
 

Farb-Experimente 

1. Zauberkreis aus Küchenrolle 
 

- ein Blatt Küchenrolle 

- Filzstifte 

- eine Schere- 

- Pipette oder kleine Spritze 

 

• Aus der Küchenrolle einen Kreis ausschneiden. 

• Mit den Filzstiften kannst du jetzt ein Motiv auf den 

Kreis malen. 

• Jetzt musst du die Pipette oder Spritze mit Wasser füllen und 

              mehrere Tropfen Wasser in die Mitte deines Kreises tropfen. 

• Schau, wie sich durch Zauberhand ein tolles Muster ergibt. 

 

Alternative: 

 

Nimm dir eine weiße Filtertüte und male einen schwarzen Kreis darauf, den musst du ausmalen. 

Dann tropfst du 1-2 Tropfen Wasser darauf.  

Die Farbe Schwarz teilt sich in unterschiedliche Farben. Hier sieht man welche Farben in schwarz 

enthalten sind. 

Du kannst es auch mit anderen Farben probieren. 

 

 

 

2. Buntes Bild aus Milch und Farbe 
 

Ihr braucht: 

- 1 Suppenteller 

- Lebensmittelfarbe mit Wasser gemischt oder Wasserfarbe mit 

Wasser gemischt (verschiedene Farben) 

- Vollmilch  

- Wattestäbchen 

- Spülmittel 

 

Als erstes schüttet ihr die Milch auf den Teller, anschließend tropft man ein 

paar Tropfen von der Lebensmittelfarbe an verschiedenen Stellen in die 

Milch. Danach nehmt ihr das Wattestäbchen und taucht es in das Spülmittel 

und dann in die Farbkleckse. 

Seid überrascht was passiert! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0zax95_4amw 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0zax95_4amw


 

3. Buntes Regenbogenwasser 
 

Benötigtes Material: 

3 Gläser, 1 Bastelfläschchen (hohes, schmales Glas), 1 Esslöffel, 1 Pipette,  

Zucker,3 Lebensmittelfarben (rot, gelb, blau) oder Wasserfarbe 

Durchführung: 

Fülle die 3 Gläser zu 2/3 mit Wasser. Färbe das Wasser mit 

unterschiedlichen Lebensmittelfarben. Mische das gefärbte Wasser mit 

dem Zucker. 

Pass hier jedoch gut auf! Du musst nämlich eine bestimmte Reihenfolge 

beachten. In das erste Glas (rot gefärbt) kommen 6 Esslöffel Zucker. In das 

zweite (gelb gefärbt) Glas kommen 3 Esslöffel Zucker. In das dritte Glas 

(blau gefärbt) gar kein Zucker! 

Rühre die Mischung aus Wasser und dem Zucker gut um. 

Wenn sich der Zucker aufgelöst hat, kannst du mit der Pipette 

das gefärbte Zuckerwasser vorsichtig in das Bastelfläschchen füllen. 

Beachte dabei die Reihenfolge! Zuerst musst du das Wasser mit dem 

meisten Zucker in das Bastelfläschchen füllen. Also zuerst rot, dann gelb und zuletzt blau. Lasse dabei 

die Flüssigkeiten mit der Pipette langsam am Glasrand entlanglaufe! Gehe vorsichtig vor, so entsteht 

ein schöner Regenbogen! 

 

 

Wissenschaftliche Erklärung: 

Flüssigkeiten die aufeinander schwimmen, haben eine unterschiedliche Dichte. Dichte 

bedeutet, dass zwei gleichgroße Gegenstände unterschiedlich schwer sind. Hier kommt es 

ganz darauf an, wie fest der Gegenstand ist. Dichte Gegenstände sind schwerer als 

weniger dichte Gegenstände. Bei dem Wasser hast du die Dichte durch den Zucker 

verändert. Das Wasser mit dem meisten Zucker war schwerer und auch dichter, als das 

Wasser in den anderen Gläsern. Die Flüssigkeit mit der geringsten Dichte schwimmt somit 

ganz oben, während die Flüssigkeit mit der höchsten Dichte ganz unten schwimmt. 


