
 
 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
Titelblatt zur Teilnahme am Wettbewerb  

„Experimente antworten“, Runde 2015/16 III 
Bitte fülle dieses Formular am Computer aus, drucke es und verwende es als Deckblatt für deine Einsendung! 

Wenn dies nicht möglich ist, schreibe bitte mit Druckbuchstaben! 
 
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 III 
 
Eiskalt erwischt! 
Im Sommer betreten Moni Mol und Leo Licht nach dem Nachmittagsunterricht 
die Eisdiele. Erschöpft lässt sich Leo auf einen freien Platz sinken: „Jetzt brau-
che ich mindestens fünf Kugeln. Lass mal sehen, was es in diesem Jahr für 
neue Sorten gibt!“ Moni hat inzwischen die Eiskarte aufgeschlagen und studiert 
aufmerksam das Angebot: „Schau her, diese Farbenpracht ist doch toll!“ Leo 
schmunzelt: „Am liebsten mag ich immer noch Schokolade und Erdbeere. 
Davon jetzt eine große Portion!“ Bald darauf löffeln die beiden einträchtig ihre 
Becher leer und gedankenverloren kratzt Leo die Reste aus seinem Gefäß: 
„Meine Mutter hat zu ihrem Geburtstag eine Eismaschine geschenkt bekom-
men, die könnten wir doch einmal ausprobieren?“ Moni lacht: „Du hast wohl 
immer noch Appetit? Aber ich gebe zu, bei dieser Hitze würden auch mir 
Experimente zur Abkühlung gefallen!“  
 
Für ihre Experimente benötigen Moni und Leo: einen Eisschrank oder ein Eisfach zum Kühlen, ein geeignetes Thermometer (z.B. ein 
Gartenthermometer aus dem Baumarkt), einen kleinen Kochtopf, einen Hammer, eine leere Flasche, Eiswürfelformen, einen leeren, 
quaderförmigen Tetrapak (1 Liter), einen dünnen Draht, Zucker, 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. …  

 
1.1 Stelle mit Hilfe eines Tetrapaks aus ca. 750ml Wasser einen quaderförmigen Eisblock her. Löse ihn aus der Verpackung und be-
 stimme dann seine Masse und sein Volumen. Bringe im Anschluss diesen Körper in ein genügend großes Gefäß mit Wasser und 
 ermittle den Anteil, der aus dem Wasser ragt. Suche nach einer Antwort auf die Frage, warum Eisberge schwimmen können! 
 
1.2 Lege einen Eiswürfel auf die Öffnung einer Flasche, ohne dass er von alleine herunterfällt. Binde an die Enden eines Drahts jeweils 
 ein geeignetes Gewichtsstück zum Beschweren. Lege den Draht nun auf den Eiswürfel und lasse jeweils ein Gewichtsstück 
 an einer Seite der Flasche herunterhängen. Es darf die Unterlage nicht berühren. Beobachte das Experiment über einen längeren 
 Zeitraum und dokumentiere mit aussagekräftigen Fotos. 
 
2.1 Stelle mit Hilfe von Förmchen drei Eiswürfel her. Einen davon lässt du unbehandelt, einen zweiten bedeckst du mit Salz und einen 
 dritten mit Zucker. Beobachte, welcher der drei Eiswürfel am schnellsten schmilzt, und dokumentiere deine Ergebnisse. 
 
2.2 Recherchiere zunächst die maximale Menge an Kochsalz, die sich in einem halben Liter Wasser lösen lässt. Stelle dann aus 500ml 
 Wasser Eis her und zerkleinere dieses möglichst fein, z.B. mit einem Hammer. Schichte anschließend das zerkleinerte Eis und die 
 zu Beginn ermittelte Kochsalzmenge in einem kleinen Kochtopf mehrfach übereinander. Rühre um und stecke, bevor die Masse sehr 
 hart wird, ein Thermometer hinein. Wiederhole dieses Experiment noch zweimal und halbiere jeweils die Salzmenge. Bestimme 
 in allen Fällen die niedrigste Temperatur und fertige ein aussagekräftiges Diagramm an. 
  
3 Stelle verschiedene farbige Eiswürfel, z.B. aus verdünntem Fruchtsaft, her. Tauche einen Eiswürfel kurz in warmes Wasser. Sofort 
 beginnt dieser leicht zu schmelzen. Setze nun einen weiteren Eiswürfel auf den ersten und drücke ihn fest. Baue auf diese Weise ein 
 möglichst hohes, kreatives Bauwerk und halte es auf einem Foto fest. 
 
4 Suche nach einem einfachen Rezept für ein sogenanntes Sorbet. Verteile die Grundmasse auf drei gleiche Behälter und stelle diese in 
 den Gefrierschrank. Die Masse im ersten Behälter lässt du gefrieren. Im zweiten Behälter rührst du einmal pro Stunde, im dritten alle 
 15 Minuten um, bis die Masse gefroren ist. Beschreibe jeweils das entstandene Produkt und gib die Unterschiede an. 
 
 
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! 
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 gewährleistet, wenn du dich an 
die Versuchsanleitungen hältst. Experimentiere ausschließlich in Gegenwart Erwachsener und trage bei deinen Experimenten eine Schutzbril-
le! Wasche nach dem Experimentieren die Hände. Die Experimentierabfälle kannst du in den Hausmüll geben. 

Einsendeschluss: 06.06.2016 
Teilnahmebedingungen siehe Homepage 
Die Korrekturentscheidung ist endgültig  

und unterliegt nicht dem Rechtsweg. 
Ende September  gibt es die neuen Aufgaben! 

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


