
# Experiment 1 
	

Der blitzschnelle Pfeffer 
 

Man braucht:  
• gemahlenen Pfeffer  
• 1 flache Schale mit Wasser  
• Spülmittel  
 
Durchführung:  

• Streu auf die Oberfläche des Wassers etwas Pfeffer.  
• Was kannst du beobachten, wenn du nun mit deinem Finger die 

Wasseroberfläche berührst?  
• Jetzt trage etwas Spülmittel auf deinem Finger auf und berühre nun noch 

einmal damit ganz vorsichtig die Wasseroberfläche, am besten in der Mitte 
der Schale.  

• Beschreibe genau, was du beobachten kannst!  
 
Tipp: Führ den Versuch auch mal mit anderen Stoffen aus, z.B. Paprikapulver, 
Currypulver, Salz oder Zucker. Du musst aber die Schale vorher immer gut 
abspülen(oder einfach mehrere bereithalten), damit nicht noch Spülmittereste darauf 
sind! Was vermutest du vorher? Passiert bei allen Stoffen das Gleiche? 
 
 
# Experiment 2 

Die schwimmende Büroklammer 
 

Legt man eine Büroklammer auf Wasser, so geht sie unter – klar. Unter bestimmten 
Umständen kann sie jedoch auch auf Wasser schwimmen.  
Interessant ist auch die Frage, was geschieht, wenn man dann noch etwas Spülmittel 
in das Wasser gibt. 

Man braucht:  

• ein Glas Wasser 
• Büroklammer 
• ein Stückchen Papiertaschentuch oder Löschpapier 
• etwas Spülmittel oder Seife 

 
 
 
 



Durchführung:  

• Man nehme das Stückchen Papiertaschentuch oder Löschpapier, das gerade 
so groß ist, dass die Büroklammer darauf Platz hat, lege es auf das Wasser 
und setzte vorsichtig die Büroklammer darauf.  

• Was kannst du beobachten? 
 

• Du kannst auch versuchen, das Glas so weit mit Wasser zu füllen, dass sich 
der Wasserspiegel etwas über den Rand des Glases wölbt.  

• Dann schiebt man die Büroklammer vorsichtig auf den „Wasserhügel“. Will all 
dies nicht klappen, hilft es manchmal, die Büroklammer ganz leicht 
einzufetten – indem man sie beispielsweise an Stirn oder Nase reibt. Wenn 
die Büroklammer dann schwimmt, kann man einen kleinen Tropfen Spülmittel 
oder etwas Seife ins Wasser geben und beobachten, was geschieht. 

 
Wiederholung 
à Aufbau eines Protokolls: 
 

1) Stundenfrage z.B: Kann eine Büroklammer schwimmen? 
2) Vermutungen: ja, weil.... nein, weil... 
3) Material: Büroklammer, ein Glas Wasser, ein Stück Papier 
4) Chemikalien: Spülmittel 
5) Beobachtungen: Die Büroklammer schwimmt (nicht) auf dem Wasser, 

wenn.... 
6) Auswertung: (Beantworten der Stundenfrage, warum passiert das was ihr 

beobachtet habt) 
 

 
 
	


