
Das wandernde Wasser 
 

Was du benötigst 

✓ 5 Gläser, davon 3 mit Wasser gefüllt. 

✓ Küchenrolle 

✓ Lebensmittelfarbe oder Wasserfarbe oder Tinte 

in den Grundfarben (Blau, Rot und Gelb) 

 

 

Anleitung 

Färbe das Wasser jeweils Rot, Gelb und Blau. 

Stelle die Gläser so hin, dass Außen und in der Mitte die  

gefüllten Gläser stehen. Dazwischen werden die leeren Gläser 

gestellt. Falte 4 Blätter Küchenrolle jeweils 2 Mal. 

Stecke die Streifen Küchenpapier jeweils mit einem Ende 

in das Wasserglas und das andere Ende in das leere Glas. 

Ab jetzt kannst du beobachten was passiert.  

 

 

Was ist passiert ? 

Das Wasser steigt über das Küchenpapier nach oben und läuft  

dann in das leere Glas. Im Küchenpapier gibt es zwischen den  

Papierfasern viele Hohlräume. Durch diese kann das Wasser  

wie durch eine Röhre nach oben steigen (Kapillareffekt).  

Wenn du lange genug wartest, siehst du, dass in allen Gläsern ungefähr gleich viel Wasser ist. 

Im Regenbogen-Experiment kannst du das aufsteigende Wasser, 

durch die Farben, noch besser erkennen. 



Der aufsteigende Regenbogen 
 

Was du benötigst 

✓ 2 Gläser mit etwas Wasser gefüllt 

✓ Einen Streifen Küchenrolle 

✓ Bunte Filzstifte (wasserlöslich) 

✓ 1 schwarzen Filzstift 

 

Anleitung 

Schneide ein Stück Küchenrolle in 4 Streifen.  

Bemale die beiden Enden des Streifens mit den Filzstiften.  

z.B. in Regenbogenfarben. Lege beim Bemalen ein Papier  

unter, weil die Filzstifte abfärben könnten. Stecke den  

bemalten Streifen mit den beiden Enden so in die Gläser,  

dass die Enden nur etwas im Wasser stehen. 

Beobachte nun was passiert.  

 

Was ist passiert ? 

Die Farbe der Stifte steigt mit dem Wasser am Küchenpapier  

nach oben. Wenn du etwas wartest, wirst du einen ganzen  

Regenbogen erkennen. Durch die Farbe, kannst du noch  

besser (als beim „Wandernden Wasser“) erkennen, wie  

das Wasser am Küchenpapier hochsteigt. 

 

Zusatz-Experiment: 

Male mit dem schwarzen Filzstift an den Enden eines Streifens Küchenpapier, jeweils einen dicken Strich. 

Stecke den Streifen, genau wie beim Regenbogen, in sauberes Wasser.  

Hier kannst du beobachten, dass die schwarze Filzstift-Farbe in verschiedene Farben verläuft.


