






Tesafilm
Luftballon
Strohhalm
Schere
Wolle
2 Stühle

Schneide ein langes Stück Wolle ab. (ca. 2 m)

Binde den Faden an einer Seite an einem Stuhl fest.

Fädle die Wolle durch den Strohhalm (den kannst du auch noch ein Stück
kürzen)und knote das zweite Ende am zweiten Stuhl fest.

Puste nun den Luftballon auf.
Den Luftballon nicht zu knoten!

Klebe den Luftballon mit Hilfe von Tesafilm gut an den Strohhalm. Die
Schnur muss gut gespannt sein. Dann ziehst du den Luftballon mit der
offenen Seite zu einem Stuhl, lasse den Luftballon los und schau was
passiert.
Wenn du willst, kannst du auch wie bei einem echten Raketenstart einen
Countdown runter zählen.






Teebeutel
Teller
Feuerzeug oder Streichhölzer
Schere

Als Erstes, schneidest du vorsichtig den oberen Teil des Teebeutels ab.
Den Inhalt brauchen wir nicht, du kannst ihn in den Mülleimer schütten
oder später in einem Teeei kochen.

Falte das Papier auseinander und stelle es auf einen Teller.
Danach kannst du es mit dem Streichholz oben anzünden.






eine tiefen Teller
Feinen Pfeffer
Spüli
Wasser

Fülle etwas Wasser auf den Teller und streue dann den Pfeffer auf das
Wasser.

Nun kannst du mit deinem Finger in das Wasser tauchen.
Was siehst du? – Genau, der „Dreck“ bleibt an deiner Haut kleben.
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Nimm jetzt einen anderen Finger und mache etwas Spüli auf ihn, tauche
ihn auch in das Wasser.
Was kannst du beobachten?- Genau wie Vieren auch mögen die
Pfefferkörnchen den Spüli nicht und dein Finger bleibt sauber!
Deshalb ist es sehr wichtig sich die Hände immer gut zu waschen.
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 Kerze
 Feuerzeug oder Streichhölzer

Entzünde die Kerze.

Puste sie wieder aus und halte ein Streichholz oder das Feuerzeug
bereit.

Halte nun die Flamme des Feuerzeuges/ des Streichholzes an den Rauch
der aufsteigt. Was passiert?







Wasser
Speisestärke
Schüssel
Glas
Wenn du magst: Lebensmittelfarbe

Fülle ein Glas Wasser und 2 Gläser mit Speisestärke in die Schüssel.

Nun kannst du die Lebensmittelfarbe dazu geben und alles gut
umrühren. Viel Spaß beim spielen! Je nach konsistenz kannst du mehr
Wasser oder Speisestärke hinzufügen.







Eiswürfel
Wolle
Teller
Schere
Salz

Schneide ein ca. 10 cm langes Stück Wolle ab.

Lege einen Eiswürfel auf den Teller und lege den Faden darauf.

Denke dir nun einen Zauberspruch aus und sprich ihn, während du Salz
auf das Eis und den Faden streust. Warte kurz und hebe den Faden
dann an.







Kaffeefilter in weiß
Filzstifte
Schere
Teller
Wasser

Schneide einen großen Kreis aus dem Kaffeefilter, falte ihn in der Mitte
und schneide nun ein kleines Loch in die Mitte.

Schneide den unteren Rand vom Kaffefilter ab und rolle ihn zu einem
kleinen Stab und Stecke diesen durch das Loch im Kreis.

Male mit den Filzstiften Linien oder Kreise auf das Filterpapier.
Fülle nun den Teller mit etwas Wasser und lege den Filterkreis darauf.
Tipp: Benutze auch schwarz!












Gläser
Cola
Essig
Wasser
Natron
Salz
Öl
Gummibärchen
Löffel
Zeit

Fülle die Flüssigkeiten in die verschiedenen Gläser. Das Natron und das
Salz löst du in je einem Glas mit Wasser auf.

Cola

Wasser

Öl

Essig

Verteile jeweils einen Gummibären in die verschiedenen Gläser. Nun
warte ein paar Stunden und Tage, du kannst immer wieder beobachten,
wie sich die Gummibären verändern.

Cola

Wasser

Essig

Öl

Natron

Salz






Rasierschaum
Wasser
Lebensmittelfarbe
Glas

Fülle Wasser in ein Glas und Sprühe dann den Rasierschaum auf das
Wasser.

Vermische die Lebensmittelfarbe mit etwas Wasser und träufel sie dann
auf den Rasierschaum. Schaue was passiert.

