
Sanibonani, liebe VDIni-Freunde. Ich habe ein Tier entdeckt, das etwas ganz 
Fantastisches vermag: Der Wasserläufer. Diese Wanze wird nur 8 bis 20 mm lang 
und kann auf dem Wasser laufen. Er nutzt dabei die Oberfl ächenspannung des 
Wassers aus. Wasserläufer sind absolute Leichtgewichte und sie haben drei Paar 

sehr lange, spindeldünne Beinchen. Von oben sehen das mittlere und das hintere Beinpaar 
aus wie ein großes X. So wird das Körpergewicht auf eine möglichst große Fläche verteilt - wie 
beim Schwimmen, wenn du mit ausgestreckten Armen und Beinen im Wasser liegst. Die Beine 
sind stark und beweglich genug, um das Körpergewicht den Wasserbewegungen anzupassen. Die 
Stellen, an denen der Wasserläufer mit den Füßen oder Beinen das Wasser berührt, sind einge-
beult - ein bisschen so wie auf einem großen Trampolin. Mit dem mittleren Beinpaar „rudert“ der 
Wasserläufer, mit dem hinteren steuert er die Richtung, das vordere braucht er nur zum Festhalten 
seiner Beute. Wenn nun die mittleren Beine zu rudern beginnen, wird dadurch der Körper in der 
Mitte nach unten und hinten gedrückt. So entsteht eine Welle auf dem Wasser, auf deren Wellen-
kamm der Wasserläufer nach vorne getrieben wird: einen Meter und mehr in einer Sekunde! 
Ist das nicht cool? Das ist noch nicht alles: Der Körper ist mit sehr feinen Härchen behaart, auf 
einem Quadratmillimeter viele tausend. Die verhindern, dass der Wasserläufer nass wird. Also 
so richtig nass, versteht ihr? Denn dann würde er ja schwer werden und untergehen. So aber 
läuft das Wasser vom Körper ab, wenn der Wasserläufer zum Beispiel mal in eine große Welle 
gerät. Selbst wenn der Körper untergetaucht wird, kommt er wieder an die Wasseroberfl äche zu-
rück! Denn zwischen den Härchen sind unzählige winzige Luftbläschen eingeschlossen, die ihn 
sofort wieder an die Wasseroberfl äche tragen. Tolle Naturtechnik! Sala kahle, eure Yuna

Kleine Forscherinnen und Forscher von 
Anfang an begleiten. Wenn Kinder bereits 
im Kindergartenalter kleine Boote aus Alufolie 
formen, um auszuprobieren, wie ein Tropfen 
Spülmittel in der Wasserschale das Boot zum 
Losfahren bringt, dann sind kleine Forscher-
innen und Forscher am Werk. Denn was nach 
Kinderspiel aussieht, sind erste Erfahrungen 
mit Phänomenen aus den Naturwissenschaften 
und spannenden Fragen aus der Technik.

Mit solchen Experimenten fördert die gemein-
nützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 
bereits in der Kita das kindliche Interesse am 
Erforschen der Umwelt. Die Erzieherinnen 
und Erzieher lernen in fortlaufenden Work-
shops der deutschlandweit aktiven Stiftung, 
wie sie gemeinsam mit den Mädchen und 
Jungen die Welt der Phänomene entdecken 
und erforschen können. Mit dem neuen Wissen 
setzen die Kita-Fachkräfte im Alltag viele 
kreative Projekte mit den Kindern um.

Wasserläuferbild: In echt ist der viel kleiner!

Rund ein Drittel aller Kitas im gesamten Bundes- 
gebiet beteiligen sich bereits an Deutschlands 
größter Frühbildungsinitiative „Haus der 
kleinen Forscher“ und helfen so, die Bildungs-
chancen von Kindern in den Bereichen Natur-
wissenschaften, Mathematik und Technik 
nachhaltig zu verbessern. Seit Anfang 2011 
entwickelt die Stiftung ihr Angebot außerdem 
für Kinder im Grundschulalter weiter.

„Mama, warum geht der Wasserläufer nicht 
unter?“ Kinder erforschen ihre Umwelt nicht 
nur in der Kita oder Grundschule, sondern 
den ganzen Tag. Eltern können auch zuhause 
die Experimentierfreude ihrer Kinder weiter-
fördern. Mit kleinen Experimenten, die mit 
einfach verfügbaren Materialien und wenig 
Zeitaufwand möglich sind, lassen sich viele 
spannende Dinge erforschen. Dabei geht es 
nicht um richtig oder falsch, sondern darum, 
die Neugier der Kinder zu begleiten und zu 
erhalten. W
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DER WASSERLÄUFER
YUNAS NATURWUNDER

DAMIT AUS NEUGIER WISSEN WIRD
HAUS DER KLEINEN FORSCHER

Der Wasserläufer und ich haben etwas gemein: Wir mögen kein Wasser. Deshalb schwimmt er nicht, 
er läuft auf dem Wasser. Wie das? Wasser besteht aus ganz vielen Teilchen. Diese sind so klein, dass 
man so gute Augen wie ein Rastertunnelmikroskop haben müsste, um sie beobachten zu können. 
Man nennt die Teilchen „Wassermoleküle“. Ein Wassermolekül besteht aus zwei Wasseratomen und 

einem Sauerstoffatom. Die Wasserstoffatome legen sich immer so, dass sie neben einem Sauerstoffatom eines anderen 
Wassermoleküls liegen. Weil die Wasser- und Sauerstoffatome unterschiedlich geladen sind, ziehen sie sich an und 
bilden eine „Wasserstoffbrücke“. Die vielen Wasserstoffbrücken ergeben zusammen ein „Netz“ oder eine „Haut“, 
wenn man so will. Das nennt man die Oberfl ächenspannung. Die Wasserteilchen sind so stark, dass sie sogar zu 
einem kleinen Berg „aufeinanderklettern“ können. Das kannst du sehen, wenn du vorsichtig ein Wasserglas immer 
weiterfüllst und das Glas sozusagen voller als voll wird oder wenn du Wasser auf eine 1-Cent-Münze tropfst. 


