
Seifenhaut-geometrie
Seifenblasen und ihre faszinierenden möglichkeiten.
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 projektleiter: Wilfried Meyer

  scHule: Grundschule am Halmerweg, Bremen

 Konzept/zIeLsetzung 

Das Projekt beschäftigt sich mit entdeckendem Lernen in 
Bezug  auf Eigenschaften und Verhalten von Seifenhaut in der 
Ebene und im dreidimensionalen Raum. Es beinhaltet prozess-
bezogene Kompetenzen wie Beobachten, Kommunizieren, 
 Dokumentieren, Präsentieren, Modellieren etc. und fachliche 
Kompetenzen von der Herstellung einer geeigneten Seifen-
mischung bis hin zum Umgang mit Lötkolben und Lötdraht. 
Von der einfachen Aufgabe der Herstellung von Seifenblasen 
bis hin zur Konstruktion diverser Steiner-Computer eröffnet 
das Thema einen nicht nur spielerischen Zugang zu physika-
lischen Fragen. 

 BesonderheIten des projeKtes

Die Weiterführung der physikalisch-phänomenalen Ereignis-
se von der spielerischen Ebene zur grundlegenden physika-
lischen Beschäftigung vom Kindergartenalter über Grund-
schule hin zur Sekunderstufe I. Entdeckendes Lernen 
ermöglicht forschenden Umgang.

 projeKtBeschreIBung

Ein Projekt der Klasse 4b der Grundschule am Halmerweg

Fangen wir vorne an: Wir brauchen auf jeden Fall viel Seifen-
mischung und dafür die passenden Rezepte. Spielzeugläden 
bieten käufliche Mischungen an, wir benötigen jedoch länger 
haltende, stabile, mit denen wir über mehrere Monate experi-
mentieren wollen.

„Seifenblasen bieten viel mehr als diejenigen meinen, die nur 
mit ihnen gespielt haben.“ Dieser Spruch aus einem Buch soll-
te sich für uns bewahrheiten. Um uns nachzueifern, braucht 
ihr: Flüssigseife aus der Drogerie, Tapetenkleister, Messbecher, 
Zucker, Glycerin, Draht in verschiedener Stärke, Lötkolben, 
Lötdraht, Zangen, Schöpflöffel, Eimer oder Schüsseln, eine 
Wanne, Holzstäbe, Strohhalme, Scheren, Untertassen.

1. aufgabe | In etwas Seifenmischung auf einer Untertasse 
pusten wir mit dem Strohhalm Luft und produzieren eine oder 
mehrere Blasen. Es entstehen Halbkugeln oder Gebilde aus 
kleinen Blasen. Kannst du eine kleine Halbkugel in die große 
pusten? Wir beobachten genau die Grenzen zwischen den Bla-
sen. Wie sieht sie aus bei kleinen und wie bei großen Blasen? 

2. aufgabe | Puste Blasen aus deinem Strohhalm und gib die-
se weiter. Wie viele könnt ihr als Gruppe aneinanderhängen? 
Wer kann die größte Blase pusten? Welche bleibt am längsten  
in der Luft? Welche fliegt am weitesten? Außerdem haben wir 
den Strohhalm am Ende sternförmig eingeschnitten und pro-
biert, ob das bessere Blasen ergibt.

3. aufgabe | Gibt es eckige Seifenblasen, wenn mein Puste-
werkzeug eckig ist? Wir stellen aus Draht eckige, flache 
Gebilde  her, es können auch lustige Figuren wie Tiere sein. 
Dann pusten wir. Zur Arbeit gehört auch immer wieder die ge-
naue Beobachtung. Wir erkennen viele Farben, die Seife läuft 
ständig durcheinander und nach unten an den Blasen. Es 
schillert wunderschön wie bei einem Regenbogen.
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4. aufgabe | Wir stellen aus festerem Draht, manche Kinder auch 
mit dem Lötkolben, geometrische Körper her, die Raum ein-
nehmen, also Würfel, Pyramiden, Kugeln, Fantasiegebilde …

Wir schauen, welche Gebilde mit der Seifenhaut entstehen. 
Dies ist so faszinierend und verblüffend, dass ihr es selbst 
probieren müsst. Am besten macht ihr oben an den Körper 
einen Haken aus Draht, damit man sie besser eintauchen 
kann.

Zwischendurch halten wir die Ergebnisse und Planungen im-
mer wieder im Forscherheft fest und berichten den anderen 
Kindern über unsere Aktivitäten und Resultate. Manchmal 
geht es laut und seifenschmierig zu, aber Seife macht ja nicht 
dreckig, sondern sauber.

5. aufgabe | Wir beobachten, was passiert, wenn drei, vier, 
fünf Heftzwecken zwischen zwei Glasplatten geklemmt wer-
den und wir sie dann in die Seife tauchen und wieder hervor-
heben. In der Literatur wird dies auch als Seifenblasen-
computer bezeichnet.

6. aufgabe | Wir machen Riesenseifenblasen mit großen 
Schlingen aus Draht, die wir mit weiterem Draht oder Mullbin-
den umwickelt haben, damit die Seife besser festhält. Außer-
dem haben wir uns in ein Becken mit Seifenmischung auf ein 
kleines Podest gestellt und versucht, aus der Mischung 
heraus  eine Haut über die Schüler zu ziehen. Das ist uns nur 
bis zum Knie gelungen. Höher ging es nicht, da der Seifenfilm 
vorher riss.

Das Projekt hat allen riesigen Spaß gemacht, wir haben sehr 
viel herausgefunden und entdeckt: Auf die Mischung kommt 
es an. Die Seifenhaut sucht sich immer den kürzesten Weg. 
Die Blasen sind durch eine y-Linie verbunden. Seifenblasen 
sehen oft wie ein Fussball oder auch der Panzer einer Schild-
kröte aus. Es gibt keine eckigen Seifenblasen. Es kommt oft 
anders, als man es erwartet.

Zum Schluss des Projektes haben wir beschlossen, einen 
Stand mit verschiedenen Stationen auf dem Sommerfest der 
Schule zu machen. Die Seife und ihre vielen Möglichkeiten 
übten  wieder eine große Faszination aus. So wurde es rund-
herum ein gelungenes Projekt.
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