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Sehr geehrte Damen und Herren, 

durch die Corona-Pandemie müssen leider unsere Präsenzfortbildungen bis auf weiteres 

ausgesetzt werden. Dennoch möchten wir als Netzwerkpartner Sie beim Forschen in Ihren 

Einrichtungen unterstützen. Und deshalb freue ich mich zu verkünden: 

Herzlich willkommen zu unserem neuen Forscherideen-Newsletter! 

Wie viele von Ihnen bereits wissen, engagiert sich die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 

für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 

und Technik (MINT) – mit dem Ziel, Mädchen und Jungen stark für die Zukunft zu machen 

und zu nachhaltigem Handeln zu befähigen. Dieser kostenlose Newsletter möchte genau hier 

ansetzen und Ihnen die Möglichkeit geben, neue Ideen zum Experimentieren in Ihrem 

pädagogischen Alltag auszuprobieren. In jedem Monat bekommen Sie von mir 2-3 

Experimente zu einem Themenbereich zugesendet. Gerne können sich auch Privatpersonen 

für den Newsletter anmelden (k.peschka@evrs.de).  

In dieser Ausgabe drehen sich alle Experimente um das Thema „Salz“. Salz ist eins der 

bekanntesten Würzmittel für die Küche und in unserem Leben fest verankert. So kommen 

auch Kinder schon früh damit in Kontakt, wenn das Essen am Tisch nochmal gesalzen wird. 

Doch das sogenannte „weiße Gold“ stellt noch Vieles mehr dar: Wer kennt nicht das 

berühmte Märchen der Salzprinzessin, die ihrem Vater sagt, dass sie ihn so sehr wie das Salz 

liebt? Wer hat noch nicht von der Redewendung „da ist der Koch wohl verliebt“ bei einem 

versalzenen Gericht gehört? Welche praktischen Möglichkeiten bietet uns dieser Rohstoff, 

wenn die Straßen im Winter vereist sind? Salz begleitet den Menschen bereits seit tausenden 

von Jahren auf seinem Lebensweg. Auch hier steckt die Möglichkeit für uns pädagogische 

Fachkräfte die Thematik aufzugreifen und sie gemeinsam mit Kindern wissenschaftlich zu 

betrachten. 

Viel Spaß beim Forschen! 

Mit besten Grüßen 

 

Ihre Netzwerkkoordinatorin Katharina Peschka 

Elisabeth-von-Rantzau-Schule | Stiftskirchenweg 4 | 31139 Hildesheim 

Telefon: (05121) 1744-570 | Fax: (05121) 1743-732 

k.peschka@evrs.de | www.evrs.de | www.haus-der-kleinen-forscher.de  
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Forscheridee 1: „Wir erschaffen ein Salzlicht“  

 

Alltagsbezug: 

Eine stimmungsvolle Dekoration durch Kerzen gehört vor allem in der Vorweihnachtszeit 

in vielen Haushalten dazu. Kinder sind in dieser Zeit besonders aufgeregt und genießen es, 

sich auf die Weihnachtstage vorzubereiten. Durch Salz lässt sich innerhalb einiger Zeit ein 

wundervolles Teelicht erstellen, dessen Entstehung die Kinder während der gesamten 

Weihnachtszeit beobachten können.  

 

Materialliste: 

• Ein Glas 

• Ein Teelicht; je nach Alter kann gerne ein LED-Teelicht verwendet werden 

• Tafelsalz 

• Ein Teelöffel 

• Lebensmittelfarbe 

• Wasser 

 

Ablauf:  

1. Das Glas wird ca. 1 cm hoch mit Salz gefüllt. 

2. Das Wasser wird hinzugegeben, bis die Lösung im Glas 3-4 cm hoch steht. 

3. Je nach Belieben wird etwas Lebensmittelfarbe hinzugegeben. 

4. Anschließend muss gründlich umgerührt werden. 

5. Das Glas mit der Lösung wird für ein-zwei Wochen an einen warmen, ruhigen Ort 

gestellt (z.B. auf eine Heizung). Während dieser Zeit kann beobachtet werden, was 

passiert! 
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Anmerkung: 

Während des Wachstums der Salzkristalle können die Kinder an ihrem Teelicht gerne auch 

probieren. Vorsicht jedoch: die Kristalle an den Rändern sind leicht zerbrechlich! 

Nach 1-2 Tagen lassen sich bereits die ersten 

Kristalle erkennen, die stetig wachsen. 

   

   

Nach weiter 2-3 Tagen wachsen die Salzkristalle weiter, je 

nach Höhe des Glases sogar über den Rand hinaus. Wie man 

sieht, wird die Wasser-Salz-Lösung derweil immer weniger. 

  

Je nach Wärme des Ortes, ist das Teelicht nach 1-2 

Wochen fertig und kann verwendet werden! 
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Wissenschaftliche Erläuterung: 

Das Wasser aus der Salz-Wasser-Lösung verdunstet, aufgrund der Wärme des Ortes. 

Dadurch steigt die Konzentration des Salzes im Wasser. Da das Salz nicht verdunsten kann, 

breitet es sich langsam durch die Kristalle aus. Dabei wachsen die neuen Kristalle an den 

ersten, bereits vorhandenen Kristallen an. Wie schnell die Kristalle wachsen, hängt von der 

Temperatur der Umgebung ab. Es können gerne also auch verschiedene Orte ausprobiert 

und verglichen werden. 

 

Forscheridee 2: „Wir trennen Salz und Pfeffer“  

 

Alltagsbezug: 

In unserem Alltag begegnen uns sehr häufig Phänomene, die durch statische Elektrizität 

auftreten. So zum Beispiel, wenn uns die Haare nach dem Bürsten zu Berge stehen oder 

nachdem man seinen Wollpullover ausgezogen hat. Doch wie kann man sich diese zu Nutze 

machen? Und was hat das mit Salz zu tun? Dies untersuchen wir in unserem Experiment 

„Salz und Pfeffer trennen“! 

 

Materialliste: 

• Ein Teller oder eine Unterlage 

• Salz 

• Pfeffer 

• Ein Plastiklöffel 

• Ein Kleidungsstück aus Wolle 

 

Ablauf:  

1. Zuerst wird Salz und Pfeffer auf einem Teller oder einer Unterlage vermischt. 

2. Mit den Fingern alleine ist es fast unmöglich den Pfeffer vom Salz zu trennen, da die 

Körner so klein sind. Ein Plastiklöffel und Kleidung können hierbei helfen. Die Kinder 

können zuerst ausprobieren, wie dies funktionieren könnte. 
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3. Als Tipp kann den Kindern gegeben werden, dass der Plastiklöffel den Pfeffer 

heranziehen kann. 

4. Bei Bedarf kann aufgelöst werden: Der Plastiklöffel wird zuerst an einem 

Kleidungsstück aus Wolle gerieben. Dann wird er über das Salz-Pfeffer-Gemisch 

gehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wissenschaftliche Erläuterung: 

Der Löffel lädt sich durch die Reibung an einem Wollstück statisch auf. Dies bedeutet, dass 

Elektronen von der Wolle zum Plastiklöffel wandern. Dadurch ist der Löffel nun negativ 

und die Wolle, bei der Elektronen fehlen, positiv aufgeladen. Hält man diesen nun über das 

Salz-Pfeffer-Gemisch, werden die Pfefferkörner vom Löffel statisch angezogen. Durch den 

statisch aufgeladenen Löffel wird bei den Gewürzteilchen eine Ladungsverschiebung 

verursacht: Die Elektronen innerhalb aller Atome verschieben sich, wodurch das 

Gewürzteilchen quasi auf einer Seite positiv und auf der anderen Seite negativ geladen ist.  
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Das Pfefferkörnchen wird mit der positiven Ladung nun an den negativ geladenen Löffel 

herangezogen. Diesen Vorgang nennt man auch Influenz. Doch warum wird nur der Pfeffer 

angezogen? Ganz einfach: Pfeffer ist leichter als Salzkrümel und reagiert daher deutlich 

schneller.  

 

Forscheridee 3: „Wir schmelzen Eis“ 

 

Alltagsbezug: 

Der Winter und die damit verbundenen kalten Temperaturen rücken immer näher. Morgens 

ist es besonders frisch und demnächst wird das erste Eis auf den Straßen den Weg zur 

Kindertagesstätte oder zur Grundschule erschweren. Gott sei Dank hat der Mensch einen 

Weg gefunden das Eis auf den Wegen gut in den Griff zu bekommen und schickt seine 

Salzstreumaschinen auf die Straßen. Wie das Salz auf dem Eis wirkt, können Kinder in 

diesem spannenden Experiment erfahren! 

 

Materialliste: 

• Eiswürfel 

• Salz 

• Einen Suppenteller 

• Optional: Zucker 

 

Ablauf:  

1. Zuerst werden wie Eiswürfel in einen Suppenteller gelegt. 

2. Auf einen der beiden Eiswürfel wird Salz gestreut, der Andere wird so belassen, wie er 

ist. 

3. Nun heißt es beobachten, was passiert! 

4. Optional kann das Experiment auch mit Zucker als Vergleich gemacht werden. Gerne 

kann hierbei die Zeit gestoppt und aufgeschrieben werden. 
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Wissenschaftliche Erläuterung: 

Der Eiswürfel mit dem Salz fängt schneller an zu schmelzen. Bei Null Grad bleiben die 

Moleküle im Wasser aneinander „kleben“ und werden somit zu Eis. Auf der Oberfläche 

bleibt jedoch immer ein dünner Wasserfilm, egal wie kalt das Eis ist. Das Salz vermischt 

sich mit diesem dünnen Wasserfilm und es entsteht eine Salzlösung, welche erst bei Minus 

21 Grad gefiert. Dadurch wird nach und nach das Eis zu Salzwasser. 
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