SCHNEEPHYSIK UND EXPERIMENTE

”

Badeschaum: Dann sollte Mr. Gylby warmes Wasser und etwas Seife in das Spülbecken laufen lassen und das Wasser mit dem Rührbesen verschlagen. Auf dem
durchsichtigen Wasser entstand weißer Schaum.

Die Kinder haben uns in ihrem Club einen tollen Empfang bereitet. Es gab Kakao
und Kuchen und für Mr. Gylby sogar heißen Wurzeltee. Wir saßen in der warmen
Stube, während es draußen schneite und schneite. „Und ihr seid sicher davon,
dass nicht doch Louis_Cypher ist hinter diese Schnee gestecken?“ Die Kinder
verstanden Mr. Gylby nicht. „Wir sind in den Alpen, da schneit es einfach so, ohne dass jemand
dahintersteckt“, beruhigte ich Mr. Gylby und die Kinder kicherten. „Einfach so ist unmoglich“,
wandte er ein und schlussfolgerte scharfsinnig. „Die Schnee fallen von oben. Da ist doch die
Frage: Wer haben lassen runtergefallen die Schnee?“ Louis_14 seufzte leise.
„Der fällt von ganz allein“, erklärte Nikolas, ein älterer Junge mit vorwitziger Stupsnase. „In
den Wolken ist es so kalt, dass Wasserdampf zu Schneekristallen gefriert. Und da ist es windig. So
stoßen die Kristalle mit anderen zusammen und verbinden sich zu größeren Kristallen. Sie wachsen.
Solange, bis sie zu schwer sind und aus der Wolke fallen.“ „Erstaunlick“, bemerkte Mr. Gylby.
„Damit die Kristalle zu dicken Schneeflocken werden, müssen sich im freien Fall hunderte Kristalle aneinanderklammern.“ „Wie die Fallschirmspringer?“, fragte Rudi und Nikolas lachte.
„Wenn die Flocken auf den Boden fallen, verbinden sie sich gleich mit den anderen Flocken zu
einer Schneedecke.“ „So du sagen, Schnee wird gemaken aus Wasser?“ Nikolas nickte.
„Das ist unmoglick!“ triumphierte Gylby. „Die Schnee ist weiß. Aber Wasser ist durcksicktig!“
Ein guter Einwand, wie sogar Louis_14 fand, aber die Kinder zeigten Mr. Gylby und uns ein paar
Tricks und Experimente, damit wir sahen, dass Schnee nicht wirklich weiß ist.

Magic!

Die Erklärung, dass die Farbe irgendwie mit der Luft im Schnee zu tun hat und nicht mit Magie,
leuchtete Mr. Gylby ein. Er ist ja nicht umsonst Detektiv. „Deshalb die Schnee ist viel leickter
auch als Wasser, ist es nicht?“, fragte er. Um das herauszufinden, machten die Kinder ein
weiteres Experiment. Sie füllten ein Glas mit Schnee und brachten es in die warme Stube. Als
er geschmolzen war, war das Glas nur noch zu etwa einem Drittel gefüllt, mit Wasser. „Erst die
Luft war im Schnee, nun sie ist uber die Wasser, bin ich ricktig?“

á
DU KANNST DIE EXPERIMENTE LEICHT NACHMACHEN

Mr. Gylby war „ricktig“, wie die Kinder in einem letzten
Experiment zeigten: Wir haben ein Glas mit Schnee auf
einer Küchenwaage gewogen. Nach ein paar Minuten
haben wir dann das geschmolzene Wasser gewogen. Was
meint ihr? Wie waren wohl die Ergebnisse?

EXPERTENWISSEN

Õ

Eiklar und Eischnee: Wir gingen in die Küche, wo ein
Mädchen ein Ei trennte und das durchsichtige Eiklar
mit einem Schneebesen zu weißem Eischnee schlug.

Im Schnee sind nicht nur Schneeflocken, da ist auch sehr viel Luft. Licht wird einerseits von den
Eiskristallen gespiegelt. Das lässt den Schnee glitzern. Andererseits wird das Licht wegen der
Kristalle und der Luft millionenfach in all seine Farbbestandteile gebrochen. Die ergeben zusammen
betrachtet die „Farbe“ weiß. Auch bei Eischnee und Badeschaum gibt es diesen Effekt erst durch
die eingeschlossene Luft und die viele Brechungen dadurch. Liegt Schnee mehrere Wochen auf
dem Boden, wird er langsam grau und immer dunkler, bis er fast schmutzig aussieht. Der Grund:
Staub- und Schmutzteilchen, die vorher in der Luft waren, legen sich auf den Schnee. Gelbe Stellen
im Schnee sind Reviermarken von Hunden.

