
Õ Füge einem der Gläser 6 Teelöffel 
Salz zu und rühre solange, bis sich 
das Salz ganz aufgelöst hat. Kannst 
du einen Unterschied zwischen 
beiden Gläsern erkennen?

 ”  Lege vorsichtig ein rohes Ei in 
jedes Glas: Was beobachtest du? 
Probiere auch den Einkaufs-Chip 
aus: Wie gut schwimmt er in 
beiden Gläsern? 

im wasser schwimmen
Als wir das Wasserwerk am Rhein besucht haben, ist uns an den Schiffen was aufgefallen. Die 
haben Striche an den Seiten. Wir haben uns gefragt, wozu? Schiffe sind in Meeren und Flüssen 
unterwegs, also in Gewässern mit sehr unterschiedlichen Salzgehalten. In Süßwasser sinkt 
das Schiff tiefer ein als in Salzwasser. Weil dies beim Beladen des Schiffs beachtet werden 
muss, gibt es außen am Schiff diese Strichmarkierungen. Sie heißen Lademarken. Jede Marke 
zeigt für jeden Gewässertyp an, wie weit das Schiff ins Wasser eintauchen darf. Probiere es aus!

was passiert da?

Salzwasser hat eine höhere Dichte als Süßwasser, das bedeutet, dass 
Salzwasser schwerer als dieselbe Menge Süßwasser ist. Während das Ei 
oder der Einkaufs-Chip im Süßwasser auf den Boden sinken, können sie 
im Salzwasser schwimmen. Auch der Trinkhalm schwimmt im Salzwasser 
besser – je mehr Salz im Wasser ist, desto höher ragt er heraus.

 á  Schneide ein etwa fünf Zenti-
meter langes Stück vom Trinkhalm 
ab und knete eine kleine Kugel an 
ein Ende.      Was passiert, wenn 
du den Halm ins Süßwasser stellst? 
Markiere mit einem Stift die Stelle 
am Halm, ab der er aus dem Wasser 
ragt. Anschließend stelle den Halm 
ins Salzwasserglas. Was siehst du?
     Und was passiert, wenn du einige 
Löffel Salz mehr ins Wasser gibst? 

Noch mehr Forscherideen findest 
du auf www.meine-forscherwelt.de – 
die Kinder-Website der Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“.

wasserzeichen
Das Wasserwerk versorgt alle mit Wasser: dein Haus, deine Schule, das 
Schwimmbad, den Wasserspielplatz ... und auch in deiner Straße gibt es 
Wasser, versteckt unter der Erde. Es kommt aus Hydranten. Das sind große 
Wasserhähne. Die Feuerwehr bringt daran ihre Schläuche für das Löschwasser 
an, und die Straßenreinigung kriegt hier Wasser zum Säubern der Straßen. 
Damit man die Hydranten nicht lange suchen muss, gibt es Hinweisschilder: 

Dieses hier weist auf einen Unter-
flurhydranten hin. Deshalb auch 
das „H“. Die obere „100“ zeigt den 
Durchmesser der Wasserleitung 
in mm an. Damit man den passen-
den Schlauch ansteckt. Die beiden 
anderen Zahlen zeigen, wo sich der 
Hydrant befindet: 1 Meter rechts 
vom Schild und 1,5 Meter davor. 

Dieses blaue Schild heißt Schieber-
schild und zeigt, wo sich ein so-
genannter Schieber befindet. Die 
Zahlen verraten wieder, wo man 
das Ventil findet: 2,5 Meter links 
und 2,2 Meter vor dem Schild.

Dort befindet sich auf dem Boden ein 
Deckel. Darunter ist ein Hydrant, an 
den man das Standrohr mit Schlauch 
anschraubt.

Unter diesem Deckel befindet sich 
ein Absperrschieber. Damit kann 
man eine Trinkwasserleitung 
schließen oder öffnen. 

Verabredet eine Spielzeit, zum Beispiel 30 Minuten. 
Jeder geht in eine andere Richtung. Sucht Wasserschilder, 
findet die Hydrants und Schieberdeckel und nimm Bilder 
von allem. Wer die meisten Fotos am Ende der Zeit hat, 
ist der Sieger. 

Diese Hydrantendeckel sehen aus wie Gesichter, 
findest du nicht? Nimm Kreide mit und ⁄ schicke 
ein Foto von deinen Kreidegesichtern bis zum 
15. August 2014 an rudi@vdini-club.de. 

schilderschieberschnitzeljagd

mache ein schilder-
schieber-schnitzel-jagd 
mit dein   Freunden!
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wir helfen mr. gylby deutsch zu lernen.
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