
 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
Titelblatt zur Teilnahme am Wettbewerb  

„Experimente antworten“, Runde 2016/17 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“  2016/17 III 
Alles fließt! 

 

Leo Licht muss sich um den Garten kümmern, weil seine Eltern 

in Urlaub gefahren sind. Seine Freundin Moni Mol hilft ihm da-

bei. Aufgrund der nun seit Wochen andauernden Trockenheit 

schleppen die beiden schon über eine Stunde lang volle Gieß-

kannen und bewässern die Beete mit dem Gartenschlauch. Er-

schöpft lassen sich Moni und Leo schließlich in die Liegestühle 

fallen und erfrischen sich mit kühlen Getränken. „Mir tut alles 

weh“, seufzt Leo. „Morgen habe ich bestimmt Muskelkater. Und 

der Wetterbericht sagt weiterhin hochsommerliche Temperaturen 

voraus. Wenn das so weitergeht, müssen wir uns etwas einfallen 

lassen.“ Moni saugt gedankenverloren an ihrer Cola: „So ein 

Wasserleitungssystem wie das, welches von den Römern gebaut 

wurde, wäre toll. Ich habe gelesen, dass die Leitung in der Eifel 

über 100 Kilometer lang war und täglich 30 Millionen Liter Was-

ser geliefert hat.“ Leo lacht: „Für unseren Garten würde ja schon 

etwas weniger reichen. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Mir 

sind da ein paar Experimente zur Abkühlung eingefallen…“ 

 

Zum Experimentieren benötigen Moni und Leo Folgendes: Trinkhalme (mit verschiedenen Durchmessern), Gummiringe, 

Büroklammern, Plastikbecher, Wasser, … 

 

Aufgaben: 
1.1  Durch gewöhnliche Trinkhalme lässt du jeweils einen Liter Wasser senkrecht und auch waagerecht fließen. Be-

 stimme die dafür jeweils notwendige Zeit! Welcher grundsätzliche Unterschied ist je nach Lage zu beobachten? 

1.2     Führe die Aufgabe 1.1 mit zwei verschieden dicken Trinkhalmen und jeweils drei unterschiedlichen Längen durch. 

 Erstelle eine Messwerttabelle für die dafür jeweils notwendige Zeit in Abhängigkeit von den drei verschiedenen 

 Längen der Trinkhalme! 

1.3 Berate Moni und Leo bei der Wahl des Gartenschlauchs und beziehe dich dabei auf die Ergebnisse der vorherigen 

 Aufgaben. 
 

2  Als Materialien stehen dir gewöhnliche Trinkhalme, Gummiringe und andere einfache Hilfsmittel zur Verfügung. 

 Baue damit zwei verschiedene Kraftmesser, mit denen du 5-Cent-Stücke von 20-Cent-Stücken unterscheiden 

 kannst, bringe an deinen Messgeräten jeweils eine Skala an und dokumentiere deine Vorgehensweise genau! 

 

3  Baue eine möglichst hohe Konstruktion aus 25 Trinkhalmen, die einen mit 0,1 Liter Wasser gefüllten Becher trägt! 

 Verbinde die Halme nur durch Büroklammern oder kleine Gummiringe! Beschreibe, welche Schwierigkeiten auf-

 treten und dokumentiere deine Anordnung mit einem Foto! 

  

Zusätzlich ab Klasse 8: 

Suche nach Erklärungen für alle Ergebnisse der Aufgaben 1-3. 

 
Beschreibe die Durchführung und die Ergebnisse aller deiner Experimente in übersichtlicher Weise und verwende  

dazu gegebenenfalls auch Tabellen, Diagramme, Skizzen, Fotos usw.!  

    
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 Wettbewerbsteil-

nahme 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. 

 

                     

 

Einsendeschluss: 19.06.2017 
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. 

 

 

Allgemeiner Sicherheitshinweis: Experimentiere stets in Gegenwart eines Erwachsenen! 

 

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