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Wassertropfenberge

Wasser hat eine Haut

Auf dem Papier markiert man ein Feld und wachst dieses mit Hilfe der Kerze dick und gleichmäßig ein.
Nun nutzt man die Pipette, um große und kleine Tropfen Wasser sowohl auf die eingewachste Fläche
als auch auf das unbehandelte Papier zu geben. Sofern die Tropfen ihre Form behalten, kann mit den
Zahnstochern versucht werden, die Tropfen hin und her zu bewegen und sie zum Zerfließen zu bringen.
Abschließend tunkt man die Zahnstocherspitze in das Spülmittel und berührt dann damit vorsichtig die
Wassertropfen.

aterial

nleitung

Die Tropfen auf dem eingewachsten und dem unbehandelten Papier werden sich in ihrer Form unterscheiden (evt. Lupe nutzen). Das Wasser
wird vom unbehandelten Papier aufgesogen. Auf dem gewachsten Papier kann man die Tropfen bewegen, ohne dass sie ihre Kugelform ver-
lieren. Sie lassen sich sogar zu einem größeren Tropfen vereinen. Wenn sie aber mit Spülmittel in Berührung kommen, zerfließen sie.

Die auf das eingewachste Papier aufgebrachten Wassertropfen sind
sehr stark gewölbt. Das Wasser wird nicht bzw. nur sehr langsam auf-
gesaugt. Im Unterschied dazu wird das unbehandelte Papier schnell
durch die Wassertropfen angefeuchtet.

Kerzen bestehen aus Paraffin oder Stearin. Beides sind Fette und damit
wasserabweisend. Das hat zur Folge, dass das eingewachste Papier nur
sehr langsam oder kein Wasser aufnimmt. Das Wasser ist zudem
bestrebt, sowohl mit dem eingewachsten Papier als auch mit der Luft
so wenig wie möglich in Kontakt zu kommen. Zur Abgrenzung sind
runde bzw. kugelige Formen die beste Lösung in der Natur (siehe Er-
läuterungen Seite 11). Die Wölbung der Wassertropfen wird durch die
Oberflächenspannung des Wassers möglich.
Die Oberflächenspannung, oft auch als „Haut des Wassers“ bezeich-
net, schließt das Wasser wie einen Beutel ein. Das Spülmittel hat auf
diese „Haut“ dieselbe Wirkung wie eine Nadel auf eine gespannte
Luftballonhaut. Im selben Augenblick, in dem der Spülmitteltropfen die
Wasseroberfläche berührt, geht der Zusammenhalt der Wasserteilchen
verloren, die „Haut“ ist zerstört. Der Luftballon „verliert“ auch seine
Haut, er platzt. Das Spülmittel reduziert die Oberflächenspannung des
Wassers, d. h. die „Seifenmoleküle“ lagern sich zwischen die Wasser-
moleküle und vermindern somit ihre Bindungskräfte (die Seifenmole-
küle drängeln sich dazwischen und verringern somit den „Zusammen-
halt“ der Wassermoleküle).

rklärung

Fast kugelrunde und stabile Tropfen werden erzeugt, beobachtet
und wieder zum Zerfließen gebracht.

eobachtung

• 1 Blatt Papier
• Kerze
• kleiner Wasserbehälter
• Spülmittel
• Wasser
• Pipette
• Stift
• Zahnstocher
• evtl. Lupe




