
Wasser waschen? 

Wenn Regenwasser auf die Erdoberfläche fällt, sickert es anschliessend durch viele 
verschiedene Bodenschichten, die das dreckige Wasser sauber filtern. Einen solchen 
„Bodenfilter“ kannst du auch selbst herstellen. 

 
 
 
Das brauchst du: 

§ eine grosse Plastikflasche 

§ eine Schere 

§ einen Becher Kieselsteine 

§ einen Becher Sand 

§ etwas Watte (ungefähr zwei Handvoll) 

§ einen Becher „Schmutzwasser“ 

§ ein Glas oder einen Plastikbecher 

So wird’s gemacht: 

1. Zuerst schneidest du den Boden der Plastikflasche mit der Schere ab. Falls du dich 
unsicher dabei fühlst, bitte einen Erwachsenen um Hilfe. Den Boden der Flasche 
brauchst du nicht mehr. Jetzt stellst du die Flasche mit dem Deckel nach unten in das 
leere Glas oder den Plastikbecher. Achte darauf, dass der Flaschendeckel gut 
zugeschraubt ist. 

2. Zuerst gibst du die Watte in die Flasche. Schütte dann langsam den Sand auf die 
Watte, und gib die Kieselsteine auf die Sandschicht. Dein „Waschfilter“ ist nun fertig 
und besteht aus drei Schichten: Watte, Sand und Kies. 



Um den Filter zu testen, brauchst du „Schmutzwasser“. Das kannst du entweder aus 
einem See oder einer Pfütze nehmen. Oder du stellst das dreckige Wasser selbst 
her, indem du einfach mit einem Löffel etwas Erde in einen Becher Wasser rührst. 

 
Öffne den Deckel der Filterflasche und 
stelle die Flasche wieder mit dem Hals in 
den leeren Becher, damit darin das 
saubere Wasser aufgefangen werden kann. 

Jetzt giesst du langsam das 
Schmutzwasser in die Flasche. Das 
Wasser sickert durch alle Schichten und 
tröpfelt nach kurzer Zeit sauber gefiltert in 
den Becher. 

Vorsicht: Auch wenn das Wasser im 
Vergleich zu vorher sehr sauber aussieht, 
darfst du das gewaschene Wasser nicht 
trinken! 

 

Was steckt dahinter? 

Wasser kann man nicht waschen, aber filtrieren. Je mehr Schichten der Filter besitzt 
und je feiner das Material der Schichten ist, desto sauberer wird das Wasser. Wenn 
du zum Beispiel einen Kaffeefilter unter die Watte in die Flasche gibst, wird das 
Wasser noch sauberer gefiltert. Du kannst auch das gewaschene Wasser mehrmals 
durch die Flasche sickern lassen – mit jedem Waschgang wird es nämlich etwas 
klarer und reiner. 

So ist das auch bei einem „richtigen“ Boden. Dieser ist viele Meter dick und reinigt 
das Wasser entsprechend besser als in diesem kleinen Experiment. Deshalb kann 
man Quellwasser trinken, das aus dem Boden sprudelt. Auch das Leitungswasser in 
der Schweiz ist zu einem grossen Teil Grundwasser, kommt also aus dem Boden. 

 

 

 

 



Luftballon mit Düsenantrieb 

Wie eine Rakete: Lass einen Luftballon mit Düsenantrieb durchs Zimmer flitzen! 

Das brauchst du: 

§ 1 Ballon 

§ 1 langes Stück dünne Schnur - Sternchenfaden eignet sich sehr gut 

§ Klebestreifen Schere 

§ 1 Röhrli 

§ stabiler Gegenstand, um die Schnur zu befestigen (z. B. Türklinke, 
Treppengeländer ...) 

So wird’s gemacht: 

1. Die Schnur durch den Trinkhalm ziehen. Dieser dient als Führung, die Schnur sollte 
also ohne grossen Widerstand durch den Trinkhalm gleiten. 

2. Das eine Ende der Schnur an einem stabilen Gegenstand befestigen (Türklinke, 
Haken, Stuhllehne, Treppengeländer usw., es darf auch etwas aufwärts gehen). 

3. Ballon aufblasen und mit den Fingern zuhalten, damit die Luft nicht entweicht. 

4. Nun den Ballon mit Klebeband unter dem Trinkhalm befestigen, an das lose Ende 
der Schnur führen. Die Öffnung des Ballons soll nach hinten zeigen. 

5. Die Schnur spannen, die Finger von der Öffnung des Luftballons nehmen und 
loslassen. 



 
 

Was steckt dahinter? 

Schon beim Aufblasen des Ballons hast du sicher gemerkt, dass die Luft nicht so 
einfach in den Ballon hineinfliesst: Sie drückt von innen gegen den Ballon, und 
sobald man die Öffnung loslässt und nicht mehr hineinbläst, entweicht sie ganz 
schnell. Dieser Luftstrahl treibt den Ballon vorwärts. Man nennt dies einen 
Rückstossantrieb - nach diesem Prinzip funktionieren auch die Triebwerke von 
Raketen! 

Weitere Ideen 

Bewegt sich der Ballon immer gleich schnell? Kannst du die Geschwindigkeit des 
Ballons steuern? Kannst du ein Ballonrennen veranstalten? 

Mach in der Mitte der Schnur einen farbigen Strich. Schaffst du es, den Ballon genau 
bei der Markierung zum Anhalten zu bringen? 

 



Der tanzende Taucher 

 
Das brauchst du: 

§ eine leere Tintenpatrone 

§ einen Reissnagel 

§ einen wasserfesten Stift oder wasserfeste Farbe 

§ eine Plastikflasche, die sich gut zusammendrücken lässt (z. B. eine 1,5-Liter-PET-
Flasche) 

So wird’s gemacht: 

1. Stich die Tintenpatrone mit dem Reissnagel an, damit 
ein kleines Loch entsteht. 

 

2. Fülle ca. ¾ der Patrone mit Wasser. Verschliesse die 
obere Öffnung der leeren Patrone danach gut mit 
einem Klebeband. Es darf nur durch die Einstichöffnung vom Reissnagel Wasser 
oder Luft in die Patrone eintreten! 

3. Bemale die Tintenpatrone mit dem wasserfesten Stift 
wie es dir gefällt. 

4. Hefte den Reissnagel als Gewicht an die untere 
Seite der Tintenpatrone. 

 



5. Fülle die Plastikflasche bis zum Rand mit Wasser. Lass die Tintenpatrone darin 
schwimmen. 

6. Sie sollte gerade noch an der Oberfläche schwimmen und nicht in der Flasche 
absinken! 

7. Verschliesse dann die Flasche mit dem Deckel. 

 
 
Drück nun die Plastikflasche in der Mitte zusammen und schau, was passiert! 

Darauf musst du achten: 

§ Fülle die Plastikflasche wirklich bis zum Rand mit Wasser. 

§ Bevor die Flasche zusammengedrückt wird, musst du überprüfen, ob der Taucher an 
der Wasseroberfläche schwimmt (wenn er zu leicht oder zu schwer ist, fülle je 
nachdem noch mehr Luft oder Wasser in den Taucher ein). 

Was steckt dahinter? 

Der beschriebene Taucher wird auch „Wasserteufel“ oder „kartesischer Taucher“ 
genannt. René Descartes, ein Philosoph, entwickelte ihn um 1640. Der Taucher (die 
Tintenpatrone) sinkt in der Flasche ab, da durch das Zusammendrücken der Flasche 
ein Druck auf die Flüssigkeit ausgeübt wird. Dieser Druck führt dazu, dass die Luft im 
Inneren des Tauchers ebenfalls zusammengedrückt wird. Wasser strömt durch das 
kleine Loch in die Tintenpatrone und ersetzt den freien Platz.  

§ Da Wasser schwerer ist als Luft, sinkt der Taucher ab. 

§ Wenn die Flasche nun losgelassen wird, sinkt der Druck, und die Luft breitet sich 
wieder aus. 

§ Das Wasser wird aus dem Taucher verdrängt; der Taucher steigt in der 
Plastikflasche wieder auf. 


