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Seifenexperimente 
 

Die sinkende Büroklammer 

 

Du brauchst: 

- Ein breites Gefäss, das du mit Wasser füllen kannst (z.B. ein Teller) 
- Büroklammer 
- Pinzette 
- Flüssigseife (am besten Abwaschmittel) 
- Wattestäbchen 

 

1. Fülle dein Gefäss mit Wasser. 

 

2. Nimm mit der Pinzette die Büroklammer und lege sie ganz vorsichtig auf die 
Wasseroberfläche. Die Büroklammer sollte nun auf dem Wasser schwimmen. 

 

 

 

3. Nimm dein Wattestäbchen und tunke es in die Seife. 
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4. Tunke das Wattestäbchen am Rand des Gefässes vorsichtig 
ins Wasser. Du kannst es auch ganz vorsichtig etwas im Wasser 
bewegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Beobachte, was passiert: Die Büroklammer sinkt! 
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Pfeffer verscheuchen 

 

Du brauchst: 

- Ein breites Gefäss, das du mit Wasser füllen kannst (z.B. ein Teller) 
- Gemahlener Pfeffer 
- Flüssigseife (am besten Abwaschmittel) 
- Wattestäbchen 

 

1.  Fülle dein Gefäss mit Wasser.  

 

2. Streue ein wenig Pfeffer auf das Wasser, 
sodass eine leichte Schicht darauf entsteht. 

 

3. Nimm dein Wattestäbchen und tunke es in 
die Seife. 

 

4. Tippe mit dem Wattestäbchen in der Mitte 
des Gefässes vorsichtig auf das Wasser oder 
tunke es ganz leicht ein. 

 

5. Beobachte, was passiert: Der Pfeffer wird verscheucht und an den Rand 
gedrängt! 
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Erklärung 

 

Seife besteht aus ganz vielen kleinen Teilchen. Man nennt sie 
auch «Tenside». Diese Tenside sehen etwa so aus:   

 

 

 

 

 

Sie ordnen sich im Wasser immer gleich an: 
Der runde Teil (das Köpfchen) schaut ins Wasser, der lange Teil (die Kette) in 
die Luft. Das sieht dann so aus: 

 

 

 

 

 

 

 

Aber wieso sinkt nun die Büroklammer? 

Die Büroklammer schwimmt zuerst auf dem Wasser. Das kann sie nur, weil 
Wasser eine hohe Oberflächenspannung hat. Das heisst, die Wasser-Moleküle 
(die kleinen Teilchen, aus denen Wasser besteht) halten an der Oberfläche 
gut zusammen und tragen so die Büroklammer. Wenn du dann die Seife ins 
Wasser gibst, verteilen sich die Tenside und ordnen sich an der 
Wasseroberfläche an, so wie oben auf dem Bild. Dabei drängen sie sich 
zwischen die Wasser-Moleküle an der Oberfläche. Die Wassermoleküle halten 
nicht mehr so gut zusammen und die Oberflächenspannung geht verloren. 
Die Büroklammer wird nicht mehr vom Wasser getragen und sinkt ab.  

Und weshalb wird der Pfeffer an den Rand der gedrängt? 

Es funktioniert ähnlich wie bei der Büroklammer. Der Pfeffer schwimmt auf der 
Wasseroberfläche. Wenn du die Seife ins Wasser gibst, ordnen sich die Tenside 
wieder an der Wasseroberfläche an und drängen den Pfeffer an den Rand. 
Der gemahlene Pfeffer sinkt aber nicht, weil die kleinen Teile genug leicht 
sind.  


