Kannst du Blasen erkennen? Wie groß sind sie?
• Wann entstehen mehr Blasen? 
• Hör mal genau hin: Klingt das Geräusch bei allen Säuren gleich?
• Wie fühlt sich das Ei ohne Schale an?

ideen zur Fortsetzung
Lassen Sie die Kinder ein Ei mit Fluoridgel einschmieren. Hat es noch eine stärkere 
schützende Wirkung als Zahnpasta?

Wenn ein Kind einen ausgefallenen Milchzahn mitbringt, können die Mädchen und Jungen 
auch diesen in Säure legen.

Thematisieren Sie weitere Reaktionen von Säuren auf Mineralstoffe, wie z. B. den Einfluss 
von saurem Regen auf Bauwerke aus Kalkstein (vgl. Themenbroschüre „Sprudelgas und 
andere Stoffe“, S. 35ff.).
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darum geht’s
Milch zum Frühstück, ein Joghurt für den kleinen Hunger zwischendurch, Butter und Käse 
zum Abendbrot – Milchprodukte sind ein täglicher Bestandteil unserer Ernährung. Milch 
und Sahne bestehen vor allem aus Fetten und Wasser. Durch das Schütteln oder Stampfen 
trennen die Kinder die Mischung in Butter (Fettanteil) und Buttermilch (Wasseranteil). Bei 
der Herstellung von Quark, Joghurt oder Käse führt die Reaktion mit Säure zur Gerinnung 
der Milch. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, 
• wie sie selbst Milchprodukte herstellen können,
• dass sie Sahne mechanisch (durch Schütteln) trennen können und
• dass Säure Milch zum Gerinnen bringt.

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

Hinweise zur umsetzung
Die Sahne muss für ca. fünf bis zehn Minuten durchgehend geschüttelt werden. Wenn sich 
zur Butterherstellung mehrere Kinder zusammenfinden, können sie sich beim Schütteln 
abwechseln. Wird das zu anstrengend, können die Mädchen und Jungen mit einem 
Cocktailshaker oder einem Handrührgerät effektiver arbeiten.

Sie benötigen eine Mikrowelle oder eine Herdplatte in Ihrer Einrichtung, um den Kindern 
aufgekochte Milch für die Frischkäseherstellung anzubieten. Mit kalter Milch funktioniert 
es nicht. 

Sprudelgas – Chemie ist überall
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Isst du gern Butter oder 
Frischkäse? Beide werden 
aus Milch gemacht. Du 
kannst sie sogar selbst 
herstellen.

Leckeres aus Milch

Anstrengend? Dann wechsel 

dich beim Schütteln mit 

anderen Kindern ab.

Stelle deine eigene 
Butter her.

Gib zehn Esslöffel Sahne in 

ein leeres Marmeladenglas 

und schraube es fest zu. Nun 

musst du kräftig und lange 

schütteln.

5 Minuten schütteln

Sprudelgas – Chemie ist überall

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

Ist matschig geworden

riecht sauer

sieht krümelig aus

Leckeres aus Milch

Mach deinen eigenen Frischkäse.

Presse eine Limette aus und gieße den Saft 

in einen Topf mit heißer Milch. Rühre gut um. 

Gieße alles durch einen Kaffeefi lter.

Ist matschig gewordenIst matschig gewordenIst matschig gewor

Was ist beim Frischkäsemachen 

mit der Milch passiert? Was ist beim Frischkäsemachen 

Zu sauer? Dann 
musst du ihn 
mit Wasser 
auswaschen. 

Wie 
schmeckt 

der 
Frischkäse?

Schreibe Wörter auf, 

die dir dazu einfallen. 

1

2

3

4

Kinder mit einer unverträglichkeit von Kuhmilch dürfen die produkte dieser Karte 
nicht essen und trinken.
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leckeres aus milch

mögliche impulse
• Wie verändert sich die Sahne durch das Schütteln?
• Wie schmecken Buttermilch und Butter im Vergleich zur Sahne? 
• Spüle die Butter nach dem Schütteln mit klarem Wasser. Danach kannst du sie noch  
 durch ein Tuch trocken pressen.
• Wie schmeckt dein Frischkäse im Vergleich zur Milch?

ideen zur Fortsetzung
Die Kinder können den Frischkäse auch noch etwas aufpeppen, indem sie z. B. Kräuter und 
Salz unterrühren. Fallen den Mädchen und Jungen noch andere Rezepte ein?

Stellen Sie gemeinsam mit den Kindern eigenen Joghurt her. Kochen Sie einen Liter Milch 
auf und lassen Sie ihn auf Körpertemperatur abkühlen. Die haben Sie erreicht, wenn Sie 
einen Finger hineinhalten können, ohne dass es unangenehm ist. Nun rühren die Kinder 
einen kleinen Becher Naturjoghurt ein und füllen das Gemisch in saubere Marmeladen-
gläser ab. Anschließend wickeln sie die Gläser in eine Decke ein und lassen sie mindestens 
sechs Stunden stehen. Die Joghurtbakterien vermehren sich bei den warmen Temperaturen. 
Dabei entsteht Milchsäure, die den typisch sauren Geschmack bewirkt und dafür sorgt, 
dass die Milch gerinnt.

Besuchen Sie mit den Kindern 
einen Bauernhof oder eine 
Molkerei in Ihrer Nähe, um einen 
Einblick in die Herstellung von 
Milchprodukten zu bekommen. 
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darum geht’s
Viele Kinder sind fasziniert vom alten Ägypten: Pharaonen, Pyramiden und Mumien üben 
einen ganz besonderen Reiz auf sie aus. Um Mumien herzustellen, legten die Ägypter die 
Körper von Verstorbenen in Natron ein, das sie an Seeufern sammelten. Natron entzieht 
dem Körper das Wasser und trocknet ihn schließlich aus. Durch den Wasserentzug sterben 
Fäulnisbakterien ab oder werden in ihrem Wachstum stark gehemmt. Die Kinder können 
diesen Trocknungsprozess an Apfelscheiben nachvollziehen. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• angeschnittenes Obst und Gemüse nach einigen Tagen verdirbt,
• sie Apfelscheiben mit Backpulver trocknen und somit konservieren können,
• sich diese Konservierungsmethode auch auf andere Obst- und Gemüsesorten 
 übertragen lässt,
• verschiedene Stoffe unterschiedlich stark wasserentziehend wirken.

das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten Obst und Gemüse mit einem Küchenmesser in Scheiben 
schneiden können.

Hinweise zur umsetzung
Die Backpulverschicht muss sehr dünn sein und täglich erneuert werden, ansonsten wird 
der Apfelscheibe nicht genügend Wasser entzogen.

Achten Sie darauf, dass die Kinder vor allem die mit Backpulver und anderen Pulvern 
behandelten Obst- und Gemüsescheiben nicht probieren.

Regen Sie eine exakte Dokumentation der Mumifizierungsdauer an, indem Sie den Kindern 
vorschlagen, jeden Tag zur gleichen Uhrzeit nachzuschauen. 

Die Apfelscheiben werden schneller zu Apfel-Mumien, wenn sie an einem warmen, 
trockenen Ort stehen. 

Sprudelgas – Chemie ist überall
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Im alten Ägypten glaubten die 
Menschen an ein Leben nach 
dem Tod. Sie machten aus den 
Körpern der Verstorbenen 
Mumien, die für die Ewigkeit 
haltbar waren. Dazu legten sie 
die Toten in ein Pulver namens 
Natron ein. Natron ist auch in 
Backpulver enthalten.

Mumien

Wende Apfelscheiben in Backpulver. Reibe sie jeden 

Tag neu damit ein. Wie sehen die Apfelscheiben mit 

und ohne Back pulver nach einer Woche aus?

Stelle deine eigene Apfel-Mumie her.

Deine Apfel-Mumien kannst du nicht essen!

Sprudelgas – Chemie ist überall

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

Kannst du Mumien auch mit anderen Pulvern herstellen?

Mumien

Probier es aus.

Mumien

Aus welchem Obst und Gemüse 

kannst du noch Mumien machen?

Teste verschiedene

 Sorten.

Schreibe deine 
Ergebnisse in eine 

Tabelle.

Pilz

5
Tage

GurkeApfel
Zeit bis zur Mumie
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mumien

mögliche impulse
• Wirken alle Pulver (Backpulver, Mehl, Natron, Kaffee, Salz, Zucker) gleich? 
• Wie oft wollt ihr nach euren Mumien sehen? Habt ihr eine Idee, wie ihr es nicht vergesst?
• Wie könnt ihr die Veränderungen dokumentieren (z. B. fotografieren, abmalen, Geruch  
 und Aussehen schriftlich festhalten)?

ideen zur Fortsetzung
Fallen den Kindern noch andere Methoden zur Trocknung ein? Tomaten werden in Italien 
in der Sonne getrocknet. Funktioniert das auch im Sommer auf der Fensterbank Ihrer 
Einrichtung?

Alternativ können Sie mit den Kindern auch Lebensmittel im Backofen trocknen. Erhitzen 
Sie gemeinsam z. B. eine Gurke für zehn Minuten bei 200 °C, stellen Sie den Ofen an-
schließend auf 50 °C runter. Lassen Sie die Mädchen und Jungen im Abstand von ca. zehn 
Minuten Fotos von der Gurke machen. 

Fragen Sie die Kinder, ob sie noch andere Methoden der Konservierung kennen. Schauen 
Sie sich gemeinsam gefriergetrocknete Erdbeeren und Himbeeren im Müsli, Bananen chips 
oder Eingemachtes an. Sie können auch Marmelade mit den Mädchen und Jungen kochen 
(vgl. Themenbroschüre „Sprudelgas und andere Stoffe“, S. 30).
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achten Sie darauf, dass der gummibärchen-Kleber beim Verarbeiten nicht zu heiß ist!

darum geht’s
Kinder im Grundschulalter arbeiten bereits mit unterschiedlichen Klebstoffen wie Flüssig-
kleber und Klebestiften für Papier, Holzleim oder Heißkleber. Die Mädchen und Jungen  
stellen nun selbst Klebstoffe aus Mehl oder Gummibärchen her und testen diese. Beim 
Kleben geschieht Folgendes: Der flüssige Kleber wird auf der Klebestelle verteilt und fließt 
in die kleinsten Poren. Raue Materialien, die viele Poren enthalten, lassen sich also gut 
miteinander verkleben. Wenn das Lösungsmittel beim Trocknen des Klebstoffs verdunstet, 
verhaken sich die übrig gebliebenen klebenden Bestandteile ineinander und in den Poren. 
Die beiden Klebeflächen werden so aneinander festgehalten.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• sie selbst Klebstoffe herstellen können,
• Klebstoffe verschiedene Materialien unterschiedlich gut miteinander verbinden können,
• Stoffe durch Vermischen, Trocknen oder Erhitzen umgewandelt werden können.

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

Hinweise zur umsetzung
Der Mehlkleber hält im Kühlschrank etwa zwei Wochen. Wenn die Kinder einen Esslöffel 
Puderzucker hinzugeben, verlängert sich die Haltbarkeit auf bis zu drei Monate. 

Das Schmelzen der Gummibärchen sollten die Kinder auf Grund der Verbrennungsgefahr 
nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchführen. Sie können die Gummibärchen auch in 
20 bis 30 Sekunden in der Mikrowelle schmelzen. Geben Sie dazu ein Glas mit fünf 
Gummibärchen und einem Esslöffel Wasser in die Mikrowelle. 

Sprudelgas – Chemie ist überall
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Lina möchte basteln, doch der 
Kleber ist alle. Zum Glück weiß 
Ela, wie man aus Mehl selbst 
Klebstoff machen kann.

Kleber aus Mehl

Stelle selbst Kleber aus Mehl her.

Gib dazu einen Esslöffel Mehl in ein Glas. 

Verrühre es mit drei Esslöffeln Wasser.

Mehl

Sprudelgas – Chemie ist überall

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

Kleber aus Mehl

Was kannst du mit deinem Kleber alles 

kleben?

Probier es aus.

Was klebt dein Kleber gut, was weniger gut?

Schreibe deine Ergebnisse auf.

Aus Gummibärchen kannst du auch Kleber machen.
Schmelze fünf Gummibärchen in einem Esslöffel Wasser.

Lass dir von einem 
Erwachsenen helfen.
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mögliche impulse
• Verändert sich der Klebstoff, wenn du mehr Wasser zum Mehl hinzugibst?
• Was kannst du tun, damit du keine Mehlklumpen im Kleber hast?
• Wie lange hat es gedauert, bis dein Kleber getrocknet ist?
• Gibt es etwas, was deine Kleber nicht kleben können? Welcher Kleber ist stärker?

ideen zur Fortsetzung
Recherchieren Sie mit den Kindern nach weiteren Rezepten für selbst gemachte Klebstoffe 
aus Alltagsmaterialien, wie z. B. aus geriebenen Kartoffeln oder Maisstärke. Vergleichen 
Sie die Klebkraft der Stoffe miteinander. 

Testen Sie mit den Mädchen und Jungen die Beständigkeit der Kleber. Lassen sich die 
Klebeteile wieder voneinander lösen? Funktioniert es mit Kraft oder mit Wasser, z. B., 
wenn die Kinder die Klebstelle mit einem Lappen befeuchten? 

Kleber aus mehl
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darum geht’s
Kinder malen gern mit bunten Farben. Aus Pflanzen, Erden oder Gestein können sie diese 
sogar selbst herstellen. Um solche natürlichen Farben zu gewinnen, zerreiben oder raspeln 
die Mädchen und Jungen Dinge aus der Natur, weichen sie ein oder kochen sie aus. Durch 
Mischen mit Wasser oder die Zugabe von Öl können die Farben auf verschiedene Ober-
flächen gebracht werden.  Die Kinder wenden hier typische Handgriffe aus der chemischen 
Praxis an.*

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, 
• welche natürlichen Farbstoffe und Pigmente sie selbst gewinnen können,
• dass manche Naturfarbstoffe in Wasser und andere in Öl löslich sind,
• nicht jede Farbmischung auf jedem Untergrund hält.

das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten selbstständig mit Küchengeräten wie Messer und Reibe 
umgehen können, um z. B. Pflanzenteile zu zerkleinern.

Hinweise zur umsetzung
Lassen Sie die Kinder alte T-Shirts oder Malkittel und Handschuhe anziehen, um Kleidung 
und Hände vor Verfärbungen zu schützen.

Sorgen Sie dafür, dass die Kinder keine giftigen Pflanzenteile sammeln. 

Falls Sie das Pflücken von Pflanzenteilen in Ihrer Einrichtung nicht wünschen, können die 
Kinder mit Erden, Steinen oder herabgefallenen Materialien arbeiten. Weitere Hinweise zur 
Verwendung von Materialien aus dem Supermarkt finden Sie unter „Ideen zur Fortsetzung“.

Sprudelgas – Chemie ist überall
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Die Natur steckt voller Farben. 
Hast du draußen schon einmal 
deine Lieblingsfarbe entdeckt? 
Wo hast du sie gefunden?

Farben fi nden

Was färbt ab, was nicht?

Sammel Dinge aus der Natur 

und reibe sie auf ein Papier.

Sprudelgas – Chemie ist überall

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

Gib etwas Wasser 

oder Öl hinzu.

Beobachte, was 

mit den Farben 

passiert.

Mach ein Plakat mit 

allen Farben.

Schreibe dazu, welche Farben es sind.

Farben fi nden

Sprudelgas – Chemie ist überall

Farben fi nden

Stelle deine eigene 

Pfl anzenfarbe zum Malen her.
Probier sie aus.

W
asser

Öl

* Weitere Praxisanregungen fi nden Sie in der Themenbroschüre „Licht, Farben, Sehen“, S. 34ff. und der zugehörigen Entdeckungskarte „Wo versteckt die Natur ihre Farben?“.14



Farben fi nden

mögliche impulse
• Was glaubst du, wie du die Farbe aus einem Blütenblatt oder einem Stück Obst   
 herausbekommen kannst? 
• Welche Farben können gut Stoffe färben, mit welchen kannst du gut auf Papier malen?
• Was passiert mit deinen Farben, wenn sie trocknen? Beobachte, ob sie sich verändern. 

ideen zur Fortsetzung
Mit etwas Kleister vermengt, können die Kinder die hergestellten Farben als Fingerfarbe 
verwenden. 

Sie können auch mit Obst, Gemüse, Säften oder Gewürzen aus dem Supermarkt arbeiten. 
Ein kräftiges Gelb erreichen Sie mit Kurkuma oder Currypulver, das Kurkuma enthält. 
Mit gepressten Kirschen oder Holunderbeeren und auch mit geraspelter roter Paprika 
bekommen Sie Rottöne. Lila lässt sich aus Brombeeren, Blaubeeren oder schwarzen 
Johannisbeeren gewinnen, Blau aus eingeweichtem, kleingeschnittenem Rotkohl. Mit 
zerriebener Petersilie stellen Sie grüne Farbe 
her und mit schwarzem Tee oder Kaffee schöne 
Brauntöne.

Sammeln Sie mit den Kindern unterschiedlich 
farbige Bodenproben und stellen Sie echte 
Öl-Temperafarben her. Lassen Sie die 
Mädchen und Jungen die Bodenproben 
trocknen, sieben und zu feinen Pulvern 
mörsern. Dann können die Kinder die Pulver 
mit etwas Wasser und Pflanzenöl zu einer 
Paste verrühren und in gleicher Menge Eigelb 
hinzufügen. So entsteht eine Emulsion. Die 
Farbe wird gebunden und kann zum Malen 
verwendet werden. 

15



darum geht’s
Im Bad begegnen Kinder vielen parfümierten Kosmetikprodukten, wie Shampoo, Seife oder 
Bodylotion, die sie gern auch ausprobieren, um sich „erwachsen“ zu fühlen. Die Duftstoffe 
von Früchten, Blüten, Parfüms und Gewürzen sind ätherische Öle, die wir beim Einatmen 
durch die Nase mit unserer Riechschleimhaut aufnehmen. Duftstoffe lassen sich auf 
verschiedene Weise gewinnen, z. B. durch Herauspressen, das Lösen in Fetten, Ölen, 
Alkohol bzw. Benzin oder durch Destillation. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass 
• sie Düfte aus Naturmaterialien extrahieren können,
• sich Düfte für eine Weile konservieren lassen,
• Duftstoffmoleküle wieder verfliegen,
• sich Düfte überlagern.

das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten mit dem Sparschäler oder mit dem Küchenmesser 
umgehen können, um eine Orange zu schälen.

Hinweise zur umsetzung

Zur Herstellung von Parfümen eignen sich viele Naturstoffe: Nadeln von Nadelbäumen 
können gesammelt werden, Kamillenblüten und Lavendel sind preiswert in Apotheken 
oder Drogeriemärkten erhältlich. Gewürze wie Anis, Zimt, Kardamom, Muskat, Wacholder, 
Fenchel, Lorbeer, Koriander und Pfeffer duften besonders intensiv. Aus dem Garten lassen 
sich Blätter und Stängel von Majoran, Oregano, Salbei, Pfefferminze oder Zitronenmelisse 
verwenden. Achten Sie auch hier darauf, dass die Kinder keine giftigen Pflanzenteile 
sammeln.

Sprudelgas – Chemie ist überall
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Luis möchte einen schönen 
Duft als Geschenk für seine 
Mutter herstellen. Karla 
überlegt, ob man auch eine 
Stinkbombe bauen kann.

Zerdrücke zwei 

Knoblauchzehen.

Düfte und Stinkbomben

Schneide die äußere 

Schale von einer 

Orange ab.

Schöner Duft Stinkbombe

5 Minuten warten

Sprudelgas – Chemie ist überall

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

Düfte und Stinkbomben

Befülle immer zwei Dosen mit dem gleichen Duft. Jetzt kannst du mit anderen Kindern Geruchsmemory spielen.

Bau ein Geruchsmemory aus deinen Düften.

Kannst du die einzelnen Zutaten 

immer noch unterscheiden?

Mische verschiedene 

Düfte zusammen.

Stelle weitere Düfte her.

Schreibe dein  
Lieblings rezept auf. 

die Wassertemperatur sollte 40 °c nicht übersteigen, heißeres Wasser kann die Haut 
verbrühen.

16



düfte und Stinkbomben

mögliche impulse
• Wie entsteht ein stärkerer Duft? Wenn du es klein schneidest oder ganz lässt?
• Was glaubst du, wie lange dein Parfüm riechen wird? 
• Kannst du dir vorstellen, wie man die Gerüche aus xy herausbekommen kann?
• Hast du eine Idee, womit man Gerüche gut einfangen kann? 
• Philosophieren Sie mit den Kindern über die Beschaffenheit von Gerüchen. Als 
 was oder wie stellen sie sich Gerüche vor?

ideen zur Fortsetzung
Stellen Sie mit den Kindern Lavendelwasser her und erforschen Sie die Flüchtigkeit von 
Gerüchen (vgl. Themenbroschüre „Sprudelgas und andere Stoffe“, S. 41). 

Machen Sie eine „Geruchssafari“. Welche Gerüche können die Mädchen und Jungen in der 
Umgebung Ihrer Einrichtung erkennen? Lassen Sie die Kinder nach der Rückkehr Geruchs-
landkarten zur Orientierung anfertigen.

Nicht alle Duftstoffe lassen sich mit warmem Wasser extrahieren. Versuchen Sie, 
die Duftstoffe auch in Öl oder Brennspiritus zu lösen. (Vorsicht! Die Verwendung von 
Brenn spiritus ist nur für erfahrene Kinder und nach Gefahrenaufklärung geeignet!)

17



darum geht’s
Öl und Wasser lassen sich nicht vermischen. Daher können wir ölverschmierte Hände 
nicht ohne Seife säubern. In dem Versuch benötigen die Kinder Seife als Vermittler, um 
ihre Hände vom Öl zu befreien. Diesen Vermittler zwischen Fett und Wasser nennt man 
Emulgator und das entstandene Stoffgemisch Emulsion (vgl. Themenbroschüre „Sprudel-
gas und andere Stoffe“, S. 48ff.). Cremes und Lotionen oder Salatsoßen und Mayonnaisen 
sind ebenfalls Emulsionen. Sie bestehen auch aus Fett-, Wasser- und Emulgatoranteilen. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, 
• dass sich Öl und Wasser nicht mischen lassen,
• dass sich Öl mit Seife entfernen lässt,
• welche weiteren Mittel als Emulgatoren wirken und
• welche Hautverschmutzungen sich mit Seife entfernen lassen.

das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen  sollten bereits Alltagserfahrungen mit Körperhygiene gesammelt 
haben, um auf mögliche Waschsubstanzen schließen zu können.

Hinweise zur umsetzung
Achten Sie auf eventuelle Unverträglichkeiten der Kinder bei bestimmten Waschsubstanzen.

Halten Sie Handtücher zum Händetrocknen bereit.

Die Schichtung von Öl und Wasser im Glas ist noch deutlicher zu erkennen, wenn die 
Kinder das Wasser mit Lebensmittelfarbe oder Tinte färben.

Sprudelgas – Chemie ist überall
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Frida bastelt gerne an ihrem 
Fahrrad. Aber sie mag es 
nicht, ihre Hände hinterher 
zu waschen. Geht dir das 
auch so?

Der Dreck muss weg!

Was passiert?

Reibe deine Hände mit einigen Tropfen 

Pfl anzenöl ein. Versuche es mit Wasser 

wieder abzuwaschen.

Sprudelgas – Chemie ist überall

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

Der Dreck muss weg!

Was kann dir dabei helfen? 

Finde einen Weg, wie du 

deine Hände von dem 

Öl befreien kannst.

Mach zwei Plakate.1.  Das geht mit Wasser ab. 2. Das geht nur mit Wasser und Seife ab.

Gelingt es, wenn du kräftig umrührst? 

Und was passiert, wenn du eines der 

Waschmittel hinzufügst?

Versuche, Öl mit 

Wasser zu mischen.
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der dreck muss weg!

mögliche impulse
• Wie fühlt sich das Öl auf deiner Haut an? Woran kannst du erkennen, dass es noch da ist?
• Womit wascht ihr zu Hause eure Hände? Welche Waschmittel benutzt ihr noch, z. B.  
 beim Abwaschen? 
• Findest du noch weitere Stoffe, die zwischen Öl und Wasser vermitteln können? Was ist  
 mit Zucker, Salz, Senf oder Honig?

ideen zur Fortsetzung
Die Tatsache, dass sich Öl und Wasser nicht mischen, können Sie nutzen, um mit den 
Kindern eine Lavalampe zu bauen. Eine genaue Beschreibung finden Sie auf der Ent  -
deck ungs karte „Sprudelgas bewegt“ des Karten-Sets „Sprudelgas“ für pädagogische 
Fach- und Lehrkräfte. 

Sprechen Sie mit den Kindern über die Notwendigkeit des Händewaschens auch aus 
hygienischen Gründen. Den Mädchen und Jungen sollte klar werden, dass Seife neben ihrer 
Wirkung als Vermittler von Fetten und Wasser ebenfalls eine antibakterielle Wirkung hat. 
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darum geht’s
Beim Waschen geht es darum, den Fleck aus dem Stoff zu lösen und in das Lösungsmittel 
Wasser zu überführen. Wasserlöslicher Schmutz, wie z. B. Salz oder Zucker, lässt sich also 
leicht entfernen. Die Kinder erfahren, dass sich wasserunlösliche Stoffe, wie Fette, Öle oder 
Eiweiße, nur durch Zugabe von Waschmitteln im Wasser lösen. Der Schmutz kann erst dann 
abtransportiert werden. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, 
• dass sich Flecken auf unterschiedliche Art entfernen lassen und dabei verschiedene  
 Waschmittel wirksam sind,
• welche Programmschritte eine Waschmaschine vollzieht und
• dass sie durch systematisches Vorgehen Versuchsergebnisse erzielen können, indem  
 sie z. B. verschiedene Mittel bei demselben Fleck testen. 

das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten verantwortungsvoll mit den Lebens- und Waschmitteln 
umgehen und diese in Maßen und ausschließlich zu Versuchszwecken einsetzen können.

Hinweise zur umsetzung
Seien Sie besonders aufmerksam, falls die Kinder ein chemisches Fleckenmittel testen. In 
diesem Fall sollten die Mädchen und Jungen ihre Hände und den Stoff nach der Behandlung 
mit klarem Wasser (aus) waschen. 

Ketchup lässt sich am besten entfernen, wenn die Kinder den Fleck zuerst mit kaltem 
Wasser und anschließend mit Waschpulver behandeln. Nuss-Nougat-Creme können die 
Mädchen und Jungen mit warmem Wasser und Zitronensaft entfernen. Marmeladenflecken 
lassen sich mit lauwarmem Wasser und Seifenlauge auswaschen. Oliven- und Pflanzenöl 
lösen sich mit Spülmittel.

Besonders spannend sind Senfflecken, denn diese lassen sich nur schwer entfernen. 
Probieren Sie es zuerst mit Waschmittel oder Shampoo. Wenn noch etwas zu sehen ist, 
können die Kinder es mit Gallseife oder Zitronensaft versuchen. Auf hellem Untergrund 
lässt sich der Fleck eventuell nur mit Bleichmittel vollständig entfernen.

Sprudelgas – Chemie ist überall
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Hattest du schon mal 
Flecken auf deiner Hose 
oder Schokolade auf 
deinem Pulli?

Oh Schreck, ein Fleck!
Nimm alte Stoffreste und schmiere verschiedene Flecken 

darauf. Probier zum Beispiel Wachs maler, Senf, Erde 

oder Ketchup.

Finde heraus, womit du deine

 Flecken rauswaschen kannst.

Sprudelgas – Chemie ist überall

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

Oh Schreck, ein Fleck!

Welches Waschmittel wirkt 
bei welchem Fleck?

Oh Schreck, ein Fleck!

Waschen mit 

Waschmittel

Spülen mit 

klarem Wasser
Schleudern Wäscheleine

Richte dir Stationen ein:

Sei eine Waschmaschine.

1 2 3 4

Tipp: Nimm ein 

Marmeladenglas 

als Waschmaschine. 

Dann kannst du 

kräftig schütteln.

Zeichne eine Tabelle
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Oh Schreck, ein Fleck!

mögliche impulse
• Was glaubst du, welche Flecken sich leicht entfernen lassen und welche nicht?
• Notiere dir, welche Flecken du mit welchem Mittel getestet hast. Dann kannst du später  
 nachvollziehen, was funktioniert hat (und die Tabelle zeichnen). 
• Was meinst du, warum die Waschmaschine auch ein Spülprogramm hat?
• Hast du eine Idee, wozu das Schleudern gut ist?

ideen zur Fortsetzung
Fragen Sie die Mädchen und Jungen, was sie denken: Was reinigt besser – warmes oder 
kaltes Waschwasser? Wie kommen die Kinder zu ihrer Meinung? Probieren Sie es aus, 
indem Sie die Kinder die Wassertemperatur variieren lassen.

Arbeiten Sie auch mit unterschiedlichen Einwirkzeiten. Gallseife muss z. B. einige Zeit 
einziehen, damit sie wirkt. Wissen die Kinder, wie lange ihre Waschmaschinen zu Hause 
laufen?

Recherchieren Sie mit den Kindern historische und aktuelle Waschmethoden. Seit 
wann gibt es die Waschmaschine? Wie wurde Wäsche früher gewaschen? Wessen Eltern 
oder Großeltern haben die besten Hausmittel, um z. B. Saftflecken aus dem Teppich zu 
bekommen? Lassen Sie die Kinder zu Hause nachfragen und testen Sie die Rezepte 
gemeinsam in Ihrer Einrichtung.
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