
 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 

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

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 II 
Abwarten und … 
Im Februar macht sich Leo Licht trotz des anhaltenden Schneetreibens auf den Weg, 
um Moni Mol zu besuchen. Völlig durchnässt betritt er das Haus der Freundin und 
findet sie in Decken gehüllt auf dem Sofa im Wohnzimmer sitzend. Auf dem Tisch 
steht eine große Glaskanne, die mit Tee gefüllt ist. „Komm mir bloß nicht zu nahe, 
ich hab einen gewaltigen Schnupfen“, seufzt Moni. Leo betrachtet mitfühlend seine 
Freundin, die mit roter Nase trübsinnig in die dampfende Flüssigkeit starrt: „Na wenn 
schon, bei diesem Wetter erwischt es mich vermutlich ebenfalls. Abgesehen davon 
schreiben wir in dieser Woche bestimmt noch ein paar Stegreifaufgaben, da müsste 
ich eigentlich auch nicht unbedingt dabei sein.“ Leos verlegene Miene bringt Moni 
zum Lachen und sie deutet auf die Kanne: „Wenn du da bist, geht es mir gleich bes-
ser. Gerade habe ich mir gedacht, man könnte vielleicht mit Tee Interessanteres an-
fangen, als ihn zu trinken. Er schmeckt mir nämlich nicht so besonders…“ 
         
Für ihre Experimente benötigen Moni und Leo: Schwarztee und Früchtetee (Hagebutte) in Teebeuteln, lose Früchte- oder Kräuterteemi-
schung (mit mindestens 4 Bestandteilen), Zitronensaft, Milch, Speiseessig (möglichst farblos), Soda, Natron, Eisennägel, Streichhölzer, 
kleine Marmeladengläser, ein Backblech, eine Lupe, einen Teelöffel, ein Messer… 
 
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  Untersuche mit einer Lupe ein im Handel erhältliches Früchte- oder Kräuterteegemisch. Verwende hierzu keinen Beuteltee. Zeichne 

die Bestandteile so genau wie möglich und beschrifte sie.    
 
2.1 Überlege dir eine Versuchsreihe, mit der du den Einfluss der sogenannten Ziehdauer auf das Aussehen von aufgebrühtem Schwarz-  

sowie Hagebuttentee überprüfen kannst. Verwende zunächst siedend heißes Leitungswasser (Vorsicht!). Wiederhole die Versuchs-
reihe mit kaltem Wasser. Beobachte innerhalb der ersten Minuten, bis sich keine Veränderung mehr beobachten lässt. Dokumentiere 
dein Vorgehen unter Verwendung von Fotos und halte alle Ergebnisse in übersichtlicher Weise fest. Erkläre deine Beobachtungen 
mithilfe des Teilchenmodells und erstelle dazu auch eine Skizze. Bewahre deine Teeextrakte für die Versuche 2.2 und 3 auf. 

2.2 Teste bei beiden Teesorten den Einfluss von Zitronensaft, Milch und einer Kombination aus beiden Zusätzen auf das Aussehen der 
mit siedendem Wasser aufgebrühten Teesorten, indem du jeweils vergleichbare Extrakte aus 2.1 auswählst und verwendest. Be-
schreibe genau deine Beobachtungen und dokumentiere mit Bildern.   

 
3   Wähle aus der Versuchsreihe 2.1 jeweils einen mit kaltem Wasser gewonnenen Extrakt beider Teesorten aus. Dieser sollte jeweils  

nicht zu stark gefärbt sein. Verteile die Extrakte auf mehrere kleine Marmeladengläser. Beobachte im Folgenden genau und verwen-
de auch Bilder.  

3.1 Vermische den Inhalt der Marmeladengläser jeweils mit einer geringen Menge eines der folgenden Stoffe: Speiseessig, Soda und 
Natron.  

3.2 Stelle jeweils in einen Extrakt beider Teesorten einen Eisennagel und lasse das Ganze über Nacht stehen. Prüfe, ob der entstehende   
Stoff als Tinte genutzt werden kann.  

3.3 Nutze deine Ergebnisse, um eine Geheimtinte zu erzeugen, die auf Papier aufgetragen und anschließend erst mit Tee sichtbar ge-
macht wird.    
 

4   Nimm einen Teebeutel und schneide ihn vorsichtig oben (knapp unterhalb der Klammer) auf. Schütte den Inhalt aus, du benötigst ihn 
  nicht mehr. Den Teebeutel kannst du jetzt zu einer Röhre formen und wie eine Rakete aufstellen. Gib diese im Freien bei Windstille  
  auf eine flache, feuerfeste Unterlage, z.B. auf ein Backblech. Zünde den Teebeutel vorsichtig am oberen Rand an. Beobachte, was  
  passiert! Wie viel muss von der Rakete verbrannt sein, damit sie abhebt? Suche nach einer Erklärung! Dokumentiere deine Beobach- 
  tungen mit Fotos. 
 
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. Nach einem Vorschlag von LEBEN MIT CHEMIE  

                        

Allgemeine Sicherheitshinweise: Das Gelingen der Experimente sowie die sichere Durchführung sind nur dann gewährleistet, 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 und Schutzhandschuhe! Wasche nach dem Experimentieren sorgfältig die Hände. Die 
Experimentierabfälle kannst du in den Hausmüll geben. 

Einsendeschluss: 07.03.2016 
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.


