strohha lm-wassermotor

dein wasseralltag
Wasser ist nicht gleich Wasser. Je nach Gestein, in dem sich das Wasser abgelagert hat, lösen
sich Ionen der sogenannten Erdalkalimetalle, wie Calcium- und Magnesiumionen. Sind wenige
davon im Wasser, ist es „weich“. Weiches Wasser bildet weniger Rückstände und die Pflanzen
vertragen es besser. Beim Händewaschen kriegt man aber die Seife schwer ab. Sind viele Ionen
im Wasser, ist es „hart“. Das ist nicht gut für Haushaltsgeräte, weil sie schneller verkalken. Und
man braucht mehr Spül- und Waschmittel, weil hartes Wasser nicht so gut schäumt. Und der
Tee schmeckt auch nicht so gut, wenn man ihn mit hartem Wasser zubereitet.

Man kann mit Wasser auch Energie
erzeugen. Fließt es, kann man seine
Bewegungsenergie nutzen (wie mit
einem Wasserrad). Aber auch, wenn
es ruht, beinhaltet es Energie (die
Lageenergie). Mit diesem tollen Versuch kannst du das beweisen.

⁄ Male alle Stellen blau an,
wo Wasser eine wichtige Rolle
spielt, und verbinde sie mit dem
passenden Wasser-Tu-Wort!

das brauchst du:

{ Plastik- oder Pappbecher { dicker
nagel { zwei strohhalme mit knick
{ schere { lineal { 60 cm langer faden
{ waschbecken { wasser

waschen
befüllen

putzen
gießen

bewässern

baden

so geht’s:
trinken

spülen

abspülen

kochen

Õ Steche in den unteren Becherrand mit dem Nagel
zwei Löcher – genau gegenüber. Lass dir dabei von
einem Erwachsenen helfen. ” Weite die Löcher mit
dem Nagel etwas aus, sodass ein Strohhalm hineinpasst.
á Schneide von den beiden Strohhalmen am Ende
mit dem Knick jeweils ein ca. 8 cm langes Stück ab.
à Stecke die beiden Strohhalmstücke in die Löcher
und biege sie seitlich in eine Richtung. â Bohre am
oberen Becherrand zwei Löcher, die sich gegenüber
liegen, und schneide den Faden in der Mitte durch.

ã Fädel die zwei Schnüre durch die Löcher oben im
Becher. Knote sie an den beiden Löchern fest. é Knote
nun die beiden Schnüre in der Mitte des Bechers zusammen und halte den Becher am Ende des so entstandenen
Doppelstrangs fest. è Fülle das Waschbecken mit kaltem
Wasser und tauche den Becher in das Becken ein, sodass
er vollständig mit Wasser gefüllt ist. ê Ziehe den vollen
Becher nun an der Schnur aus dem Wasser heraus und
lass ihn über dem Becken pendeln.
Was passiert da?

warum ist das so?
Tauche mal im Schwimmbecken nach unten, dann merkst du Druck auf deinen Ohren. Je tiefer
du tauchst, desto stärker wird der Druck. In deinem Becher ist das auch so. Das Wasser drückt
auf den Becher. Durch die Löcher mit den Halmen kann es aus dem Becher strömen. Wie bei einer
Rakete entsteht jetzt ein Rückstoß, der den Becher in Drehung versetzt. Du hast durch deinen
kleinen Versuch gezeigt, dass das ruhende Wasser im Becher sehr wohl auch Energie besitzt.
In Düsseldorf verbraucht jeder Bürger durchschnittlich 130 Liter Wasser am Tag. Weil wir nur den
Wasserhahn öffnen müssen, um an sauberes Wasser zu kommen, vergessen wir schnell, wie
wertvoll Wasser eigentlich ist. In vielen Ländern der Erde müssen Menschen stundenlang zu
einem Brunnen oder einer Wasserstelle gehen, um Wasser zu bekommen. Oft ist es dann noch
nicht einmal richtig sauber oder sogar mit Krankheitserregern oder Chemikalien verunreinigt.
Deshalb sollten wir froh um unser sauberes Wasser sein und sorgsam damit umgehen.
Hier sind ein paar Tipps, wie du Wasser sparen kannst:
Benutze die Stop-Taste auf der Toilette.
Dusche statt zu baden, und immer nur für ein paar Minuten.
Lasse das Wasser nicht laufen, wenn du dich wäschst oder dir die Zähne putzt.
Wirf deine Wäsche erst in den Wäschekorb, wenn sie wirklich gewaschen werden muss.

Gewinne einen Experimentierkasten ScienceX® Erneuerbare
Energien von Ravensburger. Wie? Schicke bis zum 15. August
2014 ein Foto von deinem selbstgebauten Wassermotor an
rudi@vdini-club.de.

