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Für das Gummibären - Eis müsst ihr folgendes 
vorbereiten:

ü Eisförmchen
ü Gummibären
ü Wasser, evtl.Saft

Langer Dienstag für daheim
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2.
Jetzt gebt ihr Gummibären dazu.
Danach vorsichtig die Eisstiele  
hineinstecken.

1. 
Befüllt die Eisförmchen je 
nach Geschmack mit 
Wasser, Saft oder Schorle. 
Limo geht auch...

Los gehts...
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So...und jetzt?!
Hm...
Ich glaube, es sind noch ein paar Gummibären 
übrig...
Davon könntet ihr jetzt ein paar essen... 
(wenn es erlaubt wird...!)

                                                OOOOOOODEERRRR...

3.
...ab damit ins Gefrierfach!
Dort müssen die 
Eisförmchen mehrere 
Stunden bleiben.
Am besten über Nacht.

...          ...           ...        ...

...          ...           ...
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... OOOOOODERRRR...

Ihr macht ein Experiment!

Und zwar wollen wir herausfinden, was 
mit Gummibären passiert, wenn sie länger 
im Wasser liegen bleiben...

Für das   „Was passiert mit 
Gummibären im Wasserglas“-
Experiment braucht ihr:

ü ein paar Gummibären
ü Leitungswasser
ü ein Glas
ü für später noch einen kleinen 

Teller und einen Teelöffel
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1. 
Legt wenige Gummibären 
in das Glas und gebt etwas 
Wasser darüber, sodass sie 
gut bedeckt sind.
Jetzt könnt ihr spielen, ein 
Buch anschauen oder 
spazieren gehen. Es dauert 
nämlich ein Weilchen, bis 
man eine Veränderung 
feststellen wird.

2. Nach über zwei 
Stunden werdet ihr sehen, 
dass sich die Größe vom 
Gummibär verändert hat!
Holt mal einen mit dem 
Löffel heraus und legt ihn 
neben einen Bär, aus der 
Tüte, auf den kleinen Teller.

a b

a  : normaler Gummibär aus der Tüte
b : Gummibär, der über zwei Stunden im Wasser gelegen ist

... und was passiert, wenn die Bären noch länger im 
Wasser liegen...?
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3.
Nach mindestens fünf 
Stunden im Wasser...

Der rechte Gummibär 
war übrigens auch mal 
rot...!

Was dahinter steckt:

Das Ergebnis: Der Gummibär quillt auf und verliert 
seine Farbe.
Aber warum ist das so? Gummibären bestehen 
hauptsächlich aus Zucker und Gelatine.
Der Effekt des Experiments nennt sich Diffusion.  
Was bedeutet, dass der Zucker, der in den 
Gummibären enthalten ist, im Wasser nach außen 
kommen möchte, es aber nicht kann, weil die 
Gelatine außenherum ist.  Also kann der Zucker nur 
langsam ausweichen. Das Wasser von außen 
wiederrum gelangt schnell in den Gummibär.
Somit entweichen nach und nach der Zucker und die 
Farbe aus ihm und die Gelatine saugt sich mit 
Wasser voll. Der Gummibär verliert also seine Farbe 
und wird größer.
                                             ...Vergesst euer Eis nicht!



Gummibär...Gummibär...   da war doch noch was...!
Schaut doch mal nach, vielleicht ist ja euer Eis schon 
komplett gefroren.

Lasst es euch schmecken!
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Liebe Grüße

Eure Bianca


