
 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 

 
wird als Titelblatt zur Teilnahme am Wettbewerb  

„Experimente antworten“, Runde 2014/15 I 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 I 

 
Dem Täter auf der Spur 
An einem regnerischen Herbstwochenende treffen sich Moni Mol und Leo Licht, um 
miteinander zwei Folgen einer bekannten Krimiserie anzuschauen. Nachher räkelt sich 
Moni zufrieden im Sessel und stellt fest: „Das war jetzt wirklich spannend. Es ist einfach 
unglaublich, auf welche Weise man noch die geringsten Spuren sichern und damit den 
Täter überführen kann.“ Leo hat sich einstweilen den Tablet-PC seines Vaters vom 
Wohnzimmertisch genommen und recherchiert im Internet: „Schau mal, was es zu die-
sem Zweck an Geräten und Zubehör gibt: Insektenkoffer, Mikrostaubsauger und speziel-
le Tatortleuchten.“ Moni lässt sich von Leos Begeisterung anstecken und sucht auf dem 
Bildschirm nach weiteren Informationen: „Eigentlich können viele Spuren und Beweise 
auf ganz einfache Art und Weise gesammelt werden. Nebenbei bemerkt: Alleine gehe 
ich jedenfalls nicht nach Hause.“ Leo erhebt sich: „Dann weiß ich, was wir jetzt ma-
chen.“ Moni blickt schaudernd zum Fenster hinaus in die stürmische Nacht und folgt 
ihrem Freund Leo in die Küche… 
Für ihre Experimente brauchen Moni und Leo: farbloses Handspülmittel, Kochsalz, Brennspiritus, Sekundenkleber, zwei Teelichthülsen 
aus Aluminium, Alufolie, ein durchsichtiges Kunststoff- oder Glasröhrchen (z.B. von einer Vanilleschote o.ä.) oder ein Reagenzglas, 
Schaschlikstäbchen, ein großes leeres Marmeladenglas ohne Deckel, einen Bleistift, einen neuen 5-Euro-Geldschein… 
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 Gib einen Teelöffel farbloses Spülmittel in ein leeres Kunststoffröhrchen. Löse dann in einem Trinkglas einen Teelöffel Koch-

salz in etwa 100ml Wasser. Nimm einen Teelöffel dieser Salzlösung in den Mund und bewege die Lösung dort ca. 1min lang 
hin und her. Reibe dabei mit der Zunge an der Oberseite des Gaumens und spucke schließlich alles in das Röhrchen. Schichte 2 
Teelöffel Brennspiritus (Vorsicht!), den du vorher im Tiefkühlfach gekühlt hast, über deinen Versuchsansatz und schwenke das 
Glas vorsichtig. Warte einige Minuten. Versuche das entstehende Gebilde mit einem Schaschlikstäbchen aufzuwickeln. Doku-
mentiere deine Experimente mit Fotos. Recherchiere, um was für einen Stoff es sich bei dem weißlichen Gebilde handelt und 
warum man ihn zur Aufklärung von Verbrechen verwenden kann. 
 

2.1 Erstelle durch Verwendung eines geeigneten Färbemittels Fingerabdrücke von dir und mindestens zwei weiteren Personen. Gib 
aus Datenschutzgründen keine Namen an. Beschreibe Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 

2.2 Stelle Grafitpulver her und bestäube damit eine glatte, saubere Unterlage (z.B. einen Teller), die du vorher mit Abdrücken dei-
ner Ohrmuschel versiehst. Solltest du sehr trockene Ohren haben, kann es sinnvoll sein, diese zuvor etwas einzucremen. Teste 
mindestens zwei weitere, deiner Ansicht nach geeignete Pulver auf verschiedenen Oberflächen und versuche auch, deine Er-
gebnisse möglichst haltbar zu machen. 

2.3 Verwende für den nächsten Versuch zwei ausgebrannte Teelichter als Behältnisse. In das erste gibst du wenige Tropfen Wasser 
und in das zweite wenige Tropfen Sekundenkleber. (Vorsicht! Beachte die Sicherheitshinweise, führe diesen Versuch nur in 
Gegenwart eines Erwachsenen durch, trage Schutzhandschuhe!) Stelle die Teelichter nebeneinander in ein ausreichend großes 
Marmeladenglas. Verschließe das Glas mit Alufolie, auf die du vorher deinen Fingerabdruck gegeben hast. Erwärme das Glas 
leicht, indem du es z.B. auf die Heizung stellst und nimm die Folie erst nach dem Abkühlen ab! 

 
3 Untersuche einen neuen 5-Euro-Geldschein mit allen dir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und notiere die Sicherheits-

merkmale, die du entdecken kannst. 
 

  
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: Brennspiritus muss von allen Zündquellen ferngehalten werden! Sekundenkleber reizt 
Augen, Haut und Atemwege! Er klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Arbeite daher besonders 
vorsichtig, verwende nur geringste Mengen Brennspiritus und Sekundenkleber und beachte die Sicherheitshinweise auf 
den Verpackungen. Experimentiere ausschließlich in Gegenwart Erwachsener und trage bei deinen Experimenten stets 
eine Schutzbrille! 

Einsendeschluss: 08.12.2014 
Teilnahmebedingungen 

siehe Homepage 
Die Korrekturentscheidung ist endgültig  

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

www.experimente-antworten.bayern.de 
Hier werden auch Teile der besten Arbei-
ten veröffentlicht. 


