
Wasser und Öl können sich nicht vermischen, weil sie ganz verschiedene Flüssigkeiten sind. Da Öl außerdem leichter 
ist als Wasser, sammelt es sich immer auf dem Wasser. Verschließe das Glas und schüttel es.     Was passiert?
     Und was geschieht, wenn du einen Tropfen Spülmittel zufügst?

bau deine eigene filteranlage
Wenn im Garten ein Eimer mit Schmutzwasser umkippt, was passiert dann mit dem Wasser? 
Wird es von allein wieder sauber oder vergiftet es den Boden? Wasser versickert im Boden und 
fließt durch mehrere Schichten. Dabei wird es immer sauberer. Tief unten trifft es auf eine 
Schicht, die das Wasser nicht weiter durchlässt. Hier sammelt sich das sogenannte Grundwas-
ser in Hohlräumen zwischen Sandkörnern oder in Felsspalten und Höhlen. In einem kleinen 
Experiment kannst du sehen, wie die Reinigung des Wassers im Boden funktioniert.

das brauchst du:

{ Vier blumentöpfe mit loch im boden { ein einmachglas { sand und Kies (möglichst 
sauber!) { aKtiVKohle (gibt's in der Zoohandlung) { einen Kaffeefilter { schmutZiges 
Wasser (1 × mit pfütZenWasser, 1 × mit Kreide, 1 × mit tinte, 1 × mit spülmittel)

Õ Fülle drei der Blumentöpfe, wie 
auf der Zeichnung. Achte darauf, 
dass du die Töpfe nicht ganz voll
machst! In den vierten Topf legst 
du den Kaffeefilter.

”  Stelle nun die Blumentöpfe aufeinander in das große Glas. Achte dabei auf 
die richtige Reihenfolge.

á  Gieße zuerst das Schmutzwasser 
aus der Pfütze langsam und vorsich-
tig oben in den Filter hinein. 
     Was passiert mit dem Wasser?

à  Danach leerst du das Einmach-
glas aus und untersuchst das gefil-
terte Wasser. Ist es wirklich sauber?
Achtung: Wasser nicht trinken!
     Wiederhole den Versuch 
nacheinander mit den anderen 
Schmutzwässern. was passiert da?

Die Aktivkohle kennst du ja schon aus dem Wasserwerk. Auch in manchen 
Kläranlagen nutzt man Aktivkohle als Reinigungsstufe. Durch ihre große
Oberfläche im Innern kann sie viele schädliche Stoffe aus dem Wasser 
filtern. Je weniger verschmutzt unser Abwasser ist, desto weniger Aufwand 
muss betrieben werden, um es zu reinigen und wieder 
in die Flüsse und Seen leiten zu können.
     Dabei kannst auch du helfen: 
Achte darauf, dass in eure Toilette 
keine Abfälle, Hygieneartikel, 
Medikamente oder alte Farbreste 
entsorgt werden.

öl und Wasser

Õ Fülle das Glas zu einem Drittel mit Öl.
” Gib die doppelte Menge Wasser dazu.
á Stecke die beiden Strohhalme ineinander. 
Stelle nun die eine Strohhalmhälfte in das Glas 
und lege die andere in den tiefen Teller. 
    Tipp: Kurz ansaugen, dann läuft das Wasser 
von alleine. 

das brauchst du:

so geht’s

{ fest Verschließbares marmeladenglas  
{ salatöl { ZWei strohhalme { tiefer teller

Noch mehr Wissenswertes über Wasserver-
sorgung findet ihr in der Forscherwerkstatt 
auf www.wasser-aqualino.de

was passiert?

Die Führung durch das Wasserwerk war sehr span-
nend. Sogar Louis_14 war fasziniert. Nur Cyphers 
Schergen schauten gelangweilt. Ihnen war das alles 
nicht dreckig genug. „Dann müsst ihr ins Klärwerk“, 
riet Herr Berghahn den kleinen Stinkern. Als er ihnen 
von Abwasser, Klärschlamm, Faultürmen, Bakterien 
und üblem Gestank erzählte, bekamen sie glänzende 
Augen. Auf dem Weg zurück in die Redaktion quengel-
ten sie in einem fort. Also haben wir sie ins „Stinke-
werk“ geschickt. Sie sollten sich schlau machen und 
Informationen sammeln. Nach ein paar Stunden kamen 
sie zurück. War das eine Schweinerei! 

WasserWerK Vs. KlärWerK

Beim Abwasser aus Haushalten kann man unterscheiden:
{ Grauwasser ist Wasser, das durch Duschen, Baden, Händewaschen 
  oder die Waschmaschine verschmutzt wurde.
{ Schwarzwasser heißt das Wasser, das durch die Toilette geht. 

Im Abwasser sind viele Stoffe, die man im Klärwerk wieder herausfiltert. Auch Öle. 
Wie man Öl von Wasser trennt, kannst du mit diesem kleinen Versuch herausfinden.
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