
 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 

 
wird als Titelblatt zur Teilnahme am Wettbewerb  

„Experimente antworten“, Runde 2014/15 II vorgeheftet 
 
Name der Schule:  ________________________________________________________ 
 
 
Straße:    ________________________________________________________ 
 
 
Ort (mit Postleitzahl):  ________________________________________________________ 
 
 
 
Wettbewerbsteilnehmer 1: 
Familienname:   ________________________________________________________ 
 
 
Vorname:   ________________________________________________________ 
 
 
Klasse:    _________ 
 
Hast du schon einmal zuvor an diesem Wettbewerb teilgenommen? Zutreffendes ankreuzen. 

ja O nein 

 
Ich habe die Sicherheitshinweise zu den aktuellen Aufgaben sowie die Hinweise zum Datenschutz 
gelesen und bin damit einverstanden, dass mein Kind am Landeswettbewerb „Experimente antworten“ 
teilnimmt. 
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ___________________________________________ 
 
 

Und falls ihr als Gruppe gearbeitet habt: 
 

Es dürfen maximal 3 Schüler eine gemeinsame Auswertung abgeben (siehe auch Teilnahmebestimmungen)! 

 
 
Wettbewerbsteilnehmer 2: 
Familienname:   ________________________________________________________ 
 
 
Vorname:   ________________________________________________________ 
 
 
Klasse:    _________ 
 
Hast du schon einmal zuvor an diesem Wettbewerb teilgenommen? Zutreffendes ankreuzen. 

O ja O nein 
 
Ich habe die Sicherheitshinweise zu den aktuellen Aufgaben sowie die Hinweise zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden, dass mein Kind 
am Landeswettbewerb „Experimente antworten“ teilnimmt. 

 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ___________________________________________ 
 
 
Wettbewerbsteilnehmer 3: 
Familienname:   ________________________________________________________ 
 
 
Vorname:   ________________________________________________________ 
 
 
Klasse:    _________ 
 
Hast du schon einmal zuvor an diesem Wettbewerb teilgenommen? Zutreffendes ankreuzen. 

O ja O nein 
 
Ich habe die Sicherheitshinweise zu den aktuellen Aufgaben sowie die Hinweise zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden, dass mein Kind 
am Landeswettbewerb „Experimente antworten“ teilnimmt. 

 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ___________________________________________ 
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Landeswettbewerb für die Klassen 5-10 

 „Experimente antworten“  2014/15 II 
Das ist spitze! 
 
An einem Nachmittag im Februar besucht Leo Licht seine Freundin Moni Mol. Sie 
bringt ihre Schulsachen in Ordnung und spitzt gerade sämtliche Bleistifte. Eine Weile 
sieht ihr Leo gelangweilt zu. Dann schnappt er sich mit einer schnellen Handbewegung 
den kleinen Spitzer und hält ihn nachdenklich in seiner Hand. Moni lacht: „Du über-
legst dir wohl gerade, wie weit so ein Ding im Klassenzimmer fliegen kann? Gib ihn 
sofort wieder her!“ Aber Leo hört nicht auf sie, zieht seinen kleinen Schraubendreher 
aus der Hosentasche und beginnt, den Spitzer in die Bestandteile zu zerlegen. „Sag mal, 
spinnst du?“, schreit Moni. „Womit soll ich denn jetzt weitermachen?“ Leo grinst: „Das 
kannst du doch mal in einer langweiligen Unterrichtsstunde erledigen. Gerade mit 
diesem Spitzer kann man viel Interessanteres anfangen. Lass uns nachsehen, was wir 
noch brauchen.“  
Für ihre Experimente benötigen Moni und Leo: mehrere Spitzer mit einem Magnesiumgehäuse (z.B. Schreibwarengeschäft oder Internet, 
die Klingen dürfen nicht verkratzt oder beschädigt sein), einen geeigneten Schraubendreher, Kabel mit Krokodilklemmen an beiden 
Seiten, eine hölzerne Wäscheklammer, einen Teller, Küchenpapier, ein kleines unbeschädigtes, durchsichtiges Röhrchen (z.B. von einer 
Vanilleschote o.ä.), leere Marmeladengläser ohne Deckel, Kaffeefilterpapier, ein Teelicht, frischen Rotkohl, möglichst farblosen Essig 
(5%), Zitronensaft, Kernseife, Natron zum Backen, destilliertes Wasser (z.B. Drogerie), Kochsalz, … 
Aufgaben: 
Beschreibe die Durchführung und die Ergebnisse aller deiner Experimente in übersichtlicher und sinnvoller Weise und verwen-
de dazu auch Fotos, Tabellen, Diagramme, Skizzen usw. …  

 
1 Löse einen gehäuften Teelöffel Kochsalz in einem mit ca. 100 ml Wasser gefüllten Glas. Befeuchte mehrere Lagen Küchenpa-

pier - übereinandergelegt auf einem flachen Teller -  mit dieser Kochsalzlösung. Drücke auf diesen Küchenpapierstapel eine 
einzelne Klinge eines Spitzers und daneben - mit der Klinge nach unten - einen vollständigen Spitzer. Lasse die Anordnung so 
liegen und beobachte über mehrere Stunden hinweg. Dokumentiere deine Experimente mit Fotos.  
 

2 Untersuche das Verhalten eines Spitzers bzw. seiner Bauteile unter verschiedenen Versuchsbedingungen, indem du die jeweili-
gen Objekte in einem Marmeladenglas an die Glaswand stellst (Vorsicht!). Beobachte und dokumentiere jeweils eine halbe 
Stunde lang, bei Experiment 2.4 über mehrere Tage. Bewahre den Versuchsansatz 2.4 auf. 

2.1 Vollständiger Spitzer, einzelnes Gehäuse, einzelne Klinge in destilliertem Wasser 
2.2 Vollständiger Spitzer, einzelnes Gehäuse, einzelne Klinge in einer Kochsalzlösung 
2.3 Einzelnes Gehäuse und einzelne Klinge in Kochsalzlösung, verbunden durch ein Kabel, die Klemmen dürfen nicht eintauchen  
2.4 Vollständiger Spitzer in einer Kochsalzlösung. 

 
3 Stelle aus Rotkohl und destilliertem Wasser durch Zerreiben der Blätter eine farbige Lösung her. Filtriere den Versuchsansatz 

von 2.4 mithilfe eines Kaffeefilters und trockne den Rückstand. Untersuche diesen Stoff mit der Rotkohllösung, indem du et-
was davon in ein kleines Gefäß mit Rotkohllösung gibst. Vergleiche dieses Ergebnis, indem du weitere Versuchsansätze her-
stellst. Bei diesen vermischt du jeweils Rotkohllösung mit etwas Zitronensaft, Essig, einer Messerspitze Natron und Kernseife. 

 
4 Recherchiere das Aussehen eines hölzernen Reagenzglashalters und baue diesen aus einer Wäscheklammer und weiteren Mate-

rialien nach. Führe den folgenden Versuch unbedingt über einer feuerfesten Unterlage durch. 
Gib einen Spitzer in eine Kochsalzlösung (siehe 1). Fange das nun entstehende Gas über längere Zeit mit Hilfe eines, zunächst 
vollständig mit Wasser gefüllten, kleinen durchsichtigen Röhrchens auf. Fülle das Röhrchen vollständig mit dem Gas, nimm es 
dann mit der Öffnung nach unten mithilfe des „Reagenzglashalters“ heraus und halte die Öffnung rasch über eine Teelicht-
flamme (Schutzbrille! Vorsicht! Erschrick nicht!). Dokumentiere mit Fotos! 
  
Zusätzlich ab Klasse 8:  Suche nach Erklärungen für alle Aufgaben!  

 
Deine übersichtlich und nachvollziehbar dokumentierte Lösung    
schickst du in schriftlicher Form auf Papier mit der Post an das  
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung    
Kennwort „Experimente antworten“     
Schellingstraße 155, 80797 München 
Leider können nur noch Lösungen akzeptiert werden, denen eine schriftliche Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten zu deiner Wettbewerbsteilnahme beiliegt! Ein Vordruck 
hierzu ist dieser Aufgabe beigefügt! Kultusministerium und Wettbewerbsteam können keine Haftung für Folgen, die auf beschriebene Experimente zurückzuführen sind, übernehmen! 
Hinweise zum Datenschutz: Die beim Institut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) eingereichten Beiträge werden ausschließlich für die Durchführung des Wettbewerbs „Experimente 
antworten“ verwendet und spätestens 1 Jahr nach der Superpreisveranstaltung vernichtet. Name, Vorname und Bezeichnung der Schule der Superpreisträger werden auf der Internetseite 
www.experimente-antworten.bayern.de veröffentlicht. 
 

                       

 

Allgemeine Sicherheitshinweise: Das Gelingen der Experimente sowie die sichere Durchführung sind nur dann gewähr-
leistet, wenn du dich an die Versuchsanleitungen und die vorgegebenen Mengen der Stoffe hältst. 
Die Klingen der Spitzer sind sehr scharf! Sei vorsichtig beim Abschrauben und Hantieren mit den Klingen! 
Vermeide Augen- und Hautkontakt mit den benötigten Feststoffen und Lösungen. Experimentiere ausschließlich in Ge-
genwart Erwachsener und trage bei deinen Experimenten stets eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe! Die verwendeten 
Flüssigkeiten kannst du über den Ausguss, die festen Stoffe über den Hausmüll entsorgen. 

Einsendeschluss: 16.03.2015 
Teilnahmebedingungen siehe Homepage 
Die Korrekturentscheidung ist endgültig  

und unterliegt nicht dem Rechtsweg. 
Anfang Mai gibt es die neuen Aufgaben! 

www.experimente-antworten.bayern.de  
Teile der besten Arbeiten werden hier veröffentlicht. 


