
 

 

Plitsch, platsch, Wasserkraft – die Kraft des Wassers! 

Papierschiff falten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: ein Papierrechteck z.B. ein DINA4-Blatt, Farben (zum Anmalen des Papierschiffs) 

Anleitung: 

1.) Faltet das Blatt zur Hälfte zu einem doppellagigen kleineren Rechteck. 
Die Öffnung liegt nach unten. 

2. und 3.) 
Faltet es nochmals zur Hälfte zum Rechteck und öffnet es wieder. So erhaltet ihr die senkrecht 
verlaufende Mittellinie. 
Faltet die rechte und linke äußere Ecke entlang der Mittellinie. 

4.) Klappt die überstehende untere Seite nach oben auf die gefalteten Dreiecke. 
Führt diesen Schritt auch auf der Rückseite durch. 
Klappt die rechts und links überstehenden Ecken nun noch auf die andere Seite um, sodass ein großes 
Dreieck entsteht. 

5.) Öffnet das entstandene Dreieck, das aussieht wie ein Hut, von unten her, dreht es und legt es zu einem 
Quadrat hin damit Abbildung 5. entsteht. 

6.) Faltet die untere Spitze nach oben. Dreht die Faltarbeit um und führt den Faltschritt auch auf der 
Rückseite durch. 

Jetzt öffnet ihr das Dreieck erneut von unten, dreht es und legt es als Quadrat vor euch hin. 
Danach zieht ihr die oberen Spitzen auseinander und es entsteht das Papierschiffchen. 

Zieht es noch richtig auseinander und bringt es in Form, damit es gut stehen und später auch schwimmen 
kann.  

Wer möchte kann sein Schiffchen noch bunt anmalen. 



 

 

Spiel: Schiffe-Wettpusten 

Material: gefaltetes Papierschiff, ein mit Wasser gefülltes Gefäß/ oder Wanne 

So geht’s:  

 Jedes Kind faltet sein eigenes Papierschiff. Zudem benötigt ihr ein mit Wasser gefülltes Gefäß z.B. 

eine Wäschewanne. 

 Zwei Kinder treten zum Beispiel nun im Schiffe-Wettpusten gegeneinander an. 

Sie setzen dazu ihre Papierschiffchen am Rand des Wassergefäßes ins Wasser ein. 

Auf das Startkommando müssen sie ihr Papierschiff durch kräftiges Pusten blitzschnell zur 

gegenüberliegenden Seite der Wasserwanne hinübersegeln. 

 Welches Papierschiff ist wohl schneller? Wie muss ich pusten, dass es sich in die richtige Richtung 

bewegt? … 

 

Experimente Wasser 

Kapillarwirkung des Wassers erforschen 

Ein Glas mit Wasser (wenn vorhanden mit etwas 

Lebensmittelfarbe einfärben, um die „Wanderung“ des 

Wassers deutlicher zu beobachten) füllen und ein leeres 

Glas daneben stellen. Ein Blatt Küchenrolle oder etwas 

Klopapier in Zick-zack falten und in beide Gläser tauchen. 

Beobachtung: die Küchenrolle/das Klopapier saugt sich 

nach und nach mit der Flüssigkeit voll und befördert diese 

ins leere Glas (keine Veränderung ist mehr zu beobachten, 

wenn beide Gläser gleich voll sind) 

 

Oberflächenspannung des Wassers erforschen 

Ein Glas mit Wasser füllen. Eine Büroklammer etwas zwischen den Fingern 

reiben (nur damit sie ein klein wenig des Körperfetts aufnimmt). Die 

Büroklammer mit Hilfe einer Pinzette vorsichtig auf das Wasser legen.  

Beobachtung: die Büroklammer schwimmt auf dem Wasser  

Nun einen Tropfen Spülmittel in das Wasserglas tropfen. 

Beobachtung: die Büroklammer geht unter (die Oberflächenspannung löst 

sich durch das Spülmittel auf) 

 

 



 

 

Dieses Experiment kann auch in einer großen Wanne mit etwas Wasser und einem Papierschiffchen 

durchgeführt werden. Das Schiffchen in die Wanne mit Wasser setzen – das Schiffchen liegt ruhig auf 

dem Wasser. Nun einen Tropfen Spülmittel hinter das Schiffchen tropfen. 

Beobachtung: das Schiffchen bewegt sich vorwärts (Wasseroberfläche gerät in Bewegung durch die 

Aufhebung der Oberflächenspannung) 

 

Luft verdrängt Wasser 

Eine Schüssel mit Wasser füllen. Ein Stück Küchenrolle zusammenknüllen und in ein kleines Trinkglas 

geben. Das Trinkglas nun mit der Öffnung nach unten in die Schüssel mit 

Wasser ganz eintauchen und wieder herausziehen. 

Beobachtung: die Küchenrolle in dem Trinkglas bleibt trocken (die mit dem 

Eintauchen ins Wasser eingeschlossene Luft im Glas hält das Wasser fern)  
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