
Wasserexperimente 

Liebe Kinder, 

 

Wasser hat für mich noch nie seine Faszination verloren. Ich sitze sehr 

gern in der freien Natur am Wasser. Auch mit dem biesherig geltenden 

Radius von 15 km , unsere Heimatstadt Dresden hat da einiges zu bieten: 

natürlich die Elbe oder den Kaitzbach, die Nöthnitz, die Briesnitz , den 

Carolateich oder die Talsperre Kauscha.  

Und mit Wasser kann jeder wunderbar experimentieren. Jeder Haushalt 

bietet verschiedenste Alltagsgegenstände und Materialien, die gut 

geeignet sein können.  

 

1. Was schwimmt? Was geht unter? 

Für alle drei Experimente benötigst du eine Schüssel, die mit ca. 15 cm 

Wasser gefüllt wird. Bevor du einen Gegenstand auf das Wasser legst, 

überlege, was jeweils passieren könnte. Vergleiche, beobachte und 

überprüfe deine Annahme. Von deinen Experimenten mit den 

verschiedenen Gegenständen kannst du auch ein Protokoll erstellen. 

Damit ist gemeint, dass du aufmalst oder/ und aufschreibst, was 

geschieht. 

2. Warum schwimmen  Schiffe? 

Werden 2 Gegenstände von der selben Größe beide sinken oder 

schwimmen?  Suche einen kleinen Holzklotz oder etwas ähnliches, forme 

als nächstes ein Stück Knete genau in der selben Größe und Form. Was 

denkst du, was passeiren wird? Lege beides vorsichtig ins Wasser und 

beobachte. Finde eine Erklärung, warum was passiert. 

3. Warum schwimmen Schiffe? 

Ein Material, was bisher untergegangen ist, kann doch schwimmen? 

Forme die Knete zu einem Ball. Was kannst du beobachten, wenn du 

diesen „Knetball“ ins Wasser gibst? Nun nimm diesen Ball und klopfe 



ihn flach, biege die Ränder nach oben, so dass ein flaches Boot entsehen 

kann. Setze nun das Boot aus Knetmasse erneut ins Wasser. Was siehst 

du?  

Natürlich ist es wichtig, immer wieder auch an das Wassersparen zu 

denken. Heute dürft ihr jedoch ausprobieren und erkunden. 

(Anschließend kannst du das Wasser noch zum Blumengießen 

verwenden!). Dabei das „Sich Gedanken machen, warum etwas so oder so 

oder so ist“ immer mit bedenken. Vielleicht erinnert ihr euch, dass 

nennen die Großen gern „über Gott und die Welt philosophieren“. 

 

Viel Spaß! 

Herzliche Grüße von Christine aus dem Team der FachberaterInnen  

Bundesprogramm „Sprach-Kitas – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. 

 

Quelle: Handreichung zum Seminar „Alles Watt Ihr Volt“, ASB 

Deutschland e.V., Bildungswerk, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 


