
Experiment aus der Kita zum 

Nachforschen 
 

Das Experiment, das wir euch vorstellen, könnt ihr ganz einfach zu Hause nachforschen. In 

der Kita beschäftigen wir uns in den letzten Wochen mit dem Thema Luft. Als 

Einstiegsexperiment wollten wir zunächst zeigen, dass 

Luft nicht nichts ist und dass wir sie auch sichtbar 

machen können. 

Dazu braucht ihr:  

- Eine Schüssel, die mindestens zur Hälfte gefüllt ist 

mit Wasser 

- Ein Glas 

- Zeitungspapier 

- Ein Alugehäuse einer Kerze 

 

Zunächst legen wir das Alugehäuse auf das Wasser, sodass es auf 

der Oberfläche schwimmt. Dann stellen wir das Glas mit der 

Öffnung nach unten in die Schüssel über das Alugehäuse. Dabei 

müssen wir das Glas gut festhalten, damit es nicht wegrutscht. 

➔ Was können wir beobachten? 

- Das Alugehäuse befindet sich auf dem Boden der Schüssel. 

- Es gelingt kein Wasser in das Glas. 

Im Glas ist also nicht nichts drin, sondern Luft! Doch wie können 

wir diese Luft nun sichtbar machen? Vielleicht habt ihr ja bereits 

eine Idee. 

➔ Was haben wir in der Kita gemacht, um die Luft 

sichtbar zu machen? 

Halten wir das Glas schief, können wir beobachten wie 

Luftblasen nach oben steigen. So gelingt ein Teil der 

Luft nach außen und das Wasser dringt in das Glas 

hinein. Das Alugehäuse wandert mit dem Wasser nach 

oben. 

 

 



 

 

Das Experiment könnt ihr auch mit Zeitungspapier durchführen. Dieses knüllt ihr zusammen 

und steckt es tief in das Glas. Nun stellt ihr das Glas wieder senkrecht in die Schüssel.  

➔ Was beobachten wir? 

       - Das Zeitungspapier bleibt trocken. 

Und was könnte jetzt passieren, wenn wir das Glas schief halten?  …. Genau! Das Wasser 

dringt in das Glas und das Zeitungspapier wird somit nass. Die Luft ist wie beim vorherigen 

Experiment entwichen.  

Vielleicht habt ihr selbst ja noch Ideen, wie ihr weiter forschen könnt! 

Viel Spaß dabei! 

 

Die Kinder und das Team der Kita Hl. Familie 

 

 

 


