
 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 

Titelblatt zur Teilnahme am Wettbewerb  
„Experimente antworten“, Runde 2015/16 I 

Bitte fülle dieses Formular elektronisch aus, drucke es und verwende es als Deckblatt für deine Einsendung! 
 
 

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“  2015/16 I 

 
Ganz schön spannend! 
Zu Beginn des Schuljahres ist Leo Licht von Moni Mol auf eine Party eingela-

den. Mit düsterer Miene steckt er sich ein paar Chips in den Mund: „Wenn ich 

an einige von unseren neuen Lehrern denke, wird mir ganz schlecht.“ Moni 

grinst: „Dafür hast du aber noch einen ganz ordentlichen Appetit. Hier, koste 

mal diese Soße.“ Der Freund probiert und fängt an zu husten: „Verflixt, das ist 

aber scharf! Und jetzt ist das rote Zeug auch noch auf mein neues T-Shirt 

getropft.“ Moni nimmt Leo mit in den Keller, wo auf der Waschmaschine eine 

Packung Waschnüsse steht. „Was ist denn das?“, wundert sich Leo. Moni 

nimmt dem Freund die Packung aus der Hand und studiert die Aufschrift. 

„Früchte des Seifenbaumes“, liest sie vor. „Seife auf Bäumen? Dazu fällt mir 

höchstens eine verirrte Seifenblase ein“, erwidert Leo.  „Warten wir lieber, bis 

meine Mutter wieder da ist“, meint Moni. Leos anfänglich schlechte Laune ist 

plötzlich verflogen und das fleckige T-Shirt vergessen: „Womöglich gibt es  

hier allerhand zum Experimentieren. Komm mal mit!“ 
 

Für ihre Experimente benötigen Moni und Leo: Rosskastanien, Walnüsse (mit Schale), Efeublätter, Speiseöl, Paprikapulver, 5g Bär-

lappsporen (z.B. Apotheke oder frage deine Lehrkraft in Natur und Technik), eine Stearinkerze, Spülmittel, destilliertes Wasser (Droge-

rie), Baumwollstoff, Marmeladengläser mit Deckel, Trinkgläser, einen Hammer, ein Messer, einen Teelöffel… 

 
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 Zerkleinere jeweils einige Walnüsse (mit Schale), Rosskastanien sowie Efeublätter vorsichtig, z.B. mit einem Hammer bzw. mit 

einem Messer o.ä., und trenne bei den Nüssen und Kastanien die Teile sorgfältig nach Schalen und Kernen. Gib dann die ver-

schiedenen Bestandteile jeweils in ein etwa zu einem Drittel mit destilliertem Wasser gefülltes Marmeladenglas, verschließe es 

mit einem Deckel und schüttle kräftig. Beobachte genau, erstelle Fotos und halte deine Ergebnisse in einer Tabelle fest! Bewah-

re die Lösungen für die nächsten Aufgaben auf. 

 

2 Weiche mehrere gleich große Stoffstückchen aus Baumwolle 15 Minuten lang in eine Mischung aus Speiseöl und etwas Papri-

kapulver ein. Gib dann jeweils eines davon in eines der Gläser aus Aufgabe 1 und schüttle mehrfach. Ergänze die Tabelle aus 1, 

indem du deine Beobachtungen einfügst. Suche nach Erklärungen für die Versuche aus 1 und 2.  

 

3 Schabe von der Stearinkerze ungefähr 2 Esslöffel voll Stearinspäne ab. Gib sie in einen Topf mit kaltem Leitungswasser und 

erwärme diesen vorsichtig auf dem Herd, bis die Späne schmelzen und sie zu einem großen Tropfen zusammenfließen. Nach 

dem Abkühlen kannst du die erstarrte Platte zum Trocknen vorsichtig herausnehmen. Gib jeweils einen Tropfen der Lösungen 

aus Aufgabe 1 auf die trockene Oberseite der Stearinplatte und dokumentiere deine Beobachtungen sorgfältig!  

  

4 Fülle mehrere saubere Trinkgläser etwa zur Hälfte mit Wasser und streue jeweils vorsichtig eine Schicht aus Bärlappsporen auf 

die Oberfläche. Beobachte bei der Durchführung folgender Experimente genau, erstelle Fotos und halte auch diese Beobachtun-

gen in einer Tabelle fest. Verwende für jedes Experiment jeweils ein neues Glas.  

4.1 Tropfe in eines der Gläser einen Tropfen einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen Spülmittel. Verwende statt der Spül-

mittellösung auch Lösungen aus Aufgabe 1, die dir geeignet erscheinen. 

  4.2  Tauche einen Finger langsam in ein weiteres Glas und ziehe ihn wieder heraus. Wiederhole das Experiment und benetze deinen 

Finger vor dem Eintauchen zunächst mit der Spülmittellösung. Verwende auch hier im Folgenden statt der Spülmittellösung Lö-

sungen aus Aufgabe 1, die dir geeignet erscheinen.  

 

Zusätzlich ab Klasse 8: Suche nach genauen 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 ge-
währleistet, wenn du dich an die Versuchsanleitungen hältst. Koste niemals von deinen Versuchsansätzen.  
Experimentiere ausschließlich in Gegenwart Erwachsener und trage bei deinen Experimenten stets eine Schutzbrille! 
Wasche nach dem Experimentieren sorgfältig die Hände. Die Experimentierabfälle kannst du in den Hausmüll geben. 

Einsendeschluss: 07.12.2015 
Teilnahmebedingungen siehe Homepage 
Die Korrekturentscheidung ist endgültig  

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

www.experimente-antworten.bayern.de  
Teile der besten Arbeiten  

werden hier veröffentlicht. 

 

 

http://www.experimente-antworten.bayern.de/
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