Experiment «Papier-Pfeife»
Material:

Papier
Schere

Vorbereitung:
Kleine Papierstreifen schneiden, verschieden lang, unterschiedlich breit.
Richtwert: 10 cm lang, 1 cm breit
Experiment:
Beide Hände an den Daumen zusammendrücken, die Fingerspitzen berühren
sich, die Daumen liegen parallel. Zwischen den Fingerkuppen liegt ein Spalt. In
diesen Spalt einen Papierstreifen klemmen. Kräftig durch den Spalt blasen.
Verschiedene Längen und Breiten ausprobieren. Auch mal mit zwei Streifen
gleichzeitig. Mit den Zeigefingern kann der Papierstreifen gespannt werden,
wenn er lang genug ist. Viel üben ist nötig!
Erklärung:
Der Papierstreifen wird durch den Luftstrom in Schwingung versetzt und
vibriert. Dadurch entsteht ein schrilles Geräusch.

Experiment «Knall-Tüte»
Material:

rechteckigesPapier
A-4 oder grösser

Vorbereitung:
Zuerst die Mittellinie falten. Die Ecken nach innen biegen. Der Länge nach
zusammenklappen. Die Ecken über die schmalere Längsseite klappen. Wieder
zusammenfalten.
Experiment:
Knalltüte mit Daumen und Zeigefinger am Zipfel halten. Schnell und ruckartig
durch die Luft schlagen. Das eingeschlagene Papier springt mit einem lauten
Knall heraus.
Erklärung:
Luft strömt in das Innere der Tüte und zieht wie bei einem Fallschirm den Rest
heraus. Durch die Tütenform wird die Luft für einen Moment
zusammengedrückt und entweicht mit einem Knall.

Experiment «Schwitz-Test»
Material:
Vorbereitung:

Becherglas, Gurkenglas
Partner
Gummiband
Tuch

Die Hand in ein Glas stecken, dessen Öffnung gerade gross genug für das
Handgelenk ist und mit dem Handtuch und dem Gummiband möglichst
luftdicht über dem Handgelenk verschliessen.
Experiment:
Wenn möglich weder die Innenseite noch die Aussenseite des Glases mit den
Fingern berühren. Eine Stunde warten und ein Buch lesen. Schon nach ein paar
Minuten schlagen sich erste Wassertröpfchen an der Innenwand des Glases
nieder.
Erklärung:
Durch die Haut wird ständig Wasser an die umgebende Luft abgegeben. Die
Menge des durch die Haut verdunstenden Wassers beträgt in 24 Stunden
mehrere Deziliter!

Experiment «Sensibeli-Test»
Material:

2 Zahnstocher
Partner
Augenbinde

Vorbereitung:
Dem Partner die Augen verbinden.
Experiment:
Die Spitzen der Zahnstocher in kleinem Abstand von ca. 1 cm gleichzeitig auf
den Handrücken des Partners setzen. Der Partner gibt an, ob er einen
Reizpunkt empfindet oder zwei. Bei mehreren Versuchen den Abstand der
beiden Zahnstocher verändern.
Den gleichen Versuch am Rücken, an den Beinen oder an der Nase ausführen.

Erklärung:
Der Mensch hat nicht überall gleich viele Nervenzellen. Am Rücken oder am
Arm ist die Dichte der Nervenzellen geringer als im Gesicht oder auf der Hand.
Die Simultanschwelle für zwei identische Stiche ist an den verschiedenen
Körperstellen sehr verschieden.

Experiment «Reaktionszeit»
Material:

1 Lineal mit cm-Angabe
Partner
Eine glatte Wand

Vorbereitung:
Massstab so an eine glatte Wand halten, dass sich die Nullmarke unten
befindet.
Experiment:
Die Versuchsperson hält den Daumen ca. 5 cm über die Nullmarke. Sie darf den
Massstab nicht berühren.
Der Partner lässt den Massstab fallen und die Versuchsperson soll den
fallenden Stab so schnell wie möglich mit dem Daumen an die Wand drücken
und ihn dort fixieren. Meist gelingt das erst nach mehreren Zentimetern.

Erklärung:
Die Reaktionszeit beträgt bei jedem Menschen ca. eine Sekunde. In dieser Zeit
legt der fallende Massstab bereits eine beträchtliche Strecke zurück. Die
Reaktionszeit kann trainiert werden. Das Experiment eignet sich hervorragend
für Wettspiele.

Experiment «Kraft-Eier»
Material:

4 Eier, rsp. 4 Eierschalen
Weiches Tuch, z.B. Frotté
Bücher

Vorbereitung:
Eier 8 min kochen. Mit einem scharfen Messer möglichst glatt in der Mitte
durchschneiden. Inhalt auslöffeln. Die Ränder sorgfältig glätten. Ev. mit einer
Nagelschere vorsichtig die vorstehenden Spitzen abschneiden.
Experiment:
Ein weiches Tuch auf den Tisch legen. Die vier gleichen Eihälften mit der
Öffnung nach unten in Quadratform mit ca. 20 cm Abstand auf dem Tuch
platzieren. Die Eier sollten alle gleich hoch sein. Ein Buch vorsichtig auf die
Eispitzen legen. Dann kann ein Buch nach dem anderen daraufgelegt werden,
ohne dass ein Ei kaputt geht. Ein Ei kann einer Belastung von mehreren
Kilogramm standhalten.

Erklärung:
Eine Eierschale kann dank der Wölbung sehr starke Kräfte aufnehmen, weil sich
das Gewicht optimal auf die gesamte Form verteilt. Gewölbe werden in der
Architektur vor allem bei Kirchenbauten angewendet und können riesige
Dimensionen annehmen.

Experiment «Schlag den Stein weg»
Material:
Vorbereitung:

Dominosteine, glatte
Holzrondellen oder grosse
Münzen
Lineal oder flaches Messer oder
Bindfaden

Turm aus Dominosteinen bauen. Zuerst mit
wenigen Steinen beginnen, max. 5 Steine. Später kann man grösser und höher
bauen.
Experiment:
Mit einem Lineal parallel zur Tischplatte schnell und kräftig gegen den
untersten Stein schlagen. Er fliegt weg, ohne dass der ganze Turm
zusammenfällt. Variante: den untersten Stein mit einem Bindfaden umwickeln
und mit einem plötzlichen Ruck wegziehen.
Erklärung:
Der Turm ist ein ruhender fester Körper. Sein Beharrungsvermögen ist grösser
als die Bewegung des untersten Steins, wenn dieser weggeschlagen wird.
Dasselbe Experiment liesse sich mit einem Tischtuch ausführen, auf dem
Geschirr steht.
Tipp: Wer baut den höchsten Turm und kann den untersten Stein wegschlagen,
ohne dass der Turm umfällt?

Experiment «Hammer-Kerze»
Material:
Vorbereitung:
Hammer und Holzstück mit der Schnur lose
anbinden.

Hammer
Starkes Lineal oder Holzstück
mind. 30 cm lang
Schnur
Kerze

Experiment:
An einer Tischkante das Holzstück ganz knapp drauflegen, der viel grössere Teil
muss in der Luft «hängen». Die Schnur lose in der Mitte hängen lassen. Den
Hammergriff so durch die Schlaufe führen, dass der Teil mit dem Eisen unter
der Tischkante hängt. Das Holzstück hängt nun sehr stabil. Die Kerze ist nur
Dekoration!
Erklärung:
Durch die Verbindung des Hammers mit dem Holzstück entsteht ein neuer
gemeinsamer Schwerpunkt, der sich unter dem Tisch befindet.

Experiment «Spiegelgrösse bestimmen»
Material:

2 Spiegel, ideal sind
Spiegelkacheln von 15 x 15 cm
Doppelklebeband

Vorbereitung:
Die beiden Spiegel mit Klebeband versehen, damit die Spiegel auf Augenhöhe
an die Wand geklebt werden können.
Experiment:
Vor die Wand mit den Spiegeln stehen und ausprobieren, wie die Spiegel an der
Wand platziert werden müssen, bis der gesamte Körper von Kopf bis Fuss darin
gesehen werden kann. Idealerweise hängt ein Partner die Spiegel um, bis sie
passen. Wie gross müsste ein Spiegel sein, damit der ganze Körper sichtbar ist?
Erklärung:
Das eigene Abbild ist ebenso weit hinter der Spiegelfläche zu sehen, wie der
Abstand zum Spiegel selbst misst. Das Licht der Augen fällt senkrecht auf den
Spiegel, so dass das Bild auf der gleichen Höhe entsteht, während das Licht der
Füsse nach dem Reflexionsgesetz gespiegelt wird. Deshalb muss der Spiegel
genau halb so gross sein wie der Betrachter.

Experiment «Milch-Chesseli»
Material:
Vorbereitung:

Konservendose
Schnur, ca. 1,5 Meter
Wasser
Holzbrettchen, ca. 10 x 20 cm
4 Hakenschrauben

An den Ecken des Holzbrettchens die
Hakenschrauben montieren. Vier gleich lange Schnurstücke daran knüpfen und
die Enden miteinander verbinden.
Experiment:
Wasser in die Konservendose giessen. Die zusammengeknüpfte Schnur
festhalten und das Brett über dem Kopf rotieren lassen. Das Wasser läuft nicht
aus. Bremsen ist schwieriger. Langsam abbremsen!
Erklärung:
Die Zentrifugalkraft, die durch die Rotationsgeschwindigkeit auf die Flüssigkeit
wirkt, ist durch die Rotationskraft grösser als die Erdanziehung. Die Flüssigkeit
wird durch die schnelle Drehung an den Dosenboden gepresst.

