Ferientipps - Wasserforscher aufgepasst!
Wer schon einmal die wvr Wasserkiste in Bodenheim ausgeliehen hat, der kennt mich
bereits. Ich bin Aqui, das Maskottchen der Wasserkiste.
Heute kannst du dir Eisblöcke und Eisfenster gestalten.

Eisblöcke und Eisfenster
Gestalte aus Zweigen, Blättern, Blüten und anderen „zauberhaften“ Naturmaterialien
besondere Eisbilder! So hast du eine schöne Erinnerung an deinem Winterspaziergang.
Viel Spaß dabei und alles Gute wünscht euer

Aqui
Materialien:







Naturmaterialien nach Wahl
Tuch oder Schale zum Sammeln
Dickere Wolle, Schere
Kleine Steine
Holz oder Tonscheibe oder etwas, dass du im Wald als Ersatz findest
Plastikschalen, Joghurtbecher oder kleine Teller

Anleitung:








Suche dir auf einem Winterspaziergang oder bei dir im Garten Naturmaterialien,
die du besonders schön findest. Vielleicht findest du ja auch Naturmaterialien in
verschiedenen Farben. Denke an deine Sammelbehälter bevor du startest.
Fülle in deiner Wasserwerkstatt die Plastikschalen, Joghurtbecher oder Teller mit
Wasser. Achte darauf, dass du die Gefäße nicht bis zum Rand mit Wasser füllst,
da du nachher die vollen Gefäße noch transportieren musst.
Lege deine Naturmaterialien in und auf das Wasser und probiere aus, was dir
besonders gut gefällt.
Schneide dir passende Wollstücke zurecht und binde dir daraus kleine Schlaufen.
Später kannst du deine gefrorenen Eisbilder damit aufhängen.
Anschließend legst du jeweils eine Schlaufe in deine Schalen. Achte darauf, dass
ein großer Teil der Schlaufe mit Wasser bedeckt ist ggf. beschwerst du die
Schlaufe mit einem kleinen Stein.
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Transportiere deine kleinen Kunstwerke noch vorsichtig zum Gefrierschrank bzw.
zum Kühlfach eures Kühlschranks. Dazu benötigst du vielleicht etwas Hilfe von
einem Erwachsenen.
Nach einer Nacht schaue bitte nach, ob deine Kunstwerke schon durchgefroren
sind. Hänge sie im Außengelände auf und beobachte was in der nächsten Zeit
passiert.

In deiner Wasserwerkstatt kannst du auch noch weitere Versuche machen:
Wasser ist flüssig (Eiswürfel schmelzen lassen), Wasser ist fest (Eisberge im Wasser
schwimmen lassen), Wasser verdunstet (beim Nudel kochen zuschauen). Du hast
bestimmt eigene Ideen oder dir fällt mit deinen Eltern oder Freunden sicher noch etwas
ein. Viel Spaß dabei!
Eisblöcke genießen – Natur betrachten:

Die wvr wünscht dir eine schöne Zeit bei einem Winterspaziergang und beim
anschließenden Forschen in deiner Wasserwerkstatt!

