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Einsti eg: Zaubermitt el Waschmitt el

Meyer?

Grosi, ich bin‘s! Wie 
kann man Flecken von 
Vorhängen, Teppichen 
und Kissen entfernen?

Was für Flecken?

Na, Beerenbowle, Tomatensaft, 
Schokoladensosse, äh, Wein...

Kind, was hast 
du angestellt?!

Äh, nichts, ich 
frage nur aus 

Neugier.

Ah, und Ketchup!

Das kannst du 
deiner Grossmutter 
erzählen! Anyway: 

probiere es mit 
Zitronensaft bei 

Beerenflecken, Salz 
bei Rotwein, 
Gallseife bei 

Schokolade  ...

An die Arbeit! Ob Grosis Hausmittel 
wirken? Du kannst es 
selber ausprobieren, 

während Lisa und Nick 
die Spuren der Party zu 
beseitigen versuchen.
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Hauptt eil: Wasser und Tenside

Warum kann der Wasserläufer* auf dem Wasser gehen? 

Warum bildet Wasser so schöne Tropfen?

Wir gehen diesen Fragen nach

Stelle ein Glas in ein Becken und fülle das Glas Wasser 
„übervoll“. Die Wasseroberfl äche bildet eine Wölbung 
nach oben aus, diese ist besonders am Glasrand sichtbar.

Schaff st du das? 

Natürlich 
mit Wasser und 

Waschmitt el!

So, nun 
geht‘s aber ans 

Experimenti eren! 

Schauen wir uns Wasser 
mal genauer an ... Was ist 
eigentlich so speziell an 
Wasser?

Wasser und TensideWasser und Tenside

Wie wird schmutzige Wäsche wieder sauber?

Kleiner Versuch

Die Oberfl äche von Wasser hat die Eigenschaft  einer dün-
nen Haut, die unter Spannung steht. Diese Eigenschaft  
nennt man Oberfl ächenspannung. Alle Flüssigkeiten ha-
ben eine gewisse Oberfl ächenspannung. Je nachdem, wie 
stark die Teilchen einer Flüssigkeit zusammenhalten, ist die 
Oberfl ächenspannung grösser oder eben nicht so gross. 
Wasser hat eine besonders grosse Oberfl ächenspannung. 
Deshalb kann der Wasserläufer auf dem Wasser gehen 
und deshalb kann Wasser so schöne Tropfen bilden.
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Hauptt eil: Wasser und TensideHauptt eil: Wasser und Tenside

So wird’s gemacht
1. Schreibe die zwei Pipett en mit einem wasserfesten Sti ft  folgendermassen an:  

„Wasser“, „Spülmitt el-Lösung“
2. Fülle einen Becher bis zur Hälft e mit Wasser und gib etwas Spülmitt el hinzu. Rühre die Spülmit-

tel-Lösung mit der entsprechenden Pipett e um.
3. Reinige die Stecknadel, die 3 Büroklammern und die Pinzett e mit etwas Alkohol und dem Pa-

piertüchlein.
4. Fülle den anderen (sauberen!) Becher mit Wasser prakti sch voll.
5. Gib mit der „Wasser-Pipett e“ nochmals soviel Wasser wie möglich hinzu. Es darf aber nicht 

überlaufen! 
6. Was beobachtest du? Schreibe deine Beobachtungen ins Laborjournal.
7. Lege nun vorsichti g eine Stecknadel auf die Wasseroberfl äche, so dass sie schwimmt. Du kannst 

dafür die Pinzett e zu Hilfe nehmen. 
8. Versuche dasselbe mit den drei Büroklammern (nimm zuerst die Stecknadel wieder aus dem 

Wasser). Am besten beginnst du mit der kleinsten.
9. Entscheide dich nun für die Stecknadel oder eine der Büroklammern und lege sie wiederum auf 

die Wasseroberfl äche, so dass sie schwimmt. 
10. Gib dann einen Tropfen Spülmitt el-Lösung ins Wasser. Was beobachtest du? Schreibe deine 

Beobachtungen ins Laborjournal.

Wasser hat eine HautWasser hat eine Haut

Das brauchst du

• 2 transparente Plasti kbecher (1 dl) 

• 1 Stecknadel 

• 3 Büroklammern (verschiedene Grössen) 

• 1 Pinzett e 

• Ein wenig Spülmitt el 

• 2 Plasti kpipett en 

• 1 Fläschchen Alkohol  

• 1 Papiertüchlein                        
                        

  

• Wasser (ca. 2–3 dl) 

Alkohol
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Hauptt eil: Wasser und TensideHauptt eil: Wasser und Tenside

Versuchsanordnung: Skizze mit Beschrift ung

Was möchtest du mit dem Experiment herausfi nden?
1. Was passiert, wenn ich noch mehr Wasser in den eigentlich schon vollen Be-

cher gebe? 
2. Kann ich die Stecknadel und alle Büroklammern so auf die Wasseroberfl äche 

legen, dass sie schwimmen? 
3. Was passiert mit der Stecknadel oder den Büroklammern auf der Wasserober-

fl äche, wenn ich einen Tropfen Spülmittellösung ins Wasser gebe? 

Wie kommt das Experiment heraus? Was könnte passieren?

Wasser hat eine Haut
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Hauptt eil: Wasser und Tenside

Was ist bei dem Experiment herausgekommen? Was hast du gelernt? 
Schreibe 3-4 Sätze und ergänze evtl. mit einer Skizze!

Was beobachtest du? Skizziere und beschreibe möglichst genau!
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Hauptt eil: Wasser und TensideHauptt eil: Wasser und Tenside

Die Tensid-
Teilchen haben 

einen ganz speziellen 
Aufb au.

Und jetzt 
nehmen wir das 

Waschmitt el unter 
die Lupe ... 

Tenside, die wichti gsten Helfer im Waschmitt el

In einem Waschmitt el fi nden wir heute bis zu 20 
verschiedene Inhaltsstoff e. Die wichti gsten In-
haltsstoff e eines Waschmitt els sind kleinste Teil-
chen, die Tenside* genannt werden. Man sieht 
sie nicht von Auge. Sie sind dafür verantwortlich, 

dass der Schmutz von der Wäsche abgelöst wird 
und sie halten ihn fest. So verhindern sie, dass 
sich die Schmutzteilchen wieder auf den Texti lien 
absetzen. 

Tenside besitzen einen Kopf, der sich gerne im 
Wasser befi ndet, und einen Schwanz, der sich 
lieber nicht im Wasser aufh ält. Der Kopf wird als 
hydrophil* und der Schwanz als hydrophob* be-
zeichnet. 

Wenn die Tensid-Teilchen ins Wasser gelangen, 
ordnen sie sich an der Wasseroberfl äche an und 
stecken ihre Köpfe, die gerne im Wasser sind, ins 
Wasser. Die Schwänze, die das Wasser lieber mei-

den, werden aus dem Wasser gestreckt. So wer-
den die Wasserteilchen an der Wasseroberfl äche 
verdrängt. 

 Was 
hat es denn 

im Waschmitt el 
überhaupt alles 

drin? 

A. Beschrift e die Skizze mit den entspre-
chenden Begriff en: 
• Kopf

• Schwanz

• hydrophil (= wasserliebend)

• hydrophob (= wassermeidend)

B. Mache eine Skizze davon:




