
PHYSIK-EXPERIMENT 1 
 

WASSER-LINSE 
 
 
Material: 1 rundes Wasserglas 
 1 Taschenlampe (oder Sonnenlicht) 
 1 Blatt Papier  
 Schere 
 Durchsichtiges Plastik-Stück  
 
Experiment:  In das Blatt schneidest du nahe am Rand zwei nebeneinander 

liegende Spalte. Die Spalte sollen sehr schmal sein (etwa 1mm) 
und 5mm-10mm weit auseinander liegen. 

 Du füllst das Glas mit Wasser. Mit der Taschenlampe leuchtest du 
durch die Spalte und durch das dahinter stehende Glas. 

 Die Lichtstrahlen von Spalt 1 und Spalt 2 schneiden sich hinter 
dem Glas! 

 Ein Tropfen Wasser auf dem Plastik-Stück kann auch als Lupe 
benutzt werden. 

 
Erklärung: Das Glas mit dem Wasser wirkt als Sammellinse. Das Licht wird 

beim Durchgang durch das Glas abgelenkt, es wird gebündelt. Du 
kannst auch direkt auf das Glas leuchten und beobachten, was mit 
dem Licht passiert, wenn die Taschenlampe unterschiedlich weit 
von dem Glas weg ist. 

 



PHYSIK-EXPERIMENT 2 
 

LUPE 
 
 
Material: 1 Lupe 
 Lichtquelle: Lampe und evtl Sonne, ... 
 Verschiedene Gegenstände  
 
Experiment:  Du hältst die Lupe wird direkt unter der Lampe über den Tisch, 

ein weisses Platt Papier, oder den Boden. Durch höher oder tiefer 
halten kannst du erreichen, daß die Lampe schön auf dem Tisch 
abgebildet wird.  

 Das selbe kannst du erreichen, wenn du eine einfache Figur auf 
eine Glasscheibe malst und von hinten stark beleuchtest. Wieder 
kannst du das Bild durch die Lupe auf einem Blatt Papier 
abbilden. Hier ist die Lupe eine Linse (wie in unserem Auge). 

 Mit der Lupe kannst du aber auch Gegenstände vergrößern. 
Schaue dazu die Oberfläche von verschiedenen Gegenständen an. 

 Du kannst aber auch die Lichstrahlen die durch die Lupe gehen in 
einem Punkt sammeln. 

 
Erklärung: Die Lupe lenkt wegen ihrer gewölbten Form das Licht so ab, daß 

es dahinter in einem Punkt gesammelt wird. Wie weit dieser 
„Brenn-Punkt“ von der Lupe weg ist, ist unterschiedlich. Wenn 
ich das Licht hinter der Lupe nicht im Brenn-Punkt auffange, so 
kann ich damit aber einen Gegenstand der vor der Lupe ist (wie 
die Lampe, oder das Bild auf Glas) abbilden. Das selbe geschieht 
in unserem Auge. Da werden Bilder auf unserer Netzhaut 
abgebildet. 

 



PHYSIK-EXPERIMENT 3 
 

ABENDHIMMEL - HIMMELSBLAU 
 
 
Material: 1 Wasserglas 
 1 Taschenlampe 
 Milch 
 
Experiment:  Du füllst das Glas mit Wasser, aber nicht ganz voll.  Während du 

von der Seite mit der Taschenlampe hineinleuchtest schüttest du 
langsam ganz wenig Milch in das Wasser. Plötzlich ist das Licht 
das auf der Seite aus dem Glas kommt nicht mehr weiss, sondern 
rötlich. 

 Jetzt lehrst du keine Milch mehr hinein. Schaue von oben in das 
Glas: Du siehst bläuliches Licht! 

 Du kannst auch versuchen von oben in das Glas zu leuchten, dann 
leuchtet es auf der Seite blau. 

 
Erklärung: Die kleinen Milchteilchen im Wasser lassen das Licht nicht 

ungehindert durch. Weisses Licht besteht aus allen Farben (rot, 
grün blau, gelb, ...). Gerade das blaue Licht wird aber von der 
Milch abgelenkt und kann nicht gerade durch die Milch fliegen. 
Was vom weissen Licht übrig bleibt schaut rot aus. Wenn du aber 
dorthin schaust, wohin das blaue Licht abgelenkt wurde, siehst du 
die Milch blau schimmern. 

 Genau das selbe geschieht am Himmel. Darum kann der Himmel 
einmal blau, dann wieder rot sein. 

 



PHYSIK-EXPERIMENT 4 
 

SEHEN DURCH LICHT 
 
 
Material: 1 vorbereiteter Schuhkarton 
 1 Taschenlampe 
 
Experiment:  Im Schuhkarton befinden sich verschiedene kleine Gegenstände, 

die an der Wand und am Boden festgeklebt sind. In der Wand des 
Schuhkartons sind zwei kleine Löcher. Wenn du eines zuhältst 
und durch das andere schaust, wirst du nichts sehen können. Wenn 
du aber durch das andere Loch mit der Lampe leuchtest siehst du 
etwas. Du siehst immer die Gegenstände, die gerade vom Strahl 
der Taschenlampe angeleuchtet werden. Die anderen siehst du 
schlecht, oder garnicht. 

 
Erklärung: Das Sehen funktionier so: Eine Lichtquelle (Sonne, 

Taschenlampe, ...) sendet Licht aus. Das trifft dann auf die 
Gegenstände und wird von dort in alle möglichen Richtungen 
zurückgeworfen. Wenn dieses Licht dann in unser Auge trifft, 
können wir den Gegenstand sehen. Ohne Lichtquelle ist es dunkel. 

 



PHYSIK-EXPERIMENT 5 
 

FARBIG SEHEN 
 
 
Material: Farbige Folien (Hefthüllen, ...)  
 Filzstifte 
 Weisses Papier 
 
Experiment:  Mit den Filzstiften malst du Linien auf das Papier. 
 Dann schaust du durch die Folien auf das Papier. Mit der roten 

Folie kannst du die rote Linie nur ganz schwach, oder gar nicht 
sehen! Das selbe stellst du für die grüne Folie und auch alle 
anderen Folien fest. 

 
Erklärung: Ein Gegenstand ist deshalb rot, weil er alle anderen Farben aus 

dem weissen Licht schluckt, und nur Rot zurückwirft. Darum ist 
der Rote Stift, durch die rote Folie betrachtet unsichtbar: Die Folie 
schluckt auch vom Papier, das weiss ist alle anderen Farben – Das 
Papier und der rote Strich sehen gleich aus.  

 Achtung: Wenn die Farben nicht ganz übereinsstimmen, siehst du 
die Linien noch immer. Du kannst auch versuchen aus den Folien 
Teile zu schneiden, die nebeneinander zu legen und durch die 
restlichen Folien anzuschauen. 

  
 



PHYSIK-EXPERIMENT 6 
 

REGENBOGEN 
 
 
Material: 1 flache Wanne 
 1 Karton oder Papier 
 1 Spiegel 
 1 Schere 
 
Experiment:  Mit der Schere schneidest du einen schmalen Spalt in den Karton 

(oder das Papier). 
 Die Wanne füllst du mit Wasser und stellst den Spiegel hinein. 

Gegenüber steht der Karton, und durch den Spalt, der waagrecht 
steht, läßt du die Sonne auf den Spiegel (und das Wasser) fallen. 
Wenn du den Spiegel ein bisschen auf und ab kippst findest du 
sicher schnell den Regenbogen, der auf der Rückseite vom Karton 
entsteht! 

 
Erklärung: Das Wasser und der Spiegel spalten das weisse Licht der Sonne in 

die Regenbogenfarben auf. (Wasser und Spiegel dienen als 
Prisma). Das selbe geschieht in einem Regentropfen. Viele 
Regentropfen machen den Regenbogen. Der ist ausserdem rund, 
weil ja auch die Tropfen rund sind! 

 Schöne Farben siehst du auch, wenn du Licht auf die Unterseite 
einer CD fallen läßt. Hier wird das Licht zwischen der Dünnen 
Schicht die auf der CD ist aufgespalten. 

 



PHYSIK-EXPERIMENT 7 
 

DER SPIEGEL 
 
 
Material: 2 kleine Spiegel  
 1 Taschenlampe 
 1 Blatt Papier (oder Karton) 
 1 Schere 
 
Experiment:  Mit der Schere schneidest du einen schmalen Spalt in das Papier. 

Die Taschenlampe schaltest du ein, und legst sie auf den Tisch. 
Halte jetzt den Karton so vor die Lampe, daß der Spalt senkrecht 
steht und halte dahinter den Spiegel. Das Licht wird vom Spiegel 
zurückgeworfen. Durch verkippen kannst du steuern wohin. 

 
Erklärung: Das Licht wird am Spiegel unter dem selben Winkel 

zurückgeworfen, unter dem es auf den Spiegel aufgetroffen ist. 
Durch Verkippen änderst du diesen Winkel, und somit auch die 
Richtung, in die der Lichtstrahl nach dem Spiegel fliegt. 

 Mit zwei Spiegeln und der Lampe kann man ganz tolle 
„Unendliche Tunnel“ erzeugen. Das Licht fliegt dabei zwischen 
den Spiegeln sehr oft hin und her. 

 



PHYSIK-EXPERIMENT 8 
 

LICHT BRECHUNG 
 
 
Material: 1 Wasserglas 
 1 Münze 
 1 Strohhalm oder Stift 
 
Experiment:  Die Münze kommt ins Glas. Dann schaust du so über den Rand 

des Glases, daß du die Münze eben nicht mehr am Boden sehen 
kannst. Wenn du jetzt das Glas mit Wasser füllst, taucht die 
Münze in deinem Blickfeld auf. Scheinbar schwebt sie höher! 

 Wenn du einen Strohhalm, oder einen Stift hinter das Glas hältst, 
oder in das Wasser tauchst, dann scheint er plötzlich abgecknickt. 

 
Erklärung: Wenn das Licht von der Luft ins Wasser, oder vom Wasser in die 

Luft fliegt, dann kann es nicht gerade aus fliegen. Es wird 
abgelenkt (das heisst Brechung). Darum kannst du „ums Eck 
schauen“ und siehst die Münze, und darum schaut auch der 
Strohhalm, oder der Stift gecknickt aus. 

 



PHYSIK-EXPERIMENT 9 
 

FARBTRENNUNG 
 
 
Material: Filzstifte 
 Löschpapier 
 Wasser 
 
Experiment:  Mit den Filzstiften malst du verschiedene Punkte auf das 

Löschpapier und stellst es ins Wasser. Mit der Zeit wird von 
jedem Punkt eine mehrfarbige Linie ausgehen. 

 
Erklärung: Das Löschpapier saugt sich voller Wasser. Das Wasser schwemmt 

aus den Farbpunkten Farb-Teilchen mit. Unterschiedliche 
Farbteilchen werden unterschiedlich weit mitgenommen. So 
kannst du sehen, aus welchen Farbteilen eine Filzstift-Farbe 
besteht. 

 



PHYSIK-EXPERIMENT 10 
 

HEBEL 
 
 
Material: 1 Lineal 
 1 Stift (möglichst secheckig) 
 Tixo 
 kleine Gegenstände 
 
Experiment:  Mit dem Tixo wird der Bleistift am Tisch festgeklebt. Am besten 

ist es, wenn eine der flachen Seiten nach oben schauen. Das Lineal 
wir quer über den Bleistift gelegt. Mit etwas Geschick liegt es nur 
am Bleistift auf – es ist in Waage. Auf beide Seiten des Lineales 
kannst du jetzt kleine Gegenstände legen. Schaue, wann das 
Lineal wieder in Waage ist. 

 
Erklärung: Gegenstände die gleich schwer sind müssen gleich weit vom 

Bleistift weg liegen, damit das Lineal in Waage ist. Liegt ein 
Gegenstand weiter aussen, als ein anderen, dann ist er leichter. So 
kann man mit einem langen Hebel ganz schwere Dinge heben. 

 Es ist nicht immer so leicht das Gleichgewicht für das Lineal zu 
finden! 

 



PHYSIK-EXPERIMENT 11 
 

KOPFSTAND DES WASSERGLASES 
 
 
Material: 1 Wasserglas 
 1 Stück Karton (Papier)  
 
Experiment:  Du füllst das Wasserglas bis zum Rand mit Wasser. Es soll fast 

übergehen. Dann legst du den Karton flach auf das Glas und 
drückst ihn auf den Rand. Du drehst das Glas um und hältst dabei 
immer den Karton fest auf den Glasrand. Wenn du jetzt den 
Karton losläßt, bleibt das Wasser im Glas – es fließt nicht heraus, 
der Karton fällt nicht hinunter! 

 
Erklärung: Im Glas ist keine Luft mehr. Der äußere Luftdruck der uns 

umgebenden Luft-Teilchen ist so stark, daß der Karton gegen das 
Glas gedrückt wird. Das Wasser kann nicht heraus, weil die Luft 
den Karton festdrückt. 

 Wichtig ist, daß wirklich keine Luft im Glas bleibt, und daß du 
das Glas wirklich ganz gerade hältst, während du es umgedreht 
hast. 

  
 



PHYSIK-EXPERIMENT 12 
 

DIE KERZE IM GLAS 
 
 
Material: 1 Wasserglas 
 1 Suppenteller 
 1 Teelicht 
 1 Feuerzeug oder Streichhölzer 
 
Experiment:  In den Suppenteller gießt du etwas Wasser. Dann stellst du das 

Teelicht hinein und zündest es an. Das Wasserglas wird über das 
Teelicht gestülpt. Du siehst wie die Kerzenflamme immer kleiner 
und kleiner wird und schließlich ausgeht. Gleichzeitig strömt 
Wasser in das Glas und die Kerze schwimmt plötzlich. Der 
Wasserstand im Glas ist viel höher als in dem Teller. 

 
Erklärung: Die Kerze verbraucht den Sauerstoff im Hohlraum unter dem 

Glas. Wenn kein Sauerstoff mehr vorhanden ist geht sie aus. Der 
Luftdruck außerhalb des Glases ist jetzt  größer als der Luftdruck 
im Glas. Die Luft außen drückt daher Wasser in das Glas bis der 
Druck ausgeglichen ist. 

 Damit der Effekt noch besser sichtbar ist, kannst du auch gefärbtes 
Wasser verwenden. Gib z.B. ein bisschen Tinte hinein. 

 
 



PHYSIK-EXPERIMENT 13 
 

WIE STARK IST DIE LUFT 
 
 
Material: 2 Saugnäpfe 
 Schnur oder Draht 
 
Experiment:  An den Rückseiten der Saugnäpfe befestigst du jeweils ein Stück 

Schnur oder Draht. Du kannst auch eine Schlaufe binden. Die 
Saugnäpfe müssen sauber sein und du befeuchtest die 
Gummiflächen mit Wasser. Dann drückst du die Saugnäpfe fest 
zusammen, bis keine Luft mehr dazwischen ist. Wenn du jetzt an 
den Schnüren ziehst werden die Saugnäpfe fest zusammenhalten. 

 
Erklärung: Zwischen den Saugnäpfen ist keine Luft mehr. Die uns 

umgebenden Luft-Teilchen (der Luftdruck) drückt die Saugnäpfe 
fest zusammen. Wenn die Gummiflächen schmutzig sind, oder die 
Saugnäpfe schief aneinander hängen kommt immer sehr leicht 
Luft zwischen die Flächen. Dann gehen die Saugnäpfe leicht 
auseinander. 

 
 
 



PHYSIK-EXPERIMENT 14 
 

FLASCHENZAUBER 
 
 
Material: 1 Trinkflasche aus Plastik 
 heißes Wasser (nicht kochend!)  
 
Experiment:  Du füllst die Trinkflasche etwa zu ¼ (ein paar Finger hoch) mit 

heißem Wasser. Warte bis sie im oberen Bereich beschlägt und es 
oben heraus dampft. Dann verschließt du die Flasche. Wenn du sie 
jetzt stehen läßt kannst zu zuschauen wie die Flasche wie von 
Geisterhand zusammengedrückt wird. Du kannst den Vorgang 
beschleunigen indem du die Flasche unter kaltes Wasser hältst. 

 
Erklärung: Das heiße Wasser erwärmt die Luft in der Flasche. Die Luft dehnt 

sich aus und strömt aus der Flasche (die Luft-Teilchen brauchen 
mehr Platz) Jetzt wird die Flasche geschlossen. Das Wasser und 
somit auch die Luft kühlen aus. Dabei zieht sich die Luft wieder 
zusammen (die Luft-Teilchen brauchen wieder weniger Platz). 
Deshalb ist der Druck in der Flasche kleiner als der Luftdruck. Die 
Luftteilchen außerhalb der Flasche drücken die Flasche 
zusammen. 

 
 



PHYSIK-EXPERIMENT 15 
 

SPRINGBRUNNEN 
 
 
Material: 1 große Trinkflasche aus Plastik (1 Liter) 
 1 Stricknadel oder auch Schere, etc. 
 Klebeband 
 
Experiment:  Bohre mit der Nadel drei Löcher in die Trinkflasche. Eines ein 

paar Finger breit über dem Boden, das zweite Loch knapp unter 
der Mitte, und das dritte Loch knapp über der Mitte der Flasche. 
Die Löcher verschließt du mit einem Streifen Klebeband. Achte 
darauf, daß du die Streifen gleich wieder abziehen kannst. Jetzt 
füllst du die Flasche mit Wasser und ziehst die Streifen weg. Aus 
den Löchern spritzt das Wasser, aber nicht überall gleich weit! 

 
Erklärung: Der oberste Strahl ist der kürzeste, der unterste der längste. Um 

das besser zu sehen kannst du die Flasche auch erhöht hinstellen. 
Die Wasserteilchen sind schwer, und drücken auf die Teilchen 
darunter. Darum lastet auf den untersten Wasserteilchen ein 
großes Gewicht. In größerer Wassertiefe herrscht ein größerer 
Druck. Der größere Druck läßt den Wasserstrahl weiter spritzen. 

 
 



PHYSIK-EXPERIMENT 16 
 

LUFTDRUCK 
 
 
Material: Papier 
 Klebeband 
 Schere 
 
Experiment:  Aus dem Papier schneidest du zwei breite Bänder aus. Aus dem 

restlichen Papier machst du eine schmale Röhre. Nimm dazu 
etwas Klebeband. Klebe die schmalen Kanten der Papierstreifen 
jetzt an ein Ende der Röhre. Achte darauf, daß die Papierstreifen 
sich gegenüber liegen. Wenn du jetzt durch die Röhre bläst 
werden die Papierstreifen nicht nach außen geblasen – im 
Gegenteil, sie werden zusammen gezogen! 

 
Erklärung: Wenn du zwischen den Papierstreifen hindurch bläst, dann 

bewegen sich dort die Luft-Teilchen schneller als in der 
umgebenden Luft. Dort wo die Teilchen so schnell sind entsteht 
ein kleinerer Druck als rund herum. Die umliegenden Luft-
Teilchen wollen nach strömen und so werden die Papierstreifen 
zusammengedrückt. 

 
 



PHYSIK-EXPERIMENT 17 
 

TANZENDE KUGEL 
 
 
Material: 1 Knick-Strohhalm 
 1 leichte kleine Kugel (Styropor,  Inneres eines „Malteser“) 
 
Experiment:  Du knickst den Strohalm ab und nimmst das lange Ende in den 

Mund. Achte darauf, daß das kurze Ende nach oben zeigt. Du 
nimmst die Kugel und hältst die knapp über die Öffnung des 
Strohhalms. Jetzt bläst du fest und lange durch den Strohhalm und 
läßt die Kugel vorsichtig aus. Die Kugel fliegt nicht weg, sie tanzt 
auf dem Strohhalm! 

 
Erklärung: Die Luft strömt rundherum gleichmäßig schnell um die Kugel. 

Wenn sie sich auf eine Seite bewegt, dann ist das nicht mehr so.  
Auf der Seite, an der die Kugel von dem Strohhalm zu „fallen“ 
droht verdeckt die Kugel den Luftstrom. Auf der anderen Seite 
aber strömt die Luft ungehindert schnell nach oben. Die schnell 
bewegten Luftteilchen erzeugen einen Unterdruck – der Druck ist 
geringer als in der umgebenden Luft. Die Luftteilchen aus der 
umgebenden Luft drücken die Kugel wieder zurück über den 
Strohhalm. 

 Das ganze Experiment funktioniert auch mit einem 
Tischtennisball und einem Föhn. 

 
 



PHYSIK-EXPERIMENT 18 
 

LUFTWIDERSTAND 
 
 
Material: Papier 
 Schere 
 Klebeband  
 
Experiment:  Aus dem Papier bastelst du drei verschiedene Körper. Zuerst eine 

Rolle, dann einen Quader mit vier gleichen Seiten, und schließlich 
einen Flügel. Diese Formen stellst du alle auf ihrer Schmalseite 
auf einen Tisch. Wenn du jetzt mit einem Föhn gegen die Formen 
bläst werden sie weggeblasen und rutschen über den Tisch. Der 
Quader am weitesten, die Rolle weniger weit, und der Flügel am 
wenigsten weit. 

 
Erklärung: Der Luftwiderstand der drei Formen ist unterschiedlich. Die 

gerade Fläche des Quaders hat den größten Luftwiderstand, die 
Rolle hat geringeren Luftwiderstand. Der Flügel hat ganz kleinen 
Luftwiderstand, darum wird er auch nicht so weit weggeblasen. 
Wenn Regentropfen fallen nehmen sie so eine Form an. Auch 
viele Sport-Autos sind hinten sehr flach wie der Flügel, damit ihr 
Luftwiderstand klein ist. 

 
 



PHYSIK-EXPERIMENT 19 
 

AUFTRIEB 
 
 
Material: 1 Schüssel oder eine großes Glas 
 Verschiedene kleine Gegenstände  
 
Experiment:  Du legst die Gegenstände auf die Wasseroberfläche und schaust, 

ob sie untergehen oder nicht. So kannst du herausfinden, welche 
Materialien schwimmen, und welche versinken. Du wirst sehr 
schwer etwas finden, das sinkt und dann auf halbem Weg zum 
Grund in Schwebe bleibt! 

 
Erklärung: Ob ein Gegenstand sinkt oder nicht hängt mit seiner Dichte 

zusammen. Wenn der Gegenstand dichter ist als Wasser sinkt er, 
wenn er aber weniger dicht ist, schwimmt der Gegenstand. Denke 
dir 1 Kilogramm von einem Material. Wenn das ein großer Würfel 
ist, der größer ist als eine Milch- oder Saftpackung, dann ist die 
Dichte kleiner als die von Wasser. Wenn das aber nur ein Würfel 
ist so groß wie deine Faust wird das Material sicher untergehen. 
Eis ist weniger dicht als Wasser, darum schwimmen Eisberge 
auch (1 Kilogramm Eis braucht mehr Platz als ein Kilogramm 
Wasser)! 

 Du kannst auch kleine Würfel aus Styropor, Holz, oder Metall 
nehmen, die gleich schwer sind und beobachten, ob sie 
schwimmen. 

 
 



PHYSIK-EXPERIMENT 20 
 

SCHWIMMENDES EI 
 
 
Material: 1 Ei 
 1 kg Salz 
 1 Wasserglas 
 1 Löffel  
 
Experiment:  Es ist egal, ob das Ei gekocht ist, oder nicht. Du füllst das Glas mit 

Wasser und legst das Ei vorsichtig hinein. Das Ei geht unter 
(außer es ist nicht mehr gut, dann schwimmt es und du mußt ein 
neues Ei nehmen). Nimm das Ei wieder aus dem Wasser und gib 
Salz in das Wasser. Du mußt fest umrühren, oder länger warten, 
bis das Salz gelöst ist. Jetzt sollte das Ei nicht mehr so schnell 
untergehen und vielleicht sogar in halber Höhe schweben. Mit 
noch mehr Salz kannst du probieren wann das Ei schwimmt. 

 
Erklärung: Ein gutes Ei ist dichter als das Wasser und geht unter. Wenn es 

verdorben ist, bildet sich eine Luftblase, die das Ei aufschwimmen 
läßt. Das Salz im Wasser erhöht die Dichte des Wassers. Wird 
also sehr viel Salz im Wasser gelöst ist die Dichte des Wassers 
größer als die Dichte des Eis - das Ei schwimmt. Bei der richtigen 
Menge Salz ist im Wasser in Etwa die Dichte des Eis erreicht. Das 
Ei sollte jetzt weder sinken, noch schwimmen, sondern schweben.   

 (Im Toten Meer schwimmen Menschen am Rücken liegend im 
Wasser – Sie müssen weder Beine noch Arme bewegen. Der 
Salzgehalt im Wasser ist dort sehr hoch.) 

 Du kannst nicht beliebig viel Salz im Wasser auflösen. Es gibt 
eine Grenze, dann bleibt das Salz am Boden des Glases liegen. 

 
 



PHYSIK-EXPERIMENT 21 
 

OBERFLÄCHENSPANNUNG 
 
 
Material: 1 Schüssel 
 Büroklammern (kleine) oder alte 10 Groschen-Münzen 
 Münzen (1-20 Cent) 
 Fliegengitter oder Drahtgitter 
 Aluminiumfolie  
 
Experiment:  Du füllst die Schüssel mit Wasser. Wenn du ganz vorsichtig bist 

kannst du einzelne Büroklammern flach auf das Wasser legen. Die 
Büroklammern versinken nicht. Sie liegen in einer kleinen Mulde 
auf der Wasseroberfläche. Das gleiche kannst du mit den 10-
Groschen-Münzen versuchen. Versuche jetzt auch die anderen 
Münzen auf das Wasser zu legen – es wird dir nicht gelingen. 

 Aus dem Gitter biegst du eine kleine Schale. Wenn du keinen 
Draht verwendest nimm Klebeband zu Hilfe, oder klebe die 
Schale mit Klebstoff zusammen. Wenn du diesen „Sieb“ auf die 
Wasseroberfläche setzt wird er schwimmen wie ein Boot.  

 Genauso kannst du aus Aluminiumfolie ein Boot formen, das 
schwimmt. Die selbe Folie zusammengedrückt geht unter! 

 
Erklärung: Das Wasser hält wie mit kleinen Hacken zusammen, an denen 

immer leicht gezogen wird. Die Wasserteilchen am Rand halten 
an der Oberfläche fest zusammen, sie „straffen“ die Oberfläche. 
Darum hat das Wasser auch immer eine glatte Oberfläche, oder 
bildet Tropfen. 

 Wenn der Gegenstand leicht genug ist reißt die Haut der 
Oberfläche nicht, und der Gegenstand (Büroklammern, Drahtboot) 
geht nicht unter. Achtung: Der Gegenstand schwimmt nicht! Im 
Vergleich dazu schwimmt das Aluminiumboot wirklich und geht 
unter sobald es zusammengedrückt wird. 

 



PHYSIK-EXPERIMENT 22 
 

EI-TEST 
 
 
Material: 1 Ei gekocht 
 1 Ei roh 
 
Experiment:  Wie stellst du fest, ob ein Ei gekocht ist, oder roh? Du legst das Ei 

auf den Tisch und drehst es vorsichtig um seine Achse. Dann 
hältst du das Ei auf und läßt es gleich wieder los. Dreht sich das Ei 
jetzt noch von selbst weiter, ist es roh. Steht es aber still, ist es 
gekocht. 

 
Erklärung: Ein rohes Ei ist innen flüssig. Wenn du das Ei drehst, dreht sich 

dieses Innere mit. Dann stoppst du das Ei an der Schale ab. Ein 
Teil des flüssigen Inneren aber dreht sich weiter und bringt das 
ganze Ei dazu sich wieder zu drehen. Ein gekochtes Ei ist wie aus 
einem Stück und bleibt ruhig liegen, sobald es abgestoppt wird. 
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