
Hast du schon mal mit einer Marionette
gespielt? Heute kannst du probieren, 

 deinen eigenen kleinen Marionetten-Wurm
zu basteln. Du brauchst: kleine runde 

Bommeln (Pompoms), Nadel und Faden, 
einen Eisstiel und Wackelaugen. Wie es 
geht, kannst du dir im Video angucken. 

Klicke HIER.

Basteln

Medien
Spazieren gehen mal anders? Auf 
https://de.actionbound.com/
kannst du eine Schnitzeljagd fürs
Handy erstellen oder die Stadt-

Ralleys von anderen ausprobieren.
Bitte einen Erwachsenen, dir beim

ersten Mal zu helfen. Benutze
immer einen Spitznamen - nicht

deinen echten Namen. 

Ein kleines Experiement zur
Erforschung des Ozeans: 

Du brauchst Wasser, eine Schüssel,
einen Trichter, einen Filzstift und
eine Brausetablette. Wie es geht
siehst du auf der nächsten Seite! 

Tipps für zu Hause!
N R .  6

Wie geht es euch allen? Manche von euch
können vielleicht ab und zu wieder zur Schule
oder in die  Kita gehen, andere noch nicht. Für

alle, die weiter Lust haben, Neues
auszuprobieren, gibt es hier wieder 

Lernen

https://www.youtube.com/watch?v=wYn3LJupTG0
https://de.actionbound.com/


Treibhausgase im Ozean

Der Ozean nimmt aus der Atmosphäre Gase auf und gibt auch wieder welche 
an sie ab. So hat er Einfluss auf das Weltklima. Gase wie das Treibhausgas 
Kohlendioxid können sich im Wasser lösen, genauso wie zum Beispiel Salz 
das auch tut. Wie viel Gas das Wasser aufnehmen kann, hängt von verschie-
denen Faktoren ab, die man leicht zuhause in der Küche ausprobieren kann.

erklärung 

In diesem Experiment müssen wir von der sichtbaren  
Gasblase auf das schließen, was wir nicht sehen:

Nicht alles von der Brausetablette erzeugte Gas kommt oben in der Flasche an,  
da – für uns unsichtbar – ein Teil schon unterwegs vom Wasser aufgenommen wird, 
sich darin „löst“. Die Fähigkeit des Wassers, Gase aufzunehmen, hängt von der  
Temperatur ab und davon, wieviel Gas vorher schon im Wasser ist: Je kälter das  
Wasser (Schritt 2), desto mehr Gas kann sich darin lösen, und desto weniger  
sichtbares Gas bleibt für die Gasblase übrig. Die zweite Brausetablette (Schritt 3) 
blubbert dann im Wasser, das aus Schritt 2 schon eine Menge Gas enthält (es ist 
schon fast „gesättigt“). Deshalb geht jetzt eine viel größere Menge Gas direkt  
nach oben in die Gasblase.

Früher enthielt das Wasser im Weltozean noch vergleichsweise wenig Kohlendioxid, 
und an der Meeresoberfläche konnten deshalb große Mengen des Treibhausgases 
aus der Luft ins Wasser übergehen. Inzwischen beginnt sich der Ozean durch die 
vom Kohlendioxid verursachte Klimaänderung langsam zu erwärmen. Durch beide 
Effekte ist er immer weniger in der Lage, dieses Gas aufzunehmen.

so geht‘s: 

1. Fülle die Schüssel zur Hälfte und die Flasche bis zum Rand mit warmem  
 (und, wenn es hübscher sein soll, gefärbtem) Wasser. Stecke den Trichter in  
 die Flasche und stelle alles mit der Öffnung nach unten vorsichtig in die  
 Schüssel. Lege eine Brausetablette unter den Trichter und lass die entstehenden  
 Kohlendioxidbläschen in die Flasche blubbern. Sie steigen nach oben und  
 drücken das Wasser unten aus der Flasche. Markiere mit dem Filzstift den  
 unteren Rand der so entstandenen Gasblase.

2. Wiederhole Schritt 1 mit kaltem Wasser. Ist die neue Markierung an derselben  
 Stelle? 

3. Was wird passieren, wenn du jetzt noch eine zweite Brausetablette unter den  
 Trichter legst? Wird die Blase doppelt so groß, weniger oder mehr als doppelt 
 so groß wie in Schritt 2? Probiere es aus!
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Das brauchst du:

• Schüssel 
•	 kleiner trichter
•	 Flasche (0,5 l)
•	 Leitungswasser
•	 packung Brausetabletten  
 (z.B. Vitamin C-Brause)
•	 Filzstift  
 (optional: Lebensmittelfarbe)48 49

Gasblase

Trichter
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