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Konzept

Allgemeine Didaktik – Storytelling und Experimentieren

Was bedeutet „Storytelling“?
In der wörtlichen Übersetzung heißt Storytelling Geschichten erzählen. Vielmehr hat sich diese Methode als ein Ler-
nen mit bzw. anhand von Geschichten etabliert und meint dabei die emotionale Einbindung und das fantasievolle 
Verknüpfen mit gegebenen Vorerfahrungen und bedeutungsvollen Kontexten zur besseren (nachhaltigeren) Erkennt-
nisgewinnung.
Die Geschichten rund um den Protagonisten Vinus sind ausgedachte Geschichten. Diese enthalten jedoch wesentliche 
Elemente realer Probleme zu naturwissenschaftlichen Gegebenheiten und führen letztlich zu Phänomenen rund um 
das Element „Wasser“. Die maßgeblichen Ideengeber sind dabei Science-Fiction und Fantasie. Auch in der Wissen-
schaft ist ein wesentliches Merkmal, die Fantasie einzusetzen. Laut Einstein ist „Fantasie wichtiger als Wissen, denn 
Wissen ist begrenzt“. Kinder im Grundschulalter sind durchaus in der Lage, Vinus als Fantasiegestalt und somit als 
dramaturgische Erfindung zu erkennen und entsprechend einzuordnen. 
Um die Problemstellung in der Geschichte für die Kinder bedeutsam werden zu lassen, bedarf es der Einbindung von 
Emotionen und eigenen Vorerfahrungen. Gerade dadurch kann das Erzählen der Episoden den Lernprozess der Kinder 
enorm unterstützen. Die Identifikation mit den Protagonisten schafft die Nähe und die begleitenden Emotionen kön-
nen die so entstandenen Vorstellungen besser im Gedächtnis verfügbar machen. In unterschiedlichsten Situationen 
erlebt Vinus Eigenschaften des Wassers – das er von seinem Heimatplaneten nicht kennt. Die unterschiedlichen in der 
Lerngruppe auftretenden Präkonzepte naturwissenschaftlicher Zusammenhänge werden von Lili und Ben verkörpert. 
Vielfältige Möglichkeiten und Herangehensweisen zur Überprüfung der nun bedeutungsvollen Fragestellungen wer-
den im Zuge des forschend-entdeckenden Lernens von den Kindern der Lerngruppe realisiert. Diese Vorgehensweise 
soll den Schüler*innen die Gelegenheit geben, ihren eigenen Forschungsfragen selbstbestimmt nachzugehen. For-
schendes Lernen stellt erhöhte kognitive Anforderungen an die Lernenden (Banchi und Bell 2006). Hierbei treten die 
Lehrenden in die Rolle der Lernbegleitung. 

Die Vinus- Geschichten 

◌ verfolgen das Ziel, Interesse am Phänomen „Wasser“ mit seinen Eigenschaften zu wecken,
◌ nutzen verstehbare und fiktive Komponenten, um realistische Botschaften und Informationen zu 

kommunizieren,
◌ sollen das Vorwissen und die Erfahrungen der zuhörenden Kinder aktivieren,
◌ stimulieren durch inhaltliche Informationen und ästhetisch-dramaturgische Elemente die Vorstellungen und 

Emotionen der Zuhörenden und schaffen so auch Identifikationsmöglichkeiten und Sinnhaftigkeit,
◌ werfen durch die von Vinus erlebten Probleme mit dem Element Wasser implizit Forschungsfragen auf, die 

durch die Lerngruppe mithilfe von Experimenten beantwortet werden können,
◌ fordern und fördern Kreativität und Fantasie bei der Entwicklung von Lösungsstrategien,
◌ generieren nachhaltiges Wissen, das aufgrund der Beantwortung einer selbst eruierten Frage gewonnen wird,
◌ vertiefen den eigenhändigen Vorgang des Experimentierens mit dem konkret zur Geschichte passenden 

(kontextualisierten) Material.

Der sprachliche Austausch sowie die Begriffsbildung sind dabei entscheidende Faktoren für die Kompetenzentwick-
lung. Ohne angemessene Sprachverwendung und Sprachverständnis sind erfolgreiche Lernprozesse auf Dauer nicht 
möglich. Ein bewusster Umgang mit Sprache kann also als ein Schlüssel zu einem erfolgreichen (Fach)Unterricht an-
gesehen werden.

Zum methodischen Vorgehen: Storytelling und Experimentieren
„Storytelling“ als eine Methode des Erzählens bedeutet nun, dass sich Lehrperson und Lernende aktiv und kooperativ 
zur bewusst arrangierten und definierten Erzähl-, Nachdenk- und Forschungsaktivität treffen. 
Die Lehrperson sollte sich selbst mit der Geschichte vor dem Unterricht beschäftigen: Inwieweit überzeugt mich die 
Geschichte? Wo würde ich sie ändern wollen? Welche Details sollte ich besser rauslassen? Erst wenn die Lehrperson
selbst von der Geschichte überzeugt ist, wird sie diese auch gut erzählen können. Sie sollte die Geschichte „in Bildern“ 
sehen können. Natürlich können die Geschichten auch vorgelesen werden. Umfassender und didaktisch sinnvoller 
wirken sie jedoch, wenn sie frei erzählt werden können. Durch das freie Erzählen

◌ kann der Blickkontakt zu allen Kindern gehalten werden, die Erzählungen unterstützende Gestik und 
Mimik lassen Kinder besser folgen (Heterogenität), 

◌ kann ein Perspektivenwechsel leichter erfolgen: bei Bedarf kann von der Erzählposition in die Rolle 
des „Reflektors“ gewechselt werden,

◌ kann die (andere) Stimme des Reflektors kommentieren, auf Sachverhalte aufmerksam machen, 
Fragen stellen, ergänzende Erklärungen geben. Impulsfragen an die Lerngruppe sind am Seitenrand 
der Geschichte notiert.

◌ kann Vinus, die Begleitpuppe, eventuell selbst das Erzählen seiner Erlebnisse übernehmen 
(Stimmenwechsel der Lehrperson). Als Lehrperson sollten sie dazu bereit sein, in seine Rolle zu 
schlüpfen und sich in Vinus hineinzudenken: wie handelt, denkt und fühlt Vinus?

Methodisches Vorgehen in der Arbeitmit Geschichten

◌ Erzählen oder Vorlesen 
◌ Fragen formulieren in der Lerngruppe – in den Forschergruppen
◌ Einsatz der Concept Stories
◌ Möglichkeiten der Ergebnissicherung: Gespräch (Reflexionsfragen), Vinus-Logbuch, Schüler*innen-Vortrag 

Die Geschichte sollte in einem Sitzkreis erzählt werden, evtl. unterstützt die Handpuppe Vinus den Erzählvorgang. Die 
Lehrkraft beobachtet die Kinder, stellt in der Rolle des Reflektors Verständnisfragen, zieht Vergleiche zur Lebenswelt 
der Kinder, fordert zu Vermutungen heraus, bezieht das Vorwissen der Kinder ein und/oder geht auf Äußerungen der 
Kinder ein. Nachdem die Geschichte erzählt und aktiv zugehört wurde, wird gemeinsam herausgefunden, welche Fra-
gen Vinus beantwortet haben wollte. Hierfür können die Concept Stories als „Leitfaden“ zu Hilfe genommen werden.

Einsatz der Concept Stories

◌ Bildliche Wiederholung der Erzählung
◌ Berücksichtigung von Heterogenität und Inklusion
◌ Berücksichtigung der differenzierten Lese- und Schreibfähigkeit
◌ Motivation und Hilfe zur Versuchsdurchführung

Eventuell wird nun gemeinsam überlegt, wie ein Experiment zur Beantwortung der Frage aussehen könnte. Sind die 
Kinder geübter im Umgang mit dem Experimentieren, kann dieser Schritt in den einzelnen Lerngruppen erfolgen. 

In der wörtlichen Übersetzung heißt Storytelling Geschichten erzählen. Vielmehr hat sich diese Methode als ein Ler-
nen mit bzw. anhand von Geschichten etabliert und meint dabei die emotionale Einbindung und das fantasievolle 
Verknüpfen mit gegebenen Vorerfahrungen und bedeutungsvollen Kontexten zur besseren (nachhaltigeren) Erkennt-
nisgewinnung.
Die Geschichten rund um den Protagonisten Vinus sind ausgedachte Geschichten. Diese enthalten jedoch wesentliche 
Elemente realer Probleme zu naturwissenschaftlichen Gegebenheiten und führen letztlich zu Phänomenen rund um 
das Element „Wasser“. Die maßgeblichen Ideengeber sind dabei Science-Fiction und Fantasie. Auch in der Wissen-
schaft ist ein wesentliches Merkmal, die Fantasie einzusetzen. Laut Einstein ist „Fantasie wichtiger als Wissen, denn 
Wissen ist begrenzt“. Kinder im Grundschulalter sind durchaus in der Lage, Vinus als Fantasiegestalt und somit als 
dramaturgische Erfindung zu erkennen und entsprechend einzuordnen. 
Um die Problemstellung in der Geschichte für die Kinder bedeutsam werden zu lassen, bedarf es der Einbindung von 
Emotionen und eigenen Vorerfahrungen. Gerade dadurch kann das Erzählen der Episoden den Lernprozess der Kinder 
enorm unterstützen. Die Identifikation mit den Protagonisten schafft die Nähe und die begleitenden Emotionen kön-
nen die so entstandenen Vorstellungen besser im Gedächtnis verfügbar machen. In unterschiedlichsten Situationen 
erlebt Vinus Eigenschaften des Wassers – das er von seinem Heimatplaneten nicht kennt. Die unterschiedlichen in der 
Lerngruppe auftretenden Präkonzepte naturwissenschaftlicher Zusammenhänge werden von Lili und Ben verkörpert. 
Vielfältige Möglichkeiten und Herangehensweisen zur Überprüfung der nun bedeutungsvollen Fragestellungen wer-
den im Zuge des forschend-entdeckenden Lernens von den Kindern der Lerngruppe realisiert. Diese Vorgehensweise 
soll den Schüler*innen die Gelegenheit geben, ihren eigenen Forschungsfragen selbstbestimmt nachzugehen. For-
schendes Lernen stellt erhöhte kognitive Anforderungen an die Lernenden (Banchi und Bell 2006). Hierbei treten die 
Lehrenden in die Rolle der Lernbegleitung. 
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Von Fröschen und Rutschen

Vinus, Lili und Ben sind mit Jojo auf der Freibadbaustelle. Niemand arbeitet im Moment dort. 
Sie wollen sich die Wasserrutsche ansehen. Doch Vinus findet den See viel spannender. Er steht 
am Wasser und knabbert einen Mineralcracker. 
„Denkst du immer noch darüber nach, dass Wasser sich selbst zusammenhalten kann?“, fragt 
Ben.
„Auch“, sagt Vinus. „Aber eigentlich frage ich mich, was das dort für grüne Wesen sind. Einige 
sind im Wasser. Andere sitzen auf den runden Platten, die auf dem Wasser sind.“
„Das sind Frösche und Seerosen“, erklärt Lili.
Ein Frosch springt von einer Seerose zur anderen.
„Habt ihr das gesehen?“, ruft Vinus begeistert. „Der springt so kräftig, wie wir Sinusen. Hat der 

lange Beine! Und seine Füße und Hände! Die sehen aus wie meine Schaufelhände.“
„Das sind Schwimmhäute“, sagt Ben.
„Ein Frosch ist auf der Seerose, ein anderer ist im Wasser.“ Vinus ist hin und weg. „Seht 
nur. Das Tier dort drüben geht auf dem Wasser.“
„Das ist ein Wasserläufer“, sagt Lili.
„Wieso geht er nicht unter?“, fragt Vinus. 
Lili zuckt mit den Schultern. „Keine Ahnung!“

Ben werden die Frösche und Wasserläufer schnell zu langweilig. Er will sich endlich die Glas-
röhrenrutsche angucken. Sie liegt noch in Einzelteilen auf der Baustelle.
Eine aufrecht stehende Röhre hat sich mit Regenwasser gefüllt. Ben hebt einen Kiesel auf und 
wirft ihn hinein. Wie schnell der Stein zu Boden sinkt.
„Was machst du?“, fragt Vinus, der plötzlich hinter ihm steht.
„Och, nichts Besonderes!“, antwortet Ben.
Lili hält sich am Rand der Röhre fest und zieht sich hoch.
Vinus macht es ihr nach. „Komisch“, sagt er. „Der Wasserläufer läuft auf dem Wasser und der 
Kiesel geht unter. Wieso ist das so?“
„Vielleicht ist der Kiesel zu schwer“, sagt Ben.
„Hm!“, Lili zieht die Stirn kraus. „Letzten Sommer habe ich einen Tauchkursus gemacht. 
Die Taucherflasche war ziemlich schwer. Ich konnte sie kaum heben. Unter Wasser war sie 
dann plötzlich ganz leicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen nach oben gedrückt 
werde. Fast so, wie bei dem Wasserspiel mit den Ringen.“
Ben grinst. „Mein kleiner Cousin geht auch nicht unter, obwohl er noch nicht 
schwimmen kann.“
„Weil er Schwimmflügel trägt“, sagt Lili.
„Ob ich untergehen würde?“, fragt Vinus und beugt sich noch weiter über die Röhre. 

Da passiert es. Sein Mineralcracker fällt in die Röhre. 
Der Cracker sinkt so schnell wie der Kiesel. „Oh nein, das war mein letzter Mondstein-
mineralcracker.“ Vinus guckt unglücklich. „Jetzt habe ich nur noch Multimineralcracker. Die 
sind nicht so lecker. Was mache ich denn nun?“
„Tauchen!“, schlägt Ben vor.
Vinus sieht ihn entsetzt an. „Und wenn ich unten bleibe wie mein Cracker?“
„Quatsch!“, sagt Ben. „Nach seinem Absturz mit der Raumkapsel hast du ihn aufgepustet, Lili. 
Da geht er bestimmt nicht unter.“
Vinus kommt nämlich von einem Planeten, auf dem es keine Luft gibt.
Ben holt einen Ballon aus der Tasche und pustet ihn auf. Dann legt er ihn auf das Wasser. 
„Guckt, geht nicht unter.“
„Ich bin kein Ballon“, sagt Vinus.
Ben holt aus seinem Ranzen einen Flummi. „Vinus hat Flummifüße. Mal sehen, ob der Flummi 
schwimmt.“ Er wirft ihn hinein. „Seht nur, er schwimmt!“
Lili holt Bens Mäppchen aus seinem Ranzen. „Der Radiergummi ist auch aus Gummi“, sagt sie 
und schmeißt ihn ins Wasser. 
„Der geht genauso schnell unter wie mein Cracker“, sagt Vinus. 
„Und was machen wir jetzt?“, fragt Lili. „Wer soll nach Vinus‘ Cracker tauchen?“
Ben zuckt mit den Schultern. „Und nach meinem Radiergummi?“

Was vermutet 
ihr, warum der 
Wasserläufer 
nicht unter-
geht?

?

Habt ihr eine 
Idee, wieso 
manche Dinge 
schwimmen 
können und 
andere nicht?

?
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sind im Wasser. Andere sitzen auf den runden Platten, die auf dem Wasser sind.“
„Das sind Frösche und Seerosen“, erklärt Lili.
Ein Frosch springt von einer Seerose zur anderen.
„Habt ihr das gesehen?“, ruft Vinus begeistert. „Der springt so kräftig, wie wir Sinusen. Hat der 

lange Beine! Und seine Füße und Hände! Die sehen aus wie meine Schaufelhände.“
„Das sind Schwimmhäute“, sagt Ben.
„Ein Frosch ist auf der Seerose, ein anderer ist im Wasser.“ Vinus ist hin und weg. „Seht 
nur. Das Tier dort drüben geht auf dem Wasser.“
„Das ist ein Wasserläufer“, sagt Lili.
„Wieso geht er nicht unter?“, fragt Vinus. 
Lili zuckt mit den Schultern. „Keine Ahnung!“

Was vermutet 
ihr, warum der 
Wasserläufer 
nicht unter-
geht?

?
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Didaktische Hinweise

In diesem Teil der Geschichte geht es um physika-
lische Gesetzmäßigkeiten und die Eigenschaften 
von Gegenständen, die das Schwimmen oder 
aber das Sinken im Wasser hervorrufen. Zunächst 
werden dafür die Phänomene beobachtet: die Pro-
tagonisten erleben Wasserläufer und Frösche am 
See. Dies aktiviert bereits die Lerngruppe, eigene 
Erfahrungen zu dem Thema beizusteuern. Erste 
Erklärungsversuche werden in dem Gespräch zwi-
schen Lili und Ben mit Vinus angeboten und laden 
dazu ein, mit den Kindern eigene Überlegungen 
anzustellen. Es geht dabei weniger um das Wider-
legen möglicherweise physikalisch nicht korrekter 
oder unvollständiger Annahmen, sondern vielmehr 
um die Schaffung einer emotionalen Bedeutung für 
die Schüler*innen. 

In der Geschichte spekulieren die Kinder darüber, 
ob Vinus wohl untergeht und vergleichen ihn dazu 
mit Alltagsgegenständen, die schwimmen oder eben 
nicht. Diese Herangehensweise ist auch in der Lern-
gruppe dieser Jahrgangsstufen gegeben. Aus bereits 
bekannten Zusammenhängen werden Schluss-
folgerungen für neue Problemstellungen generiert. 
Die Kinder sollen mitdenken und darüber hinaus ihre 
eigenen Fragen entwickeln, die dann experimentell 
überprüft werden können. Das kontextualisierte Ex-
perimentiermaterial und die entsprechende Concept 
Story helfen den Schüler*innen dabei. Die in der 
Concept Story angedeuteten Versuche sind nur Bei-
spiele und sollen denjenigen Kindern Anregungen 
geben, die nur wenig Erfahrungen mit dem Experi-
mentieren haben. Darüber hinaus ist es wichtig, mit 
allen Kindern zu thematisieren, wie sie sich an einem 
See (Teich o. ä.) als fremdem Gewässer zu verhalten 
haben. Obwohl die Protagonisten in der Geschichte 
unbeschwert am Wasser sind, wird anhand des Ret-
tungsringes darauf hingewiesen, dass „Spielen bzw. 

Forschen“ am Wasser nicht ganz ungefährlich ist. 
Dies sollte im Rahmen von Verhaltensregeln gemein-
sam in der Gruppe erörtert und ggf. im Rollenspiel 
eingeübt werden.

Das Ende der Episode ist bewusst offengehalten, 
damit alle Kinder unmittelbar ihren Forschungs-
impulsen nachgehen können und nicht zu viel vor-
weggenommen ist. Je nach Resultaten in der Lern-
gruppe sollte am Ende ein gemeinsamer Abschluss 
formuliert werden. Während einige Schüler*innen 
sich vertiefend den Materialeigenschaften widmen 
können, orientieren sich andere vielleicht an den 
Seerosenblättern zum Kombinieren schwimmfähiger 
und nicht schwimmfähiger Materialien (erste Vermu-
tungen und Überlegungen zum Bootsbau). Schließ-
lich ist noch das Problem zu lösen, wie Vinus seinen 
Mondsteinmineralcracker zurückholen kann. Für das 
kontrollierte Tauchen lässt sich der Cartesianische 
(Kartesische) Taucher in der Röhre ähnlich dem von 
Lili erwähnten Wasserspiel bewegen. Individualisier-
ter Unterricht geht dabei den Fragestellungen der 
Lerngruppe nach und unterstützt Versuchsideen, 
auch wenn diese scheinbar nicht zu „richtigen“ Er-
gebnissen führen.
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Zusatzinformationen zum Erzählen / lebensweltliche Bezüge

Die stufenlos regulierbare Schwimmhöhe (oder Tauch-
tiefe) kommt in der Natur bei Fischen durch die soge-
nannte Schwimmblase zustande. Hierbei handelt es 
sich um ein spezielles Organ, das gasgefüllt ist und sein 
Volumen verändern kann. Sobald der Fisch Atemgase 
aus dem Blut in die Schwimmblase aufnimmt, wird 
das Volumen größer und somit auch der Auftrieb des 
Fisches verstärkt. Wird dagegen das Gas wieder in die 
Blutbahn aufgenommen, verringert sich das Volumen 
der Schwimmblase und der Auftrieb wird geringer: der 
Fisch sinkt. Verstärkt werden diese Regulationspro-
zesse durch die jeweils herrschenden Drücke im Was-
ser: bei geringer Wassertiefe wirkt weniger Druck auf 
den Fisch und die Schwimmblase kann sich ausdehnen 
(zusätzliches Einströmen von Atemgasen lässt den 
Fisch geradezu nach oben schnellen). In tiefem Wasser 
herrscht ein höherer Druck vor und presst den Fisch 
ohnehin mitsamt der Schwimmblase zusammen, die 
dann an Volumen verliert (zusätzliches Ausströmen von 

Atemgas beschleunigt wiederum das Absinken). Nach 
dem gleichen Prinzip funktioniert das Auf- oder Abtau-
chen von U-Booten bzw. Tauchbooten. In sogenann-
ten Ballasttanks befindet sich zunächst Luft, die für 
einen Auftrieb des Bootes sorgt. Je nach gewünschter 
Tauchtiefe werden diese Luftkammern in erforderlicher 
Menge mit Wasser geflutet, um die Dichte zu erhöhen. 
Der Auftrieb verringert sich und das U-Boot taucht ab. 
Für das spätere Auftauchen bedarf es erneut der Auf-
triebskraft, die mittels eingeleiteter Druckluft in diese 
Kammern erzeugt wird.

Die größte aller existierenden Seerosenarten ist die 
Riesenseerose (Gattung Victoria) und stellt mit ihren bis 
zu 2 m großen Blättern im Durchmesser eine absolute 
Besonderheit dar. Aufgrund der Verdrängung können 
hier auf einem Blatt mehrere Kinder mit einem Gesamt-
gewicht von bis zu 50 kg problemlos wie in einem Boot 
schwimmen.
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Methodisches Vorgehen

Die Impulse, die die Lehrkraft  während des Erzählens 
oder Lesen dieser Episode gibt und mit den Kindern 
diskutiert, führen zu den möglichen Untersuchungsarrangements zum Thema „Pfl anzen trinken auch, aber 
wie?“. Aus der Geschichte heraus ergeben sich dabei vielfältige Möglichkeiten. Vinus kann nicht glauben, dass 
auch Pfl anzen Wasser trinken. Er tropft  Wasser auf ein Blatt, dessen Wachsschicht (Cuticula) es abperlen lässt. 
Die Kinder können dies idealerweise draußen in der Natur oder auf dem Schulhof ausprobieren, BITTE OHNE 
BLÄTTER ABZUREIßEN. Eine Thematisierung des Naturschutzes ist hier empfehlenswert – Vinus‘ Verhalten in der 
Geschichte ist bewusst der Unbedarft heit der Altersstufe der Lernenden angepasst. Zusätzlich dazu lässt sich das 
Abperlen von Wassertropfen mithilfe des Schneidebogens Lotosblatt (Schablone) und der mit Wachs beschich-
teten grünen Stoff stücke ausprobieren. Die Wachsmalstift e dienen der Möglichkeit, diese Stücke wie auch einfa-
ches Papier mit einer zusätzlichen Wachsschicht zu präparieren, um die Ursache des Perlens herauszufi nden.

Bei der Frage, wie man das Wasser-Trinken von Pfl anzen sichtbar machen kann, können die Kinder verschie-
dene Aspekte herausarbeiten:

◌ Notwendigkeit des Wassers für Pfl anzen allgemein (Schnittblume mit und ohne Wasser im Experi-
mentierrohr beobachten); Alternative s. u.

◌ Bedarf an Wasser, damit die Blüten aufgehen (Seerosen-Schneidevorlage nutzen und die gefalteten 
Blüten“knospen“ mit der glatten Fläche nach unten auf eine Wasserfl äche legen)

◌ Wassertransport (Kapillareff ekt, Transpirationssog und Wurzeldruck) bei Pfl anzen durch Saugen 
 erforschen (Rundfi lterpapiere als Blume basteln bzw. Stangensellerie oder weiß blühende Blumen 
 verwenden und in gefärbtes Wasser stellen)

Hinweis: Pfl anzen und Gemüse müssen vorher besorgt und hier zur Verfügung gestellt werden.

Die in diesem Zusammenhang von Lili herangezogene Erfahrung, dass Salz im Wasser Kartoff eln später salzig 
schmecken lässt, bedient die naturwissenschaft lichen Zusammenhänge rund um das Thema Löslichkeit von 
Stoff en. Die Kinder können hierfür Salz (und andere Materialproben) in Wasser lösen (Salz und Zucker sind als 
Proben bei der Lehrkraft  vorhanden). Die Kennzeichnung „Nicht zum Verzehr geeignet“ ist aus verpackungs-
hygienischen Aspekten vorgeschrieben; Zucker, Salz und Lebensmittelfarbe verursachen keine gesundheitlichen 
Schäden, wenn die Kinder geringe (haushaltsübliche) Mengen davon zu sich nehmen (Geschmacksprobe o. ä.).

Ein Bewegungsspiel verdeutlicht den Vorgang des Lösens: Die Kinder sind Wasserteilchen und befi nden sich 
dicht beieinander in einem begrenzten Raum (Seil oder Markierung am Boden), sodass kein Platz mehr für 
weitere Wasserteilchen ist. Nun werden Gegenstände (z. B. Bälle), die die Salzteilchen symbolisieren sollen, in 
die Lücken zwischen den Wasserteilchen-Kindern verteilt. Solange die Kinder diese Gegenstände festhalten kön-
nen, sind diese quasi im Wasser gelöst. Werden es zu viele oder sind aufgrund ihrer Eigenschaft en (z. B. zu sper-
rig) nicht von den Kindern zu halten, so fallen sie runter und sind nicht gelöst (wie Sand im Wasser).

Um konkret beobachten zu können, wozu Pfl anzen das Wasser benötigen, eignet sich der (in der Beobachtung 
einige Tage andauernde) Pfl anzenwachstumsversuch, für den im Experimentierrohr Kresse bzw. Kapuziner-
kresse im Tongranulat als Hydrokultur angesetzt wird. Bei Kapuzinerkresse kann mit den Blättern der soge-
nannte Lotoseff ekt (Bionik) studiert werden.
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Pfl anzen (weiß blühend) und Gemüse (Stan-
gensellerie) müssten vorher besorgt und bereit-
gestellt werden.

◌ Wassertransport bei Pfl anzen durch Saugen: 
Rundfi lterpapiere als Blume mit „Stiel“ und 
„Blüte“ basteln und in gefärbtes Wasser stellen; 
Variante: nur die Blüte bemalen und Stiel in un-
gefärbtes Wasser stellen (Farbe der Fasermaler 
wird mit dem Wasser durch die feinen Papierfa-
sern transportiert und dabei in ihre Grundbestandteile aufgetrennt = Papierchromatografi e)

◌ Vergleich Menschen und Pfl anzen beim Trinken: Kinder trinken durch Strohhalme (ggf. auch kopfüber); 
weiß blühende Pfl anzen (Rosen, Nelken, Tulpen) mit kurzem Stiel in gefärbtes Wasser stellen und Farb-
wechsel der Blüte beobachten; Alternative: Stangensellerie in gefärbtes Wasser stellen und nach einiger 
Zeit den Stängel durchschneiden, der innen Verfärbung aufweist

◌ Wie Pfl anzen trinken − Blätter als „Trinkorgane“ testen: Wasser auf Blätter tropfen lassen und beobachten 
(am besten draußen in freier Natur, alternativ auf die beschichtete grüne Stoff decke – hier gibt es die 
Möglichkeit, die Vorlage Lotosblatt als Schablone zu nutzen oder eigene Formen zu erfi nden)

◌ Lotosblumeneff ekt testen: anhand der beschichteten Stoff decke (Vorlage Lotosblatt als Schablone) oder 
mithilfe der Wachsmaler beschichteter Papierstücke das Abperlen von der Wachsschicht untersuchen 
– wie verhält sich der Wassertropfen? Was passiert, wenn zuvor Backpulver als „Verunreinigung“ auf die 
Fläche gestreut wurde (mit und ohne vorherige Wachsbeschichtung)? Anhand der Kapuzinerkresse (aus 
der Hydrokultur) den Lotoseff ekt in natura erleben

◌ Wasserbedarf bei Pfl anzen für Erblühen erläutern: Seerosen (Ausschneidevorlage) falten und mit der 
glatten Seite nach unten auf das Wasser legen (Aufblühen beobachten) – Papierseerose ist nach dem 
Trocknen wiederverwendbar, bitte vorsichtig sein (es lassen sich auch „gefüllte“ Knospen mit mehreren 
ineinander gelegten Seerosen unterschiedlicher Größe herstellen und beobachten)

◌ Wasserlöslichkeit: Stoff e in Wasser lösen (Wasser und Salz, Wasser und Zucker, Wasser und 
Farbe – Erweiterung möglich: Wasser und Öl / Sand / andere Stoff e, die zusätzlich erforderlich 
wären); diese Versuche können mit und ohnen Rühren (mit dem Kochlöff el) erfolgen.Vertie-
fung: Trennen der Stoff e vom Wasser durch Verdunsten oder Filtrieren

◌ Pfl anzenwachstum: Hydrokultur ansetzen, Experimentierrohr entsprechend vorbereiten 
(s. S. 23) und Saatgut hinzufügen (Kresse, Kapuzinerkresse besonders geeignet), auf den Was-
serfüllstand achten, damit der Ton sich anfeuchten und das Wasser zu den Samen transportie-
ren kann; Wasser ggf. mithilfe der Pipette täglich nachfüllen; innerhalb weniger Tage (Kresse 
ca. 3, Kapuzinerkresse ca. 6) lassen sich Keimung und Wachstum beobachten, Wurzeln und 
Blattbildung sind erkennbar

Mögliche Versuchsideen / Tipps
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