
 
 

Experimentieren und Forschen 

Kinder entdecken neugierig die Welt und möchten manchen Gegebenheiten genauer auf den Grund gehen 
oder einfach staunen. Experimente machen allen Kindern Spaß. 

Von einfach bis komplizierter – hier sind ein paar Angebote für Experimente, die zu Hause durchgeführt werden 
können:  

Was schwimmt? Was schwimmt nicht? 
Für dieses Experiment benötigst du ein großes, mit Wasser gefülltes, Gefäß. Lege ein Tuch unter. 
Suche nun einige (kleine) Gegenstände aus deinem Zimmer, aus der Natur oder aus der Küche. 

Z.B.: Steine, Korken, Münzen, Holzstück, Plastiklöffel, Knete, Kartoffel, … 

Überlege zuerst, ob diese Gegenstände schwimmen könnten oder ob sie untergehen werden und probiere es 
dann aus. 
Suche weitere Gegenstände aus und erforsche, ob sie schwimmen 
können. 
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Ältere Kinder wollen vielleicht noch mehr nachforschen.  

Weiterführende Ideen: 
Bilde mit verschiedenen Gegenständen Eigenschaftsgruppen (runde / kugelförmige Gegenstände, eckige, schwere, 
leichte, kleine, größere Gegenstände und versuche vorherzusagen, ob die Gegenstände schwimmen oder nicht.  

Verändere die Form von Gegenständen. Können sie nun schwimmen? 
z.B. ganze Orange – Orange in Scheiben / Knete in Kugelform – Knete ganz dünn und flach drücken / … 
 

Auch, wenn das Wasser verändert wird, ändert sich das Verhalten von Gegenständen, die sich darin befinden. 

Oberflächenspannung  

Hast du schon überprüft, ob Büroklammern schwimmen können?  
Sie werden wahrscheinlich untergehen, wenn du sie ins Wasser legst.  

Versuche die Büroklammer ganz vorsichtig auf die Wasseroberfläche zu legen. Das gelingt mit der Hand kaum. Lege dazu 
die Büroklammer auf einen Löffelstiel und tauche diesen ganz behutsam unter. Die Büroklammer bleibt auf der 
Wasseroberfläche liegen. Die Oberfläche des Wassers ist wie eine ganz dünne Haut, welche die Büroklammer „trägt“.  

Diese Spannung der Wasseroberfläche kann jedoch zerstört werden. 

Füge nun ein paar Tropfen Geschirrspülmittel in das Wasser. Die Büroklammer wird sofort untergehen.  
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Das schwebende Ei 

Du benötigst dazu 2 Gläser – mit Wasser gefüllt und 2 Eier. Füge einem 
Wasserglas ca. 3-4 TL Salz hinzu und rühre gut um. Nun lege vorsichtig 
die Eier in die Gläser. Verhält sich das Ei im Wasserglas mit Salz anders? 
Was passiert? 

 

 

 

Weitere Experimente mit Wasser: 

Wasservulkan 

Du benötigst: ein großes Gefäß mit sehr kaltem 
Wasser 
Ein kleines Gefäß, das du mit Lebensmittelfarbe 
und heißem Wasser füllst und das du mit einem 
Faden umwickelst. 

Halte das kleine Gefäß am Faden fest und 
tauche es in das große Gefäß.  

Das eingefärbte heiße Wasser wird wie ein 
Vulkan heraussprudeln. 
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Wasser und Öl … für eine „Lawa-Lampe“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fülle ein Glas zu 1 Teil mit Wasser und Lebensmittelfarbe und 
zu 3 Teilen mit Pflanzenöl. 
Wenn alle Bläschen, die dabei entstanden sind, zu Boden  
gesunken sind, füge der Flüssigkeit eine halbe Brausetablette  
oder einen halben Geschirrspül-Tab hinzu und beobachte, wie  
die bunten Blasen aufsteigen und wieder absinken. Nach einiger 
Zeit kannst du die zweite Hälfte der Brausetablette bzw. des Tabs 
in das Glas geben und wieder diesem wunderbaren „Schauspiel“  
folgen.  

 

        (Aus der Flüssigkeit kannst du mit Mehl, Salz und etwas 
                                    Zitronensäure anschließend eine Knetmasse herstellen)  
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Pflanzen brauchen Wasser 
Mit diesem Experiment kannst du beobachten, wie Pflanzen 
trinken. 

Dieses Experiment benötigt einige Tage Zeit. 
Außerdem brauchst du: 

Gläser mit Wasser (mit Lebensmittelfarben in  
den Farben des Regenbogens eingefärbt) 

Gänseblümchen oder Margeriten (oder andere 
weiße Blumen) 

Wie lange wird es dauern, bis sich die Blüten 
färben?  

 

  

Praxiskindergarten & 
Privatkindergarten   

Sacré Coeur Pressbaum 
http://kindergarten.scp.ac.at 



 

Wie wichtig Wasser für die Pflanzen ist, kannst du auch bei dem nächsten Experiment erforschen: 

Was brauchst du dazu? 

 Kressesamen 
 3 kleine Teller 
 3 Wattepads 
 3 Gläser 
 Wasser 
 Essig 
 Salz 
 Esslöffel 
 etwas zum Beschriften 
 
So gehts 
Bevor du das Experiment startest, musst du die Teller und die Gläser 
für das Gießwasser mit den Begriffen „Wasser“, „Essigwasser“ und 
„Salzwasser“ beschriften, damit du sie nicht verwechselst. 
Dann bereitest du das Gießwasser vor. Das Wasser-Glas befüllst du nur mit Wasser, das Essigwasser-Glas mit halb Essig 
und halb Wasser und ins Salzwasser-Glas füllst du zuerst Wasser und gibst dann einen Löffel Salz dazu. Rühre das 
Salzwasser gut um, bis du die Salzkristalle nicht mehr sehen kannst. 

Gib auf jeden Teller ein Wattepad und lege je 20 Kressesamen darauf. Nun werden die Samen mit Wasser, Essigwasser 
und Salzwasser vorsichtig gegossen. Achte dabei gut auf die Beschriftung der Schälchen und der Gläser, damit du die 
Samen mit der richtigen Flüssigkeit gießt! 

Stell deine Schälchen an einen hellen, warmen Platz und pass gut auf, dass die Watte feucht bleibt, aber nicht zu 
nass wird. Nach ca. vier Tagen wirst du sehen können, welche Flüssigkeit(en) deine Kressesamen zum Auskeimen 
gebracht haben und welche nicht. Nach ein paar weiteren Tagen kannst du die zarten Pflanzen essen. 

                                   Ergebnis: Die Samen, die mit Wasser gegossen wurden, keimen aus. 
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Auch bei diesem Experiment benötigst du Zeit. Nicht einige Tage, sondern 
nur einige Stunden: 

Aus Erbsen werden „Knallerbsen“ 

Fülle ein Glas randvoll mit trockenen Erbsen (Achtung: junge Kinder 
könnten sich die Erbsen vielleicht in die Nase stecken oder sie essen 
wollen!) 

Stelle das Glas auf eine umgedrehte 
Blechdose oder einen umgedrehten 
Topf. 

Fülle nun das Glas mit Wasser auf.  

Nun brauchst du etwas Geduld: Es heißt nun abwarten – du kannst dich 
anderen Dingen zuwenden. Nach ca.  1 ½ Stunden beginnen die Erbsen 
aus dem Glas zu purzeln und erzeugen auf der Dose / dem Topf „knallende 
Geräusche“. (Sie haben sich im Wasserglas vollgesaugt und quellen nun auf).  

 
Noch mehr Anregungen zum Forschen und Staunen: 
 
https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente  
Geolino stellt viele spannende Experimente vor - beispielsweise wie man einen Backpulver-Vulkan baut: 
https://www.geo.de/geolino/basteln/15811-rtkl-experiment-backpulver-vulkan 
 

   Auch auf diesen Internet-Seiten gibt es interessante Vorschläge:  
 
    https://kidsweb.wien/experimente       https://www.kidsweb.de/experi/experinh.htm 
 
                                                       https://www.nela-forscht.de/experimentierwelt/ 
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