


Liebe/r _____________,
heute erhältst Du Dein neues Paket zum Forschen für Kinder-Forscherkurs 
DAHEIM. 

Auch dieses Mal habe ich Dir eine abwechslungsreiches Ideensammlung an 
Experimenten zusammengestellt, die Du zum Ausprobieren & Entdecken 
nutzen kannst. Viel Spaß dabei!

Das Forscherkurspaket besteht aus diesen Bausteinen: 
(1) schriftliche Anleitungen für die Experimente
(2) Material, das Du für die Experimente von mir bekommst (lila)
(3) Material, das Du vielleicht schon daheim hast oder mit Deinen Eltern 

besorgst (orange)
(4) ein Video, in dem ich Dir zeige, wie ich die Experimente durchführe. 

Dieses findest Du es unter dem folgenden Link: 
www.forschenfuerkinder.de/forschermaterial_daheim_#3.html

Bitte schau Dir gerne das Begleitvideo zu den Experimenten an & frage 
dann Deine Eltern, wann sie Zeit haben, mit Dir die Experimente gemeinsam 
auszuprobieren. Du wirst hoffentlich wieder viel Freude dabei haben. 
Vielleicht hilft Dir das Video schon, einige Fragen zu beantworten, & zu 
verstehen, wie das Experiment funktioniert. Und wenn Du oder Deine 
Forscherassistenten Hilfe benötigen, kannst Du mir gerne eine Nachricht 
zukommen lassen. 
Mit herzlichen Forschergrüßen. 
Deine Andrea



Experiment Nr. 1: Bei Regen im Wald
Heute nehme ich Dich mit auf einen Spaziergang in den Wald. Dort habe ich für uns 
spannende Fundstücke mitgebracht, mit denen wir dieses Mal forschen werden. Falls die 
kleinen Kieferzapfen auf dem Transportweg kaputt gegangen sein sollten, kannst Du einfach 
beim nächsten Spaziergang eigene sammeln & das Experiment ausprobieren. 

Material:
Kiefernzapfen, Glas, Wasser

Was zu tun ist:
(1) Fülle ein Glas mit Wasser. 
(2) Schau Dir die Zapfen des Kiefernbaumes in Ruhe an. Die Schuppen, stehen beim 
trockenen Zapfen ein wenig nach außen ab. In den Zwischenräumen haben sich einmal 
Samen befunden, die auf den Waldboden gefallen sind. Bei guten Bedingungen ist daraus 
vielleicht schon eine kleine neue Kiefer gewachsen.
(3) Wenn Du den Zapfen ausgiebig betrachtet hast, legst Du ihn einfach ins Wasser. 
(4) Beobachte, was passiert? Taucht der Zapfen unter oder schwimmt er auf dem Wasser? Ist 
der Zapfen komplett mit Wasser bedeckt oder musst Du ihn dafür unter Wasser drücken?
(5) Bis Du eine Veränderung des Kiefernzapfen erkennen kannst, dauert es eine Weile. Schau 
also immer mal wieder nach, ob sich etwas an dem Zapfen verändert.
(6) Nach einiger Zeit sieht Dein Zapfen nicht mehr so aus, wie zuvor. Er hat seine 
Deckschuppen geschlossen. Wenn das passiert ist, kannst Du ihn aus dem Wasser 
herausnehmen & auf einen Teller oder ein trockenes Tuch legen. Lass ihn dort über Nacht 
liegen & schau am nächsten Morgen nach, was passiert ist.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



Was wir herausgefunden haben:
In unserem Experiment haben wir die Zapfen eines Nadelbaumes, der Kiefer, untersucht. 
Diese Zapfen sind der weibliche Teil des Blütenstandes & der verholzte Samenstand von 
Nadelbäumen. Unter ihren Deckschuppen verstecken sich die eigentlichen Samen, die der 
Fortpflanzung & möglichst weiten Verteilung der Pflanze dienen. Bei einem Waldbesuch 
findest Du zahlreiche solcher Zapfen unter den verschiedenen Nadelbäumen. 
Die Kiefernzapfen, die wir für unser Experiment verwendet haben, sind zwar samenlos, aber 
behalten eine tolle Funktion der Zapfen bei: sie können sich bei Feuchtigkeit schließen & bei 
Trockenheit wieder öffnen. Das konntest Du beobachten, nachdem Du die geöffneten, 
trockenen Kiefernzapfen in ein Wasserglas gelegt hast. Es dauert einige Zeit – ungefähr eine 
Stunde -, bis die Schuppen des Zapfens sich geschlossen haben. Wenn Du die Zapfen im 
geschlossenen Zustand aus dem Wasser heraus nimmst & an einen trockenen Ort legst, 
öffnen sie sich auch wieder. Das dauert aber etwas länger als das Schließen.

Wie funktioniert das Öffnen & Schließen?
Das Wasser, das mit dem Regen auf die Zapfen trifft, dringt in die Zellen der Zapfen ein. Der 
äußere Teil der Schuppen quillt dabei stärker auf, als der innere, wodurch sie sich nach innen 
krümmen. Das führt dazu, dass die Schuppen die Samen verschließen & vor der Verbreitung 
bei Feuchtigkeit schützen.

Warum ist das sinnvoll? 
Bei Trockenheit sind die Samen leichter. Werden sie in 
diesem Zustand frei gesetzt, können sie sich mit der Luft weiter
von der Elternpflanze entfernen, als wenn sie nass & schwer 
sind. Damit stellt die Pflanze sicher, dass sich die 
Nachkommen nicht gegenseitig den Platz zum Wachsen
wegnehmen. Es ist also wahrscheinlicher, dass aus dem
Samen später ein großer Baum wachsen kann.

Schlaumeierwissen:
Wenn Du längliche Zapfen eines Nadelbaumes findest, der 
als „Tannenzapfen“ bezeichnet wird, dann kann dieser Zapfen 
nicht von einem Tannenbaum stammen! 
Er wird von einer Fichte herabgefallen sein. Tannenzapfen zerfallen 
nämlich, wenn sie vom Baum herunter fallen, während die Zapfen der Fichte intakt den 
Boden erreichen. Ein weiterer Unterschied ist, dass Tannenzapfen auf den Zweigen „stehen“, 
während die Fichtenzapfen an den Ästen herab hängen. 



Experiment Nr. 2: Zauberblumen

Material:
Vordrucke für Deine Forscherblumen, Buntstifte, Teller o. Schale, Wasser

Was zu tun ist:
(1) Nutze die Vordrucke der Zauberblume oder male Dir selber eine. Dazu solltest Du dann 
in der Mitte einen Kreis mit einem Durchmesser von ungefähr 3-4 cm aufmalen. Gestalte 
dazu Blütenblätter, die mindestens so lang sind dass sie den Blütenkreis später komplett 
überdecken. Wie viele es werden & welche Form sie haben sollen, kannst Du selbst 
festlegen.
(2) Male Deine Blume bunt an. Am besten nutzt Du dazu Buntstifte.
(3) Schneide Deine gestaltete Zauberblume dann aus. Achte dabei darauf, dass Du zwischen 
jedem Blatt bis zur Linie des inneren Kreises schneidest, aber nicht weiter. 
(4) Klappe als nächstes alle Blütenblätter nach & nach über den Kreis in der Mitte Deiner 
Zauberblume. Wenn alle Blütenblätter übereinander gefaltet sind, machst Du mit dem 
nächsten Schritt weiter.
(5) Für das eigentliche Experiment eignen sich ein Teller oder eine breitere Schale. Das 
Gefäß, das Du für Dein Experiment nutzen möchtest, füllst Du nun mit Wasser.
(6) Setze Deine eingeklappte Zauberblume auf das Wasser & beobachte, was passiert.

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)



Was wir herausgefunden haben:
Deine Zauberblume schwimmt auf dem Wasser. Nach kurzer Zeit öffnen sich nach & nach die 
Blütenblätter. Dabei klappt zunächst das Blatt nach außen um, das Du zuletzt eingeklappt hast. 
Wenn Deine Zauberblume sich ganz geöffnet hat, zeigt sie ihre Schönheit; fast so, wie eine 
Seerose auf einem Teich…wahrscheinlich nur viel schöner.

Deine Papierblume öffnet sich wie von Zauberhand, weil sich das Papier der Blume mit Wasser 
vollsaugt. Das ist möglich, weil Papier aus kleinen Pflanzenfasern besteht: aus Holz wird 
nämlich Zellstoff hergestellt, kleineste Holzfasern, die in ihrem Innern hohl sind. Dank der 
Oberflächenspannung von Wasser kann diese Flüssigkeit ganz von alleine in enge Hohlräume 
einfließen. Dieses Prinzip nennt man den Kapillareffekt. Dadurch dehnt sich das Papier ein 
wenig aus, es braucht also mehr Platz.

So werden die Blütenblätter Deiner Zauberblume quasi von ganz alleine geöffnet. Aber 
Du weißt jetzt, dass es das Wasser ist, dass Deine Blume in seiner vollen Pracht zeigt & das 
Papier der Blütenblätter zum Ausdehnen & Aufklappen bringt.

Ähnlich hat auch das erste Experiment des heutigen Forscherkurses funktioniert: das Wasser 
dringt in die Zellen der Deckschuppen der Kiefernzapfen & sorgt dafür, dass diese aufquellen 
& die Samen sicher in ihrem Innern verschließen.



Experiment Nr. 3: Kugelpendel
Hast Du schon mal ein Kugelpendel gesehen? Bei einem solchen Pendel sind mehrere 
Metallkugeln nebeneinander an dünnen Fäden aufgehängt. Wird die erste Kugel angestoßen, 
passiert etwas Unerwartetes. Was das ist? Das findest Du jetzt einfach selbst heraus. 

Material (Teil 1):
5 gleich große Murmeln, Wand, gerade Fläche (z.B. Boden oder Tisch), Pappe oder Holzleiste 
als Abgrenzung

Was zu tun ist (Teil 1):
(1) Schau Dir die 5 Murmeln an, die Du in Deinem Paket gefunden hast. Betrachte sie genau. 
Wie sehen sie aus? Fühlen sie sich unterschiedlich an oder gleich? Sind sie hart oder weich?
(2) Nun legst Du die Kugeln nebeneinander gegen eine Wand. Mit Hilfe der Pappe oder der 
Holzleiste verhinderst Du, dass die Kugeln wegrollen. Achte darauf, dass die Kugeln nur so 
weit von der Wand entfernt liegen, dass Deine 5 Murmeln dazwischen passen & sie sich leicht 
hin & her rollen lassen.
(3) Lege 4 Deiner Murmeln so zwischen die Wand & den „Abstandhalter“, dass sie mittig der 
Strecke liegen. Dabei müssen sich diese 4 Murmeln gegenseitig berühren. Die fünfte Murmel 
hältst Du fest. 
(4) Überlege: was passiert, wenn Du die Murmel vom Rand Deiner Teststrecke gegen die 4 
Murmeln rollen lässt:

=> Schiebt Deine Murmel alle Kugeln an & alle Kugeln rollen weiter?
=> Bremst Deine Murmel ab & alle Kugeln bleiben ruhig stehen?
=> Wird Deine Murmel abgebremst & in die Ausgangsrichtung zurück geschickt?
=> Was könnte sonst noch passieren? Besprich es gerne mit Deiner 

Forscherhilfe.
(5) Um das herauszufinden, lässt Du die Kugel jetzt aus Deiner gegen die 4 ruhenden Kugeln 
rollen. Beobachte, was passiert. Hättest Du damit gerechnet?
(6) Wiederhole diesen Versuch. Passiert jedes Mal das Selbe?
(7) Zum Abschluss darfst Du auch mal 2 Kugeln gegen 3 ruhenden Murmeln rollen lassen. Was 
passiert nun?



Material (Teil 2):
5 Murmeln gleichen Durchmessers, 5 dünne Fäden, Bastelhölzer (Eisstiele), 5 Schaschlik-
Holzstäbe, Heißkleber, Tesafilm..

Was zu tun ist:
(1) Bilde aus 4 Eisstiele ein Viereck & verklebe die Ecken mit Heißkleber miteinander (2x).
(2) Klebe aus 3 Bastelhölzern ein H (2x). 

(3) Klebe die beiden H-Seitenteile auf eines der Vierecke aus (1). Befestige dann das zweite 
Viereck von oben auf den Seitenwände. Stabilisiere Dein Gerüst notfalls mit Tesafilm.

(4) Hänge nun die 5 Murmeln auf: Klebe dazu jeweils ein Fadenende mit Heißkleber auf die 
Murmel. Binde die Kugeln mittig an je einem Schaschlikspieß fest. Hänge die Kugeln auf Dein 
Gestell, indem du die Schaschlikspieße auf das Gestell legst. Achte darauf, dass alle 5 Kugeln 
auf gleicher Höhe hängen. Wenn alles passt, fixierst Du alles mit Tesafilm.

(5) Nimm die äußere Kugel & lass sie gegen die nächste Kugel 
fallen. Achte darauf, dass der Faden dabei gespannt ist. 
Was passiert, wenn die Kugel gegen die Nachbarmurmel 
stößt? Viel Spaß beim Ausprobieren!



Was wir herausgefunden haben:
In den beiden beschriebenen Experimenten hast Du ein spannendes Phänomen aus der 
Physik beobachten können. Die Murmeln, die Du entweder in einer Reihe auf eine glatte 
Fläche gelegt, oder an einem Pendel nebeneinander aufgehängt hast, verhalten sich ziemlich 
ähnlich: prallt die äußere Kugel gegen die anderen Kugeln, bewegt sich nur die hinterste 
Kugel der Reihe weg. Die Kugeln dazwischen bleiben beinahe ruhig liegen.

Beim Aufprall auf die Nachbarkugel, bekommt sie von der ersten Murmel einen Stoß. Anders 
ausgedrückt, gibt es einen Zusammenprall zwischen zwei bewegten Körpern. Daraus ergibt 
sich ein Impuls, eine Anregung. Diese Anregung versetzt die zweite Kugel in eine Bewegung. 
Direkt neben dieser angeregten Kugel befindet sich aber eine weitere Kugel, die verhindert, 
dass die zweite Kugel schwingen kann. So geht es weiter, bis die Bewegung wieder möglich 
wird: an der letzten Kugel. Während der Impuls des ersten Schlages von Murmel zu Murmel 
weiter transportiert wird, bleibt dieser Impuls gleich stark & bewegt die letzte Kugel aus der 
Reihe weg.

Mit all diesem Wissen weißt Du jetzt auch, warum das Prinzip der Physik, das Du gerade 
erforscht hast, den Namen Impulserhaltung trägt. Der Impuls, also die Anregung, die unsere 
erste Kugel erzeugt, bleibt so lange erhalten, bis sie in eine Bewegung der letzten Kugel 
endet. Stößt Du gar mit 2 Kugeln gegen die Murmelreihe, werden deshalb auch 2 Kugeln in 
Bewegung versetzt. Spannend, oder?  

Schlaumeier:
Damit dieses Experiment übrigens funktioniert, müssen die Kugeln gleich groß & gleich 
schwer sein, aber auch aus einem festen Material bestehen. 
Würdest Du beispielsweise Kugeln aus Knete verwenden, würde der Impuls des Stoßes in 
Energie gewandelt, die zur Verformung der Knetkugel führt. Das lustige Hin & Her aus 
unserem Experiment könntest Du mit Knetkugeln also nicht beobachten. 



SCHNELL GEFORSCHT Experiment Nr. 4: Verzauberter Wasserstrahl
Unser letztes Experiment hat etwas mit Magie zu tun. Mal sehen, ob Du es schaffst, einen 
dünnen Wasserstrahl zu verzaubern. 

Material:
Trinkhalm, Waschbecken mit leichtem, dünnen Wasserstrahl

Was zu tun ist:
(1) Dreh den Wasserhahn auf & lass einen dünnen, leichten, regelmäßigen Wasserstrahl 
herausfließen.
(2) Halte Deinen Trinkhalm in die Nähe des Wasserstrahls. Bewege den Trinkhalm entlang des 
Wasserstrahls. Was passiert?
(3) Reibe den Trinkhalm nun an Deinen Haaren, an einem Handtuch oder einem Pullover & 
halte den Trinkhalm noch einmal in die Nähe des Wasserstrahls. Ist es anders, als im Schritt 
zuvor? Ein kleiner Tipp: beginne am unteren Ende des Wasserstrahls & pass auf, dass sich 
Wasserstrahl & Trinkhalm nicht berühren. 

Was wir herausgefunden haben:
Elektrische Ladungen üben Kräfte aufeinander aus. Streichen wir mit dem Trinkhalm wild 
durch unsere Haare oder an unserem Pullover entlang, lädt sich der Strohhalm mit viel 
negativer, elektrischer Ladung auf. Der Trinkhalm besitzt nun mehr elektrische Ladung 
(Elektronen), als die Gegenstände in seiner Umgebung. Es herrscht ein Ladungsunterschied 
mit der Umgebung. In der Natur wird dann stets ein Ladungsausgleich angestrebt. 

Auch die Wasserteilchen in unserem Wasserstrahl besitzen unterschiedliche Ladungen: 
negativ geladenen Elektronen, sowie positiv geladenen Protonen. Diese Ladungen sind 
innerhalb des Wassermoleküls ungleichmäßig verteilt. An einer Stelle sind Wasserteilchen 
eher negativ bzw. eher positiv geladen. 
Treffen unser Wasserstrahl & der Trinkhalm aufeinander, wird ein Ladungsausgleich angestrebt 
& die Wasserteilchen bewegen sich dazu zum Trinkhalm hin.



Hier ist Platz für Deine Notizen:




