
Motto-Materialsammlung: „Wasser – Treibstoff für das Leben“ 

 

Lied: „Fünf kleine Fische“ 

Dieses Lied eignet sich auch als Ritual  zum Abschluss eines Angebotes. 

 

Fünf kleine Fische, die schwammen im Meer (blub blub blub blub) (Handflächen vor 

dem Oberkörper aneinanderlegen und wie ein Fisch schwimmen lassen) 

Da sagte der eine, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub) („Schweiß“ von der Stirn 

wischen) 

Ich wär viel lieber in einem kleinen Teich (blub blub blub blub) (Mit Daumen und 

Zeigefinger einen kleinen Kreis machen) 

Hier gibt es Haie, die fressen mich gleich (blub blub blub blub) Blub blub,  

blub-blub blub Blub blub, blub-blub blub blub blub-blub blub (Hand, wie eine Haiflosse, 

auf dem Kopf halten) 

 

Vier kleine Fische, die schwammen im Meer (blub blub blub blub)  

Da sagte der eine, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub)  

Ich wär viel lieber in einem kleinen Teich (blub blub blub blub)  

Hier gibt es Haie, die fressen mich gleich (blub blub blub blub) Blub blub, blub-blub 

blub Blub blub, blub-blub blub blub blub-blub blub  

 

Drei kleine Fische, die schwammen im Meer (blub blub blub blub)  

Da sagte der eine, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub)  

Ich wär viel lieber in einem kleinen Teich (blub blub blub blub)  

Hier gibt es Haie, und die fressen mich gleich (blub blub blub blub) Blub blub, blub-

blub blub Blub blub, blub-blub blub blub blub-blub blub  

 



Zwei kleine Fische, die schwammen im Meer (blub blub blub blub)  

Da sagte der eine, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub)  

Ich wär viel lieber in einem kleinen Teich (blub blub blub blub)  

Hier gibt es Haie, und die fressen mich gleich (blub blub blub blub) Blub blub,  

blub-blub blub Blub blub, blub-blub blub blub blub-blub blub  

 

Ein kleiner Fisch, der schwamm im Meer (blub blub blub blub)  

Er sagt zu sich, er kann nicht mehr (blub blub blub blub)  

Ich wär viel lieber in einem kleinen Teich (blub blub blub blub)  

Hier gibt es Haie, und die fressen mich gleich (blub blub blub blub) Blub blub,  

blub-blub blub Blub blub, blub-blub blub blub blub-blub blub  

 

Ein großer Hai der schwimmt im Meer (blub blub blub blub)  

Da sagt der Hai, ich kann nicht mehr (blub blub blub blub)  

Ich wär viel lieber in einem kleinen Teich (blub blub blub blub)  

Denn da sind die Fische und die fresse ich gleich (blub blub blub blub) 

 

Naturwissenschaftliches Angebot: Regenbögen zaubern 

Sicher kennt ihr das Phänomen am Himmel: Scheint die Sonne und fängt es dann 

gleichzeitig an zu regnen, entsteht ein großer Regenbogen. Im Sommer könnt ihr 

mithilfe des Gartenschlauchs oder einer Gießkanne selbst einen Regenbogen 

zaubern! 

Stellt euch dazu mit dem Rücken zur Sonne und stellt die Stärke des 

Gartenschlauches so ein, dass das Wasser als feiner Sprühregen austritt. Schon 

habt ihr euren eigenen Regenbogen! 

 



Erklärung: 

Der Regenbogen ist eine natürliche Erscheinung. Er gehört in das Gebiet der Physik. 

Die Sonnenstrahlen enthalten viele verschieden Farben. Alle zusammen erscheinen 

uns weiß. In den Wassertröpfchen werden diese Farben aber aufgefächert. Derselbe 

Effekt entsteht, wenn man Sonnenlicht durch ein Prisma aus Glas schickt. 

Im Internet könnt ihr Bilder einer Glasprisma finden: 

Z.B. hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Prisma 

 

Kreativangebot „Papier Quallen“ 

 

Material: 

• Acrylfarben oder Fingerfarben 

• Flüssigkleber 

• Krepppapier-Streifen in verschiedenen Farben (nicht breiter als 5cm) 

• Eine Schere 

• Mehrere Muffin-Papierförmchen; ggf. auch verschiedene Größen um eine 

Quallen-Familie zu basteln. 

 

Was ist zu tun: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Prisma_(Optik)


1. Erstmal bemalt ihr die Muffin-Förmchen von innen und außen und legt diese 

anschließend zum Trocknen. Ihr braucht für jede Qualle 1 Muffinförmchen. 

2. Mit einem angespitzten Stift oder einem Schaschlik-Spieß stecht ihr jetzt in die 

Mitte des Bodens, eines jeden Förmchens ein Loch. Anschließend wird eure 

Fingerfertigkeit benötigt: Ihr dreht das Förmchen um und fädelt von außen nach 

innen einen Faden durch das Loch ein. Das Ende des Fadens klebt ihr auf der 

Innenseite des Förmchens fest (z.B. mit einem Klecks Flüssigkleber). 

3. Jetzt benötigt ihr ca. 30 cm lange Krepppapier-Streifen. Für feinere Tentakel 

könnt ihr die Streifen auch noch mal mit einer Schere der Länge nach teilen. 

Für jede Qualle benötigt ihr 8 Streifen. 

4. Die eine Hälfte der Streifen klebt ihr an der Innenseite des Bodens und die 

andere Hälfte an der Innenseite des Randes fest. 

5. Eure fertigen Quallen brauchen jetzt nur noch einen Platz wo sie aufgehangen 

werden können. 

 

Naturwissenschaftliche Angebot/Experiment: Der Ozean in der Flasche 

 

Material: 

• Leitungswasser (¾ eurer Flasche: Bei einer 1L Flasche benötigt ihr ca. 

750ml Leitungswasser) 



• Am besten eine Glasflasche mit großer Öffnung. Der Vorteil gegenüber 

normalen PET-Flaschen: Es geht leichter zu befüllen und man kann das 

Ganze noch mit Steinen oder Muscheln dekorieren) 

• Sonnenblumenöl 

• Blaue Lebensmittelfarbe 

• Kleine Muscheln, Steinchen, usw. 

Was ist zu tun: 

1. Zuerst vermischt ihr die Lebensmittelfarbe mit dem Wasser. 

2. Bevor ihr die Flasche befüllt, habt ihr die Möglichkeit noch etwas Meer-Deko, 

wie Muscheln und Steine in die Flasche zu legen. 

3. Anschließend befüllt ihr das Gemisch in eure Flasche. Diese sollte zu ca. ¾ 

befüllt sein. 

4. Nun gebt ihr das Sonnenblumenöl dazu. WICHTIG: Die Flasche sollte bis zum 

Rand gefüllt werden, so dass keine Luftbläschen entstehen. 

5. Zum Abschluss muss die Flasche nur noch fest verschlossen werden. 

Wenn ihr die Flasche hin und her bewegt, habt ihr nun schöne Ozeanwellen. 

Erklärung:  

Das Öl und das Wasser vermischen sich nicht, weil sie eine unterschiedliche Dichte 

haben. In diesem Fall ist also das Öl leichter als das Wasser. 1L Öl ist also wiegt also 

weniger als 1L Wasser. Deswegen schwimmt das Öl auf der Wasseroberfläche. 

 

 

Naturwissenschaftliches Angebot/Experiment: Schwimmen und sinken 

Beim Baden, Geschirrspülen, am See oder im Schwimmbad – Kinder sehen Dinge 

schwimmen oder untergehen. In der Badewanne erleben sie, dass Spielzeugfiguren 

nach unten sinken, im Gegensatz zudem Quietscheentchen, während im Hafen große 

schwere Schiffe an der Wasseroberfläche treiben. 

 

Material: 

• Möglichst durchsichtiges Wassergefäß/ Wäschewanne 



• Ein Handtuch zum unterlegen 

• Ein Stück Holz 

• Ein Stein 

• Eine Büroklammer 

• Ein Stück Draht 

• Ein Legostein 

• Eine Stecknadel  

• Ein Teelöffel 

• Ein nasser Schwamm 

• Ein Stückchen Papier 

• Ein Stück Styropor 

 

Das ist zu tun: 

Um das Angebot einzuleiten, könnt ihr ein Alltagsbezug zum Thema herstellen. Ihr 

Füllt das große Wassergefäß/Wäschewanne bis zu 2/3 mit Wasser. Sammelt nun 

Gegenstände von denen ihr Wissen wollt, ob sie schwimmen oder untergehen.  Jetzt 

können die Kinder Vermutungen darüber aufstellen, ob der jeweilige Gegenstand 

schwimmt. Dokumentiert doch die Aussagen und das Ergebnis auf einem Blatt, so 

dass wir es im Kindergarten zusammen in den Kindergarten-Ordner heften können. 

Nehmt euch die Zeit und guckt euch jeden Gegenstand im Wasser genau an. Die 

Kinder können Schwimmer und Nichtschwimmer mit einander vergleichen und 

herausfinden, wo die Unterschiede liegen. Wenn das Interesse geweckt wurde, nehmt 

doch auch Materialien dazu, die sich anders im Wasser verhalten, als es die Kinder 

erwarten würden. Ihr könnt z.B. das Schwimmverhalten von Obst und Gemüse 

vergleichen. Zusätzlich könnt ihr noch Gegenstände dazu nehmen, die nur aus einem 

Material bestehen, wie z.B. einen Stein, Korken oder Schlüssel aus Metall. (Wichtig: 

Diese Gegenstände sollten keine Hohlräume besitzen, in denen Luft eingeschlossen 

werden kann, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen). Fragt die Kinder wieder, was 

sie glauben, das mit dem Material passiert? Experimentiert ruhig mit den 

Gegenständen – verhält sich z.B. ein kleiner leichter Stein anders als ein großer 

schwerer? 



Bis hierhin habt ihr bestimmt schon viel rausbekommen. Abschließend nehmt doch 

noch Gegenstände die sich klar voneinander unterscheiden. Am besten von jeder 

Sorte zwei bis drei Gegenstände. Folgende Eigenschaftsgruppen bieten sich an: 

runde/kugelförmige Gegenstände, eckige, bootsförmige, schwere, große, leichte und 

kleine. 

Auch hier lasst ihr die Kinder einen Gegenstand wählen und vorhersagen ob er 

schwimmt oder nicht. Welche Eigenschaften sind ihrer Meinung nach dafür 

verantwortlich? Anschließend wird getestet: Lagen die Kinder richtig oder gibt es eine 

Überraschung? Dies Angebot eignet sich auch dafür mit wechselnden Gegenständen 

wiederholt zu werden. Und wenn ihr Knete zuhause habt, nehmt ihr ein Stück davon 

und beobachtet wie das Schwimmverhalten ist, wenn ihr es in verschiedenen Formen 

(z.B. platt gedrückt, Kugel, Würfel ins Wasser, Mulde/Bootsform) legt. 

 

Erklärung 

Ob etwas im Wasser schwimmt oder untergeht, hängt von der Dichte des 

Gegenstandes und der Dichte des Wassers ab. Die Dichte ist eine 

Materialeigenschaft. Ein Gegenstand ist umso dichter, je mehr er wiegt und je weniger 

Raum er dabei einnimmt. Ist ein Gegenstand dichter als Wasser, sinkt er. Ist er weniger 

dicht als Wasser, kann er schwimmen. Die "Dichte" ist auch in unsere Alltagssprache 

vorhanden: So ruft z. B. der Busfahrer seine Fahrgäste auf, "dichter zusammen-

zurücken", damit mehr Menschen in den Bus passen. Warum schwimmt nun ein 

großes Stahlschiff, aber eine kleine Stahlkugel versinkt? Weil Schiffe über viele 

Hohlräume verfügen und sich ihr Gewicht daher auf einen großen Raum verteilt. Sie 

haben also eine geringere Dichte als die Stahlkugel. Mit Knete lässt sich dieses 

Phänomen sichtbar machen: Eine Knetkugel geht unter, wenn man sie ins Wasser 

legt. Wird die Knetkugel ausgewalzt und zu einer Schale geformt, schwimmt sie. Das 

Gewicht der Knete wird auf einen größeren Raum verteilt. 

Eine Erweiterung des Experiments und ausführliche Erklärungen zum Thema findet 

ihr auf: https://www.nela-forscht.de/experimentierwelt/wasser/schwimmen-und-sinken/ 

 

 

https://www.nela-forscht.de/experimentierwelt/wasser/schwimmen-und-sinken/


 

Naturwissenschaftliches Angebot/Experiment: Warum schwimmt Eis auf dem 

Wasser? 

Material: 

• Ein Glas Wasser  

• Messbecher 

• Einige Eiswürfel 

 

 

 

 

Das ist zu tun: 

1. Schwimmt Eis wirklich auf dem Wasser? Testet es und legt einen Eiswürfel in 

euer Glas Wasser. Vielleicht dürft ihr den Eiswürfel auch in das Glas fallen 

lassen (Vorsicht Spritzgefahr). Beobachtet den Eiswürfel dabei genau. 

 

Erklärung: Eis hat eine geringere Dichte als Wasser. Im Eis gibt es mehr Luft, die 

eingeschlossen ist. Das bedeutet 1L gefrorenes Wasser, also Eis, ist leichter als 1L 

nicht gefrorenes Wasser. Glaubt ihr nicht? Das lässt sich ganz einfach überprüfen: 

2.  Nehmt den Messbecher und befüllt diesen bis ca. zur Hälfte mit Wasser. 

Markiert die Wasserkante mit einem Strich auf dem Messbecher (achtet darauf, 

dass sich die Markierung wieder wegwischen lässt. Nun stellt den Becher, mit 

dem Wasser, in das Gefrierfach. Lasst ihn dort einige Stunden. Wenn das 

Wasser gefroren ist, nehmt ihr den Messbecher wieder aus dem Gefrierfach 

und vergleicht die Oberkante des Eises mit eurer Markierung. Was ist passiert? 

Aus Wieviel ml Wasser ist wieviel Eis geworden? 

 

Erklärung: Das Volumen des Wassers hat sich während des Einfrierens erhöht. Also 

ergibt 1L Wasser mehr als 1L Eis. Obwohl man beobachten kann, dass das Wasser 



durch einfrieren „mehr“ wird, ist 1L Wasser im gefrorenen Zustand immer noch 

genauso schwer. Das bedeutet das genau 1L Eis leichter ist als 1L Wasser. 

 

 

Naturwissenschaftliches Experiment: Oberflächenspannung zerstören 

 

Material: 

• Schüssel mit Wasser 

• Paprikagewürz  

• Spülmittel 

 

Das ist zu tun: 

In eine große Schüssel Wasser einfüllen und etwas von dem Gewürz auf die 

Wasseroberfläche streuen. Die Gewürzpartikel schwimmen jetzt auf der Oberfläche. 

Jetzt in die Mitte der Schüssel einen Tropfen Spülmittel geben.  

(Die Oberflächenspannung wurde mit dem Spülmittel etwas gelöst) 

Was passiert nun? Und mit was geht das vielleicht auch? 

Viel Spaß!! 

 

Erweiterung des Experiments: Schneller Fisch 

Material: 

• Plastiktüte aus festem Material 

• Pfütze, große Schüssel oder Badewanne 

• Spülmittel 

• Wasserfester Filzstift  

• Kugelschreiber, Schere 

 



Auf die Plastiktüte zeichnen Sie mit dem Kugelschreiber Fische (Vorlage auf der 

nächsten Seite). 

Die Kinder schneiden diese jetzt aus. Mit Kugelschreiber oder wasserfesten Filzstift 

können sie ihrem Fisch noch kleine Details aufmalen.  

Nun geht es daran, eine möglichst große Wasseroberfläche zu finden, Badewanne, 

große Schüssel, Pfütze, Backblech o.ä. 

Legen sie den Fisch an den Rand der Wasseroberfläche und warten sie, bis sich das 

Wasser vollkommen beruhigt hat. Nun geben sie einen Tropfen Wasser in die 

Aussparung der Schwanzflosse. Nichts wird geschehen. 

Danach geben sie einen Tropfen Spülmittel an die gleiche Stelle.  Was passiert? 

 

Erklärung: „Oberfläche“ ist die Grenzfläche zwischen Flüssigkeit und Gas. Diese hat 

das Bestreben, möglichst klein zu sein, da dies energetisch günstiger ist. Durch das 

Spülmittel wird die Oberflächenspannung heruntergesetzt. Diese geringe Spannung 

muss sich ausbreiten. Das Bestreben, ein Gleichgewicht herzustellen, treibt den Fisch 

vor sich her. 

 



 

 

 

 



Reim: Wasserläufer 

Wasserläufer, Wasserläufer 

Tragen keine Strümpfe,  

ob Tee, See oder Sümpfe. 

Sie flitzen blitzschnell 

hin und her, 

kreuz und quer, 

zickzack oder geradeaus. 

Laufen auf besondere Weise, 

ziehen tausend Wasserkreise. 

 

 

Kognitives Angebot: Dinge unter Wasser ertasten  

Material:  

• ein mit (lauwarmem) Wasser gefüllter Eimer  

• Tuch zum Abdecken der Öffnung  

• Handtuch zum Abtrocknen der Hände  

• verschiedene Gegenstände (Zapfen, Stein, Muschel, Alufolie, Schwamm, usw.) 

 

Die Gegenstände werden in den Eimer mit Wasser gegeben und mit dem Tuch 

abgedeckt. Während des Ertastens darf nicht in den Eimer geschaut werden. Notiert 

auf ein Blatt/Protokoll eure Vermutungen was sich im Eimer befindet. Wenn alle 

Teilnehmer ihre Vermutungen notiert haben, könnt ihr das Handtuch lüften und die 

Gegenstände aus dem Wasser holen. Zählt doch mal nach wer die meisten richtigen 

Vermutungen hatte. 

1. Kremple deine Ärmel hoch.  

2. Greife vorsichtig in den mit Wasser gefüllten Kübel. 

3. Kannst du einen Gegenstand ertasten?  

4. Notiere deine Vermutungen im Protokoll 



 

 

Wenn ihr jetzt immer noch Wissensdurstig zum Thema Wasser seid, gibt es hier 

noch ein paar Links zum Weitermachen: 

https://www.geo.de/geolino/14641-thma-wasser 

Eine Große Wissenssammlung zum Thema „Wasser“. Ihr findet hier interessante 

Themen, Fotostrecken, Rätsel und Videos. 

 

https://www.klassewasser.de/content/language1/html/767.php 

Tolle Seite der Wasserbetriebe Berlin. Hier könnt ihr euch angucken wie wichtig 

Wasser für eine Stadt ist und wie für überhaupt unser sauberes Trinkwasser aus der 

Leitung bekommen. 

 

https://www.nela-forscht.de/experimentierwelt/wasser/ 

Wenn ihr Lust habt noch weiter zu experimentieren, dann guckt doch mal bei Nela-

forscht.de vorbei. Hier findet ihr weitere Experimente und Erklärungen für Kinder zum 

Thema. 

 

Buchtipps: 

„WAS IST WAS Kindergarten, Band 5. Am Wasser: Bach, Fluss, See und Meer - Natur 

erleben!“, Noa, Sandra; Tessloff, 2017 

„Guck mal: Wohin fließt das Badewasser“, Raider, Katja; Carlsen, 2017 

https://www.geo.de/geolino/14641-thma-wasser
https://www.klassewasser.de/content/language1/html/767.php
https://www.nela-forscht.de/experimentierwelt/wasser/


Auf den nächsten Seiten findet ihr noch Ausmalbilder-Nachschub zum Thema 

 

Euer Kita-Team wünscht euch viel Spaß bei der „Motto-Woche: Wasser – Treibstoff 

für das Leben“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 



 

  



 

 

 


