
 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 

Titelblatt zur Teilnahme am Wettbewerb  
„Experimente antworten“, Runde 2016/17 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“  2016/17 II 
 

Grüner wird´s nicht! 
An einem sonnigen Frühlingsmorgen besucht Leo Licht seine Freundin Moni Mol. 
Sie gießt gerade die Blumen und zupft bei dieser Gelegenheit ein paar welke Blät-
ter ab. Leo sieht ihr eine Weile zu und bemerkt dann spöttisch: „Ich habe mal gele-
sen, dass Grünzeug schneller wächst, wenn man daran zieht.“ Moni lässt sich nicht 
stören und fährt mit ihrer Arbeit fort. Leo langweilt sich und geht zum Aquarium.  
Mit großen Augen verfolgt er die Gasbläschen, die von den darin befindlichen 
Wasserpflanzen aufsteigen und an der Wasseroberfläche zerplatzen. Moni beobach-
tet ihren Freund aus den Augenwinkeln und beendet schließlich ihre Tätigkeit. „Na, 
bist du inzwischen auch ein Stück gewachsen?“ fragt sie schelmisch. „Na gut“, 
räumt Leo ein, „wir sind quitt. Aber hast du nicht endlich eine Idee, was wir heute 
machen könnten?“ Moni deutet auf das Fensterbrett: „Wenn du meinst, dass das 
Grünzeug langweilig ist, dann irrst du dich gewaltig.“  
  
Für ihre Experimente benötigen Moni und Leo: Kressesamen, Wasserpest („Egeria densa“. Besorge dir im Aquarienhandel möglichst 
frische Pflanzen!), 25 ml Brennspiritus (Vorsicht! Beachte die Sicherheitshinweise auf der Verpackung!), Küchenpapier, weiße Kaffee-
filter, einen Plastikpflanzenuntersetzer, einen Kunststofftrichter, Vanilleschotenröhrchen oder Reagenzgläser, eine durchsichtige Glasva-
se, verschließbare Marmeladengläser, Schaschlikstäbchen, … 
 
Aufgaben: Beschreibe die Durchführung und die Ergebnisse aller deiner Experimente in übersichtlicher und sinnvoller Weise 
und verwende dazu auch Fotos, Tabellen, Diagramme, Skizzen usw. …  

 
1.1  Informiere dich über die Anzucht von Kresse und führe diese selbst durch. Protokolliere deine Beobachtungen genau und dokumen-

tiere das Pflanzenwachstum mit Fotos. 
1.2  Suche nach einem (ungefährlichen) Stoff, unter dessen Einfluss die Keimung von Kresse erschwert oder verhindert wird und teste 

diesen in geeigneter Weise mit mindestens zwei weiteren Versuchsansätzen. Dokumentiere deine Ergebnisse mit Fotos und einer 
Tabelle. 

 
2 Führe den folgenden Versuch im Freien durch:  

Fülle ca. 25 ml Brennspiritus (Vorsicht! Beachte die Sicherheitshinweise!) in ein verschließbares Marmeladenglas. Lege frische 
Kresseblättchen (ca. 2 Teelöffel voll) hinein, verschließe das Gefäß und lasse es über Nacht stehen, bis die Blättchen entfärbt sind. 
Schneide aus einem weißen Kaffeefilter ein möglichst großes rundes Papierstück und steche vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand 
in die Mitte ein Loch. Stelle dann aus Filterpapier einen „Docht“ von ca. 3 mm Durchmesser her und schiebe diesen durch das Loch, 
so dass er einige Zentimeter herausragt. Gieße den nun grün gefärbten Extrakt in den Pflanzenuntersetzer. Lege das Filterpapier lo-
cker auf diesen, so dass ausschließlich der Docht in die grüne Flüssigkeit taucht und beobachte ca. 20 min lang. Lasse das Filterpa-
pier trocknen und beschreibe unter Verwendung von Fotos alle deine Beobachtungen. 

 
3.1 Schneide die Enden mehrerer Sprosse der Wasserpest mit einem scharfen Messer (Vorsicht!) frisch an. Fülle eine durchsichtige Vase 

mit Leitungswasser und gib die Pflanzen mit den Enden nach oben gerichtet hinein.  
  Erstelle mithilfe eines Trichters und eines Reagenzglases eine Versuchsanordnung, mit der du das aus den Sprossenden austretende 

Gas auffangen kannst. Stelle diese bei direktem Sonneneinfall auf ein Fensterbrett und fange das Gas, das sich bildet, auf. Tauche in 
dieses Gas einen glimmenden Holzspan und beobachte.  

3.2 Recherchiere erneut und verändere dreimal die Bedingungen für die Gasproduktion der Wasserpest. Überlege dir eine sinnvolle 
Methode, wie du jeweils die Gasproduktion messen kannst. Halte deine Ergebnisse in einer Tabelle fest, erstelle ein passendes Dia-
gramm und suche auch nach Erklärungen für deine Beobachtungen. 

 
4  Recherchiere nach drei weiteren Stoffen die von Pflanzen produziert werden und suche jeweils nach einer geeigneten (ungefährli- 
  chen) Methode, diese nachzuweisen. Teste jeweils die Methode, halte Deine Beobachtungen fest und 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 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! Spiritus ist als Flüssigkeit und als Dampf leicht entzündbar! Arbeite damit im 
Freien, verschließe die Spiritusflasche stets sorgfältig und halte sie von Zündquellen fern. 

Einsendeschluss: 27.03.2017 
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. 
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