
WARUM KANN MAN SICH 
MIT WASSER
SO GUT WASCHEN?

Hallo,
geht es dir genauso wie mir? Ich wasche mir 
gerade ganz oft die
Hände - heute habe ich mir mal Gedanken 
über das Wasser
gemacht, mit dem ich mir die Hände wasche.
Was ist Wasser überhaupt und warum 
werden meine Hände
davon sauber?
Ich habe mich also hingesetzt und 
nachgeforscht.......
Falls du auch ein wenig dazu wissen und 
forschen möchtest,
Kannst du auf den nächsten Seiten dazu 
stöbern.













Tipp für die Seerose

Richtig schön werden die Seerosen, wenn du die
Roseninnenseite schön anmalt. Das geht mit Buntstiften
und der Phantasie ist keine Grenze gesetzt.





Warum 
kann man sich mit Wasser

so gut waschen?

EXPERIMENT

Versucht mal, verschiedene Stoffe in Wasser aufzulösen. Ihr 
braucht:

● 3 Gläser Wasser
● Viel Zucker (200 Gramm)
● Viel Salz (100 Gramm)
● Öl (100 ml)

Rührt in jedes Glas Wasser einen der Stoffe. 

Wie viel Teelöffel Zucker lösen sich? _______
Wie viel Teelöffel Salz? _____ 
Wie viel Teelöffel Öl? ______

Wasser löst viele Stoffe ganz toll auf. Auch Dreck. NUR FETT 
LÖST SICH NICHT. 

Deshalb schwimmt das Öl auf dem Wasser. Wenn ihr Fett 
abwaschen wollt, z.B. nach dem Frühstück
Nugatcreme von den Fingern, dann müsst ihr Seife benutzen. 
Seife hat zwei Seiten: Eine fettige und eine wässrige. 
Die fettige Seite haftet an der Nugatcreme, die wässrige am 
Wasser: Und schon gelingt es euch, die Creme abzuwaschen.

* Anmerkung zum Experiment auf der nächsten Seite



Anmerkungen zum 
Experiment

Tja, ich habe euch das Experiment hier eingepackt, aber 
eigentlich finde ich es nicht gut soviel Lebensmittel dafür zu 
verwenden.

● Trink lieber einen Tee mit soviel Zucker, wie du magst und 
achte darauf, ob sich der Zucker auflöst.

● Oder koch eine Suppe mit Salz und etwas fettigem.
Wie sieht es da aus? Löst sich Salz und Fett auf?



Warum mögen sich Öl und
Wasser nicht?

Wenn man eingecremte Hände ins Wasser hält, perlt das 
Wasser auf der Haut ab. Wieso?

Deine Forschersachen
ein großes Glas, Tinte, Wasser, Salatöl

Losforschen!
Fülle das Glas mindestens zur Hälfte mit Wasser und gieße 
langsam Öl nach. 

Du wirst sehen: Es legt sich oben auf das Wasser. 

Träufle dann ein paar Tropfen Tinte auf die Ölschicht. 

Spannend, was jetzt passiert: Die Tintentropfen sinken als 
kleine Kugeln durch das Öl. Doch sobald sie das Wasser 
erreichen, lösen sie sich darin auf.

Aus: „Erforsche deine Welt“ / BELTZ&Gelberg von Anke M. Leitzgen & 
Lisa Rienermann



Warum macht die Tinte 
das?

Tinte und Wasser sind sich ganz ähnlich und deshalb 
mögen sie sich. 
Aber Öl ist hydrophob. Das Wort kommt aus dem 
Griechischen: „hydro“ heißt Wasser und „phob“ heißt 
ängstlich. 

Öl hat natürlich keine Angst vor Wasser oder Tinte, aber es
kann sich nicht mit ihm verbinden. 
Beim Wasser ist es genauso: Es will nichts mit
dem Öl zu tun haben, deshalb bleiben auch die 
Wasserteilchen so eng zusammen, dass kein Topfen Öl 
dazwischenkommet. 
Deshalb perlt das Wasser auf deinen eingecremten Händen 
ab.

Und weshalb schwimmt das Öl auf dem Wasser?

Weil es leichter als Wasser ist. Ein liter Öl wiegt weniger als 
ein Liter Wasser. Wie das möglich ist, erfährst du auf der 
nächsten Seite.

Aus: „Erforsche deine Welt“ / BELTZ&Gelberg von Anke M. Leitzgen & 
Lisa Rienermann



Warum können manche 
Dinge schwimmen?

Den Spruch kennst du sicher: Was leichter als Wasser ist, 
schwimmt. Aber was bedeutet das eigentlich?

Deine Forschersachen
Sand, kleine Steine, zwei Becher, eine Haushaltswaage

Was macht das Wasser so schwer?

Das hat mit einer Sache zu tun, die Dichte genannt wird. 
Dicht ist, wenn etwas ganz dicht beieinander ist. 

In diesem Fall sind es die Teilchen des Wassers. Und weil
alles, was es gibt, aus kleinen Teilchen zusammengesetzt 
ist, sind es die leichten Dinge natürlich auch. 
Aber eben nicht so dicht, sondern mit mehr Platz 
dazwischen.

Aus: „Erforsche deine Welt“ / BELTZ&Gelberg von Anke M. Leitzgen & 
Lisa Rienermann



Losforschen

Fülle einen Becher voll Sand und den anderen mit kleinen 
Steinen. 

Vielleicht kannst du es schon am Gewicht mit der Hand 
spüren (sonst nutze die Waage!):

Ein Becher ist jetzt schwerer als der andere- obwohl Sand 
und Steine aus dem gleichen Material sind. 

Doch einmal passt viel leichte Luft zwischen die einzelnen
Teile und einmal nicht.

So kannst du es dir mit der Dichte bei allen Dingen 
vorstellen.

Aus: „Erforsche deine Welt“ / BELTZ&Gelberg von Anke M. Leitzgen & 
Lisa Rienermann



Wieso braucht man Seife?

Ein bisschen Seifenschaum macht sogar die schmutzigsten 
Pfoten wieder sauber.

Woran liegt das?

Deine Forschersachen
Ein Streichholz, Spülmittel, eine große Schüssel, Wasser

Losforschen!
Fülle die Schüssel mit Wasser. 
Tauche das hintere Ende deines Streichholzes in das 
Spülmittel. Ein Tropfen genügt! 
Dann setzt du das Streichholz an den Rand der
Schüssel – und ab geht die Post....

Aus: „Erforsche deine Welt“ / BELTZ&Gelberg von Anke M. Leitzgen & 
Lisa Rienermann



Warum fährt das 
Streichholz von selbst
durchs Wasser?

Wir haben uns ja schon die Wasseroberfläche genau 
angeschaut. Die einzelnen Teilchen, aus denen das Wasser 
besteht, bleiben so eng zusammen, dass die Oberfläche 
fast wie eine Haut aussieht. 

Spülmittel, Seife und alle Waschmittel zerstören jedoch den 
Zusammenhalt zwischen den Wasserteilchen. Schon ein
Tropfen Spülmittel genügt, und die Wasserfläche reißt auf.
In diesem Fall passiert das genau hinter dem Streichholz, 
das davon angetrieben wird. 

Und was hat das mit dem dem Waschen zu tun?

Alle Waschzusätze sorgen dafür, dass das Wasser nicht 
mehr so gut zusammen kleben kann. Sie machen das 
flüssige Wasser also noch flüssiger. 

Außerdem können sie noch etwas: Fett anziehen. 

Das passt gut zum Schmutz, der ist nämlich meist öl- und 
fetthaltig. Deshalb wird alles supersauber:
Schmutzfinken, Dreckspatzen,...... und wer oder was dir 
sonst noch einfällt.

Aus: „Erforsche deine Welt“ / BELTZ&Gelberg von Anke M. Leitzgen & 
Lisa Rienermann



Weiterforschen?

Ganz viele Sachen habe ich aus dem Heft

„ZU BESUCH BEI FROSCH + CO“

des Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein- Westfalen.

Vielleicht hast du selber noch Fragen - und Ideen, wie du 
Antworten darauf finden kannst.

Forschen bedeutet ja nichts anderes als Antworten auf 
Fragen finden.

Manchmal musst du etwas ausprobieren, mal musst du 
beobachten und manchmal reicht einfach nachdenken aus.

Oft kannst du auch Antworten lesen, z.B. im Netzt, in 
Büchern oder Heften.

Ich selber mache mir gerne so „Forscherhefte“ in die ich 
alles eintrage, was ich zu meinen Fragen finden kann. 

Ich wünsche dir viel Freude bei deinen Experimenten.

Antje Kleinschneider
(NAJU Gruppenleiterin)


