
Experimente mit Wasser für Kinder 
 

Hier präsentieren wir ein paar ganz interessante und einfache Experimente mit 

Wasser für Kinder.  

 

1. Magische Blüte 

Das wird benötigt: ein Stück Papier, Buntstifte, Schere und eine Schüssel mit Wasser 

Malt auf das Papier eine bunte Blume und schneidet diese aus (kleiner Tipp: malt 

den mittleren Kreis größer, dann öffnen sich die einzelnen Blätter schneller). 

Anschließend die Blume ausschneiden und die Blütenblätter zusammenklappen. 

Nun legt ihr die gefaltete Blume vorsichtig auf der Wasseroberfläche ab (Achtung: 

die zusammengeklappten Papierteile müssen trocken bleiben, sonst funktioniert es 

nicht) und voila! – die Blüte öffnet sich. 

      

 

 

 

2. Das Zauberbild 

Das wird benötigt: ein Küchentuch, bunte Filzstifte und eine Schüssel mit Wasser 

Falte das Küchentuch einmal in der Mitte durch. Male auf das oberste Blatt ein Motiv 

deiner Wahl, z. B. ein Haus. Nun klappe das Küchentuch auf und fahr mit dem Filzstift 

die Konturen des Hauses nach und male es bunt aus. Es können auch noch weitere 

Motive dazu gemalt werden, z. B. ein Baum und Blumen. 

Wenn du fertig bist, falte das Küchentuch wieder zusammen und lege es in die 

Schüssel mit Wasser. Voila! – das Bild erwacht zum Leben. 

 

 

 

 

 

3. schwimmende Fischlein 

Das wird benötigt: Papier, Buntstifte, Schere, Spülmittel und eine große flache Schale 

mit Wasser 

Male auf Papier kleine Fischlein (es können auch Papierschiffchen gebastelt werden) 

und schneide diese aus. Nun muss nur noch etwas Spülmittel hinten an die Flosse 

verschmiert und das Papier auf das Wasser abgelegt werden. Schwupps-di-wupps 

sausen die Fischlein davon. Wenn ihr dies im selben Wasser ein paar Mal gemacht 

habt, muss das Wasser ausgetauscht werden, sonst funktioniert der Trick nicht mehr. 

 

 

 

 

 

4. Teelicht im Wasser 

Das wird benötigt: ein Glas, ein angezündetes Teelicht, ein flacher Teller mit Wasser 

Lege ein angezündetes Teelicht in eine flache Schale mit etwas Wasser. Nun stelle 

ein umgedrehtes Glas über das Teelicht und beobachte was geschieht: 

Der Wasserspiegel steigt an und das Teelicht geht aus. 

 

 



5. Die geheimnisvolle Wasserleitung 

Das wird benötigt: drei Gläser, Wassermalfarben, zwei Küchentücher, Wasser und 

etwas Geduld 

Mische in zwei Gläser Wasser mit unterschiedlichen Farben. Von jedem Glas aus legt 

man ein Streifen Küchenpapier in ein drittes leeres Glas. 

Nun benötigt man etwas Geduld und kann in den nächsten Stunden beobachten, 

wie sich die Farben durch die Küchentücher in das leere Glas saugen und 

vermischen. Zwei kleine Tipps: je kräftiger die Farbe in den Gläsern, desto kräftiger 

das Ergebnis und stellt die beiden Gläser mit den Farben höher als das dritte leere 

Glas, dann klappt der Trick schneller. 

 

 

 

 

 

6. DIY-Regen im Glas 

Das wird benötigt: ein großes Glas z. B. Einmachglas, eins bis zwei Hände voll 

Eiswürfel, eine Schale (deren Boden das Glas komplett zudeckt – aber nicht luftdicht 

verschließt) einen Kochtopf auf dem Herd, Wasser und etwas Geduld 

Erhitze das Wasser im Kochtopf auf dem Herd. Gieße nun das fast kochende Wasser 

in das große Glas, bis es ca. 2 cm hoch steht. Achtung – das Glas ist nun sehr heiß, 

fasse es nicht mehr an! Stelle nun die Schale auf die Glasöffnung und gebe die 

Eiswürfel hinein. Nun kann mit etwas Geduld beobachtet werden, was im Glas 

geschieht. 

 

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim nachmachen  

Quelle: muetterimpulse.de, keinsteins-kiste.ch 
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