
Liebe Grundschülerinnen und Grundschüler, lieber Eltern, 

 

ich heiße Anna Niggemeier und bin die Fachschaftsvorsitzende der Fachschaft Physik am Städtischen 

Gymnasium Bergkamen. Das bedeutet, dass ich für alles was in der Physik wichtig ist verantwortlich 

bin. Wir sind 5 Lehrkräfte, die in 3 Physikräumen tolle Experimente machen und Physik unterrichten. 

Unsere Physikräume sind alle mit einer Dokumentenkamera und einem Beamer ausgestattet. Einer 

der Räume hat ebenfalls eine interaktive Tafel. Wir bemühen uns immer so viele Experimente zu 

machen, wie möglich. Dazu werden wir von dem Förderverein und vom Mensaverein finanziell 

unterstützt und können so immer wieder neue Materialien für die Experimente kaufen.  

Physik ist ein Fach, welches in der Grundschule nicht unterrichtet wird. Einige Themen kennt ihr aber 

vielleicht schon, denn in Sachkunde können manche Experimente zur Physik gemacht werden. 

Diejenigen, die sich noch nichts unter dem Fach Physik vorstellen können, dürfen die gleich 

vorgestellten Experimente zu Haus mal durchführen. Ja, ihr habt richtig gehört. Viele Materialien hat 

man nämlich zu Hause und kann mit wenig Aufwand experimentieren. Lasst euch aber bitte von 

euren Eltern helfen und bringt bitte nicht Mamas Küche in Unordnung. Dann geht es los: 

Lest euch bitte die ganze Beschreibung zuerst durch und fangt erst dann mit dem Experimentieren an.  

 

Experiment 1: 

Hierzu benötigt ihr 3 Schüsseln, in welche ihr einmal sehr warmes Wasser (so warm, dass ihr es 

gerade aushaltet)  füllt. In die zweite Schüssel kommt sehr kaltes Wasser hinein. Da könnt ihr ein paar 

Eiswürfel hineinlegen. Die dritte Schüssel füllt ihr mit lauwarmem Wasser. Diese Schüssel sollte die 

größte von den dreien sein. Ihr müsst dort eure beiden Hände hineinlegen können. 

Nun stellt ihr die Schüsseln vor euch und zwar so, dass die Schüssel mit dem lauwarmen Wasser in der 

Mitte steht. Ihr legt eure rechte Hand in die rechte Schüssel und die linke in die linke Schüssel. Jetzt 

heißt es einen Moment warten. Wenn ihr merkt, dass es unangenehm wird, nehmt ihr die Hände 

wieder raus und legt sie in die mittlere Schüssel. Und nun heißt es fühlen. Fühlt nach, wie sich eure 

linke und eure rechte Hand in dem lauwarmen Wasser anfühlt. Ihr solltet einen Unterschied merken.  

 

 

Experiment 2: 

Ihr benötigt hierfür eine 1,5 l große Kunststoffflasche, einen Luftballon und eine Tiefkühltruhe. Ihr legt 

die Flasche in die Tiefkühlung, am besten über Nacht. Am nächsten Tag nehmt ihr die Flasche raus, 

nehmt den Deckel ab und stülpt zügig den Luftballon über die Flasche. Achtet darauf hier schnell zu 

sein. Dann erwärmt ihr die Flasche mit euren Händen und beobachtet was passiert. 

Dieses Experiment lässt sich abwandeln, indem ihr anstelle des Luftballons eine Münze nehmt, die den 

Flaschenhals vollständig abdeckt. Für den Fall, dass es nicht klappt, könnt ihr die Flasche auch in sehr 

warmes Wasser stellen, zum Beispiel in eine Schüssel mit warmen Wasser. 

 

  



Experiment 3: 

Hierzu braucht ihr nur einen Kamm und einen Wasserhahn. 

Reibt den Kamm am besten an einem Wollpullover. Dann lasst ihr Wasser aus einem Wasserhahn mit 

wenig Druck laufen, also nur leicht aufdrehen. Den Kamm bringt ihr in die Nähe des Wasserstrahls, 

ganz langsam und ohne das Wasser zu berühren. Und auch hier solltet ihr was Erstaunliches sehen.  

 

Für alle, die noch mehr Experimente sehen möchten, gibt es auf  www.leifiphysik.de sehr viele 

Experimente. Ihr könnt dort die Klassenstufe angeben und euch dann richtig austoben. 

 

Ich hoffe, dass euch die Experimente Spaß gemacht haben.  

 

Anna Niggemeier 

 

http://www.leifiphysik.de/

