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Experiment – Schwimmendes Obst



Obstsorten - lasst das Kind auswählen, was es gerne mag

2 Schüsseln 

Wasser(gleich eine Schüssel mit Wasser füllen) 

1 Schneidebrett 

1 Messer 

Küchenpapier 

1 Bleistift 

1 Banane 

1 Orange/Mandarine 

1 Kiwi 

1 Apfel 

Beeren 

Trauben 
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Wiederholung
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Wie war das Wetter letzte Woche?

Für Pädagogen : Wiederholt die Wochentage und die Vokabeln fürs Wetter. "Wie ist das
Wetter heute?
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Einführung - Experiment "Schwimmendes Obst"
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Legt euch zuerst das Obst zum Experimentieren bereit und füllt eine große Schüssel zu drei Viertel
mit Wasser. Achtet darauf, dass die Schüssel so groß ist, dass die einzelnen Obstsorten frei im
Wasser schwimmen können.
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Legt jetzt ein Obst nach dem anderen ins Wasser.

Für Pädagogen : "Leg den Apfel ins Wasser", warte bis das Kind ein Obst nimmt und gib ihm
positives Feedback, wenn es den Apfel nimmt "Genau, das ist der Apfel.Wenn das Kind ein Obst
nicht kennt, versuche ihm mit Farben zu helfen - "Der Apfel ist rot ROT" 
Stelle Fragen: "Schwimmt ein Apfel?"
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Beobachtet und beschreibt was passiert. 
Die Orange und der Apfel schwimmt, während die Kiwi unter geht.
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Die Kinder nehmen jetzt die Obstsorten aus dem Wasser, die nicht schwimmen.

Tipp: Lasst die Kinder die Obstsorten benennen und lasst sie beschreiben was sie sehen. So
trainieren sie sich auszudrücken und lernen neue Wörter.
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Banane und Orange
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Jetzt wählt ihr zwei Obstsorten, deren Schale wir nicht essen können. Entfernt die Schalen und
probiert ob sie immer noch schwimmen.
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Was stellt ihr fest? 
Bananen und Orangen schwimmen mit ihrer Schale und ohne ihre Schale sinken Orangen nach
unten. Warum ist das so? 
Unter der Schale befinden sich kleine Luftbläschen, die das Obst an der Wasseroberfläche
schwimmen lassen. 
Dagegen gehen geschälte Orangen unter, weil die Luftschicht der Schale fehlt. Das Fruchtfleisch
der Orange enthält viel Wasser und kaum Luft, wodurch sie an Leichtigkeit verliert und sinkt. 
Bananen schwimmen weiterhin, da das Fruchtfleisch von Bananen weniger Wasser enthält und so
die Dichte des Fruchtfleisches lockerer ist und Luftbläschen enthält. Diese lassen die geschälte
Banane auch schwimmen.
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Banane mit und ohne Schale
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Auch eine halbierte Banane kann schwimmen. Probiert es aus.

Tipp: Baut mit der Banane ein kleines Bananenschiff und esst dieses nach dem Spielen auf.
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Schwimmende Äpfel
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Äpfel schwimmen immer, egal ob mit oder ohne Schale. Warum ist das so? Das liegt an der
Dichte des Fruchtfleisches. 
Ihr kennt sicher auch das Spiel Apfel fischen . Probiert das doch zum Abschluss an das
Experimentieren aus.
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https://abenteuer-markt.de/de/abenteuer/apfel-fischen-apfel-tauchen/
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Habt Spaß und bleibt neugierig!14



Hauptteil Obstsalat herstellen
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Für Pädagogen : Begleite das tun sprachlich. Stelle viele Fragen, rege das Kind an die
gelernten Worte wieder zu verwenden. Kostet auch - wie schmeckt das? süß oder sauer?
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Obst klein schneiden - es darf auch gekostet werden! 
Wie schmeckt eigentlich ein Apfel?

Tipp: Be Kindern immer wieder darauf hinweisen, dass sie die Hand wie einen Tunnel halten,
damit sie sich nicht schneiden
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Immer darauf achten, dass die Finger geschützt sind. Die Fingerkuppen zeigen nach hinten, so
dass diese beim Schneiden nicht verletzt werden können. Das Messer direkt vor den Fingern
ansetzen. 
Dann das Obst in schöne Schüsseln geben und fertig ist ein einfacher Obstsalat. Lasst es euch
schmecken!
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Vertiefung
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Übung für zu Hause
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Bitte ausdrucken 
Zeichne jedes Obst das du diese Woche isst in die Obstschale und schreib den Namen dazu.
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