
Praxis

Für ihre ersten wissenschaftlichen Gehversuche brauchen 

 Kinder die Unterstützung von Erwachsenen. Wer aber selber 

 aktiv bei Versuchen mitwirken darf, wird sich der  Faszination 

naturwissenschaftlicher Phänomene kaum  entziehen können. 

Das hautnahe Erleben fördert das  Verständnis für physika lische 

und chemische Abläufe in  unserem Alltag und weckt die Neu-

gier der jungen Forscherinnen und Forscher. Der praktische Teil 

bietet Lehrpersonen zahlreiche Impulse und nützliche Tipps, 

wie sie Kindern den Zugang zur Welt der  Natur wissen schaften 

eröffnen und einfache Experimente in den Unterricht einbauen 

können. Sämtliche vorgestellten Versuche sind in der Praxis 

 erprobt und einheitlich aufgebaut.  Cornelia Hausherr
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Die alten Griechen sagten, mit dem Staunen über die 
Dinge beginne die Philosophie beziehungsweise die 
Naturwissenschaft, denn damals bildeten die beiden 
noch eine untrennbare Einheit. Wer staunt, wird 
 neugierig, und wer neugierig ist, beginnt zu fragen, 
zu forschen. Genau so verhalten sich Kinder. Sie 
nehmen ihre Umgebung unvoreingenommen mit 
 allen Sinnen wahr: Sie hören Töne, sehen Licht, 
schmecken Salz, spüren Wasser auf ihrer Haut, 
 riechen den Rauch von Feuer und wollen wissen, was 
hinter all diesen Dingen steckt. Nicht immer können 
wir ihre Fragen erschöpfend beantworten. Anhand 
der in diesem Buch vorgestellten einfachen Experi-
mente können wir aber ihr Verständnis für physikali-
sche und chemische Abläufe vertiefen und Kinder 
auf einer für sie nachvollziehbaren Ebene an die 
 naturwissenschaftliche Beschaffenheit der Welt 
 heranführen. Und plötzlich erscheint unsere Umwelt 
in einem ganz neuen Licht, neue Thesen werden 
 gebildet, und Kinder und Lehrpersonen sind bereit, 
gemeinsam auf weitere wissenschaftliche Ent-
deckungsreisen zu gehen.
Alle vorgestellten Experimente haben einen Bezug 
zur Erlebniswelt und zum Alltag der Kinder. Die 
 Versuche sind systematisch aufgebaut. Sie gelingen 
zuverlässig, und die vorgeführten Phänomene 
 lassen sich leicht verständlich erklären. Die meisten 
Versuche  können von den Kindern selbstständig wie-
derholt werden. Die verwendeten Materialien lassen 
sich leicht beschaffen, sämtliche Versuche sind 
 ungefährlich.

Interesse für Naturwissenschaften 
entfachen

Die Naturwissenschaften sind heute im Kindergarten 
und an der Unterstufe kein Thema. Gefragt, woran 
das liegen mag, erklärten die meisten Lehrpersonen, 
dass sie nur mit Unbehagen an ihren eigenen  Physik- 
und Chemieunterricht zurückdenken, der in der 
Oberstufe einsetzte. Sie beschreiben ihn als theo-
rielastig, abstrakt und alltagsfern. «Tüfteln, for-
schen, staunen» bietet Hand, das Interesse an der 
Wissenschaft wieder neu zu wecken. Die vorgestell-
ten Phänomene sind alltagsbezogen, das nötige 
Know-how ist gut verständlich aufbereitet und lässt 
sich ohne Vorkenntnisse und mit wenig Zeitaufwand 
aneignen. Die Kinder sollen zum  Experimentieren 
angeregt und ihr Verständnis für die Prozessabläufe 
gezielt gesteuert werden.
Die Kapitel sind einheitlich aufgebaut, und die 
 Versuche eignen sich für Gruppen bis zu zehn 

 Kindern. Entwickelt, überprüft und optimiert wurde 
dieser Ansatz vom Februar bis Juni 2003 mit dem 
Lehrerinnenteam der Grundstufe der Gesamtschule 
Unterstrass in Zürich und seiner Klasse.

Tipps

Sehr bewährt hat sich das persönliche Forschungs-
buch, das jedes Kind führte. Am besten werden die 
Doppelseiten so kombiniert, dass eine Seite liniert 
ist (für diejenigen Kinder, die bereits schreiben und 
lesen können) und eine leer (für Zeichnungen).
Es ist sinnvoll, Naturwissenschaften als festen 
 Bestandteil in den Unterricht einzubauen. Die 
Grundstufenlehrerinnen machten gute Erfahrungen 
mit wöchentlichen Sequenzen. Zudem entwickelten 
sie ein immer sichereres Gefühl dafür, wenn es sich 
anbot, ein Thema anhand täglicher Verrichtungen 
aufzugreifen, etwa beim Teekochen oder beim 
 Hantieren mit der Magnettafel. Umgekehrt kombi-
nierten sie die Versuche gezielt mit Alltagstätig-
keiten, indem sie die Kinder Materialien mit dem 
Rüstmesser zerkleinern oder den Kochherd  benutzen 
liessen.
Die Grundstufenlehrerinnen stellten auch fest, dass 
Naturwissenschaft ein überaus geeignetes Feld  
für die Erweiterung der Sprachkompetenz ist: Wer 
 möglichst genau in Worte zu fassen versucht, was er 
beobachtet, erweitert seinen Wortschatz stetig und 
wird immer genauer. Auch Mathematik lässt sich gut 
in die Versuche integrieren, Zählen und Zahlen 
 kommen immer wieder vor.
Das Lehrerinnenteam rät davon ab, ein Experimen-
tierlabor einzurichten, das zur freien Verfügung  
der Kinder steht. Beim Durchführen der Experimente 
 kamen sie zum Schluss, dass die Kinder in einer 
 Laborecke lediglich alle Ingredienzien zusammen-
schütten würden, lustvoll, aber ohne Bezug zu 
 naturwissenschaftlichen Phänomenen. Eine Labor-
ecke müsste daher konsequent betreut sein.
Hingegen ist es wichtig, bereits durchgeführte 
 Experimente zum Wiederholen anzubieten. Dabei 
können sich jüngere Kinder auch Hilfe bei älteren 
Kindern holen.
Wer im Teamteaching unterrichtet, kann natur-
wissenschaftliche Experimente leicht in den Unter-
richt integrieren. Andernfalls bietet es sich an, 
 Naturwissenschaft in jene Unterrichtssequenzen 
 einzubauen, in denen die Kinder selbstständig tätig 
sind, oder im Halbklassenunterricht.



Wasser

26

«Ohne Wasser würden wir erst miefen und 

dann vertrocknen.»

Wasser
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a er

Wasserverbrauch (2002)  
im Haushalt
162 Liter pro Person und Tag
Zusammensetzung: Toilettenspülung 
(47,7); Baden/Duschen (31,7); Wasch-
maschine (30,2), Kochen, Trinken, 
 Geschirrspülen von Hand (24,3); Körper-
pflege, Waschen von Hand, Putzen (20,7); 
Sonstiges wie Garten giessen usw. (3,8); 
Geschirrspüler (3,6)
(Quelle: Schweizerischer Verein des Gas- 
und Wasserfaches SVGW)

Badewannen-Vergleich
Wird der Gesamtwasservorrat der Erde 
 gleichgesetzt mit einer Badewannen-
füllung (150 Liter), dann entspricht der 
Süsswasservorrat einer Menge von  
4,5 Litern. Aber lediglich 2 cl davon sind für 
den Menschen nutzbar. (Quelle:  Zentrum 
für allgemeine wissenschaftliche Weiter-
bildung, Uni Ulm) 

Im Wasser sind Kinder in ihrem Element. Sie schwimmen, tauchen und 

 experimentieren begeistert damit. Kinder erleben Wasser vom Aufstehen 

bis zum Zubettgehen: Zu Hause beim Frühstückstee und Zähneputzen, 

beim Essen und Händewaschen und draussen als Regen, Nebel, Schnee-

flocken oder Glatteis. Die verschiedenen Jahreszeiten bringen Kinder ganz  

natürlich mit den verschiedenen Aggregatzuständen des Wassers in 

 Kontakt. Die nachfolgenden Experimente eröffnen Kindern einen neuen, 

faszinie renden Zugang zu einem alltäglichen «Material» und machen auf 

einfache Art bewusst, dass sich Wasser bewegen, ausdehnen, jeder Form 

anpassen und von einem Zustand in einen anderen übergehen kann. 

 Kinder können experimentell nachvollziehen, warum ein Gegenstand 

schwimmt oder  versinkt, und sie lernen die Phänomene Oberflächen-

spannung, Auftrieb und Wasserdruck auf anschauliche Art kennen.

Fakten

Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Jeder Organismus besteht zu 
 einem hohen Prozentsatz aus Wasser. Während er bei Pflanzen bis zu 
90 Prozent beträgt, schwankt er beim Menschen von 75 Prozent beim 
Neugeborenen bis zu etwa 50 Prozent bei alten Menschen. 
Wasser bedeckt rund 70 Prozent der Erdoberfläche, deshalb nennt 
man die Erde auch den blauen Planeten. Das Gesamtvolumen des 
Wassers beträgt etwa 1,38 Milliarden Kubikkilometer (1 Kubikkilometer 
 entspricht 1 Milliarde Kubikmeter, 1 Kubikmeter sind 1000 Liter). Davon 
sind 97,4 Prozent Salzwasser. Die 2,6 Prozent Süsswasser (36 Millionen  
Kubikkilometer) sind grösstenteils im Polareis und in Gletschern 
 gebunden. Gerade mal 0,3 Prozent oder 3,6 Millionen Kubikkilometer 
des auf der Erde vorkommenden Wassers sind nutzbar. 

Mythos Wasser

Um das Element Wasser ranken sich viele Mythen, Märchen und Sagen.  
Das Element Wasser hat zwei Gesichter, es zerstört und es erschafft. 
Springfluten oder Überschwemmungen haben katastrophale Aus-
wirkungen. Auf der andern Seite ist Wasser ein Lebenselixier und 
mit Fruchtbarkeit, Geburt und Wachstum verbunden. Das klassische 
 Symbol des Lebens wird in allen Religionen für bestimmte Rituale 
 verwendet. Die Christen benutzen es etwa bei der Taufe oder als 
 Weihwasser, die Hindus verehren den Fluss Ganges für Reinigungs-
zeremonien, und die Moslems vollziehen eine rituelle Waschung, bevor 
sie eine Moschee betreten.

Einstieg

Sage, Einhorn-Mythos, das Grimm-Märchen «Das Wasser des Lebens» 
 erzählen oder Johann Wolfgang Goethes «Der Zauberlehrling» vorlesen.
Wasser mit allen Sinnen erleben: riechen, schmecken, hören, fühlen, 
 sehen. Für jedes Kind eine kleine und transparente Pet-Flasche mit 
 Wasser füllen: Beschreiben, wie das Wasser riecht, benennen, welche 
Farbe es hat, einen Schluck trinken, sich damit wie mit einem Parfüm 
 betupfen (wie fühlt sich das an?). Ein Steinchen und etwas Zucker 
 dazugeben, die Flasche verschliessen, das Wasser schütteln (was 
 passiert?). Alle Flaschen in eine Schüssel ausgiessen und mit dem 
 Litermass  abmessen, wie viele Liter zusammengekommen sind.
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Murmeln an Bord

Fragestellung

Was passiert, wenn ich eine Murmel in eine Knetschale (Schiff ) lege?

Hypothese

Jedes Kind äussert eine Vermutung.

Forschungsbuch

Jedes Kind zeichnet/notiert seine Hypothese in sein persönliches 
 Forschungsbuch.

Material

–  Glasschüssel
–  Wasser
–  Knetschale
–  Murmeln

Experiment

Das Knetschiff mit einer Murmel beladen.

Beobachten

Das Schiff sinkt etwas tiefer, aber es schwimmt.

Feststellung

Das Schiff verdrängt mit der Murmel an Bord immer noch mehr Wasser, 
als es seinem Gewicht entspricht.

Erklärung

Das Schiff mit der Murmel an Bord schwimmt, weil es nun noch mehr 
Wasser verdrängt, also leichter bleibt als das verdrängte Wasser.
Wird ein Schiff überladen, kann es sinken, das heisst, die verdrängte 
Wassermenge ist leichter als das Schiff mit Fracht.

Forschungsbuch

Jedes Kind zeichnet/notiert das Resultat und die Erklärung in sein 
 persönliches Forschungsbuch.

immen

Die Knetschale geht auch mit einer 

 Murmel an Bord nicht unter, denn sie 

bleibt leichter als das von ihr verdrängte 

Wasser.

Tipp
In einem zweiten Schritt ausprobieren,  
wie viele Murmeln das Schiff fassen kann, 
ohne zu sinken.

«Das blaue Ding drückt viel mehr Raum 

weg.»



Luft und andere Gase
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«Luft ist das, was wir zum Atmen brauchen. 

Das weiss ich, seit ich versucht habe, sie anzu-

halten.»

Lu ft  und a d a
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u d andere Gase
Vier- bis achtjährige Kinder können zwar schon gut zwischen festen 

 Körpern und Flüssigkeiten unterscheiden, aber Gase sind noch ein weit 

 gehend unbekanntes Gebiet. Zwar wissen Kinder, dass man Luft zum 

 Atmen braucht, dass das Klassenzimmer in der Pause gelüftet wird und 

dass man draussen frische Luft schnappen kann. Trotzdem nehmen sie Luft 

und andere Gase noch nicht als ebenso reale Substanz wie feste oder 

 flüssige Stoffe wahr. Aber Kinder stellen viele Fragen, die sich um das 

 Thema Luft drehen: Warum gibt es Blasen, wenn ich unter Wasser bin und 

ausatme? Warum ist das Velofahren viel anstrengender, wenn mir der Wind 

entgegenbläst?

Mit einfachen Experimenten lernen die Kinder sinnlich begreifen, dass Luft 

zwar unsichtbar, aber nicht nichts ist, Raum einnimmt und ein  Gewicht hat.

Fakten

Luft ist das Gasgemisch der Atmosphäre, welche die Erde umgibt. Diese 
Schicht ist etwa 60 km hoch. Luft besteht aus einem Fünftel Sauerstoff, 
annähernd vier Fünftel Stickstoff, etwas weniger als einem halben 
 Prozent Kohlendioxid und kleinen Anteilen von anderen Substanzen. 
Luft kann man weder sehen noch riechen oder schmecken – aber 
 beobachten und spüren: Bläst der Wind, ist Luft als Widerstand deut-
lich spürbar.
Praktisch alle Lebewesen benötigen für ihren Stoffwechsel Sauerstoff. 
Ohne Sauerstoff gibt es keine Hirntätigkeit, ohne Hirntätigkeit keine 
 Atmung und ohne Atmung kein Leben. Aber nicht nur Lebewesen, auch 
Motoren brauchen Sauerstoff – sonst könnten sie ihren Treibstoff nicht 
verbrennen (siehe auch «Kerzenlöscher», S. 50).

Atmen heisst Luft holen

Beim Atmen strömt die Luft durch Nase und Mund in den Rachenraum, 
dann durch die Luftröhre zu den beiden Lungenflügeln im Brustkorb.  
In den Lungenflügeln befinden sich die Bronchien. In diesem Röhrchen-
system verteilt sich die Luft. Am Ende befinden sich die Lungen-
bläschen. Durch die dünne Membran der Lunge tritt der Sauerstoff in 
die Blutgefässe über, und auf dem umgekehrtem Weg wird Kohlen-
dioxid aus dem Blut an die Lunge abgegeben. Das Kohlendioxid gelangt 
durch Bronchien, Luftröhre, Nase und Mund wieder nach draussen.
Kleinkinder (zweites bis fünftes Lebensjahr) atmen pro Minute  
20–30 Mal ein und aus, Kinder (sechstes bis vierzehntes Lebensjahr) 
15–20 Mal. Pro Atemzug ziehen Kleinkinder zwischen 100–200 ml Luft 
ein, Kinder 300–800 ml.
Sauerstoffmangel im Gehirn führt zu Atem- und Kreislaufstillstand. 
 Ohne Sauerstoffversorgung setzt die Hirntätigkeit nach etwa drei 
 Minuten, die Herztätigkeit nach etwa fünf Minuten aus.

Einstieg

Atmung mit einer medizinischen Abbildung sicht- und nachvollziehbar 
machen. 
Luftwörter sammeln, zeichnen, notieren, erfinden: Luftfahrt, Luftpost, 
Luftlinie, lüften, Luftkissen, Luftmatratze, Luftröhre, Luftaufnahme. 
 Autoschlauch aufpumpen (Pumpe mit Autoventil benützen).
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U-Boot-Fahrt

Fragestellung

Kann man tauchen, ohne nass zu werden?

Hypothese

Jedes Kind äussert eine Vermutung.

Forschungsbuch

Jedes Kind zeichnet/notiert seine Hypothese in sein persönliches 
 Forschungsbuch.

Material

–  Glasschüssel
–  Wasser
–  Glas
–  Gummibärchen
–  Aluminiumbecher einer Rechaud-Kerze

Experiment

Das Gummibärchen in den Aluminiumbecher legen und in der zur Hälfte 
mit Wasser gefüllten Schüssel schwimmen lassen. Nun das leere Glas 
beziehungsweise das mit Luft gefüllte Glas kopfüber über das 
 Gummibärchen stülpen und ins Wasser tauchen. 

Beobachten

Das Gummibärchen wird nicht nass.

Feststellung

Die Luft bleibt im Glas.

Erklärung

Die Luft ist eingeschlossen und kann nicht entweichen. Der Clou ist, 
dass sich nun neben der unsichtbaren Luft etwas Sichtbares im Glas 
befindet, hier das Gummibärchen.
■ Tipp: Mit weiteren kleineren Gegenständen experimentieren: 
 Legosteine, Radiergummi, kleine Holzkugel usw.

Forschungsbuch

Jedes Kind zeichnet/notiert das Resultat und die Erklärung in sein 
 persönliches Forschungsbuch.

Luft und andere Gase Luft zusam ü

«Ich bin jedenfalls noch nie trocken aus 

dem Wasser gekommen.»
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