Das "Schnee-Einfärben-Experiment"

Bildungsbereiche:
- Naturwissenschaftliche Kompetenzen
- Feinmotorik
- visuelle Wahrnehmung

Diese Materialien benötigst du:
- einen Wasserfarbmalkasten (Alternativ geht es auch mit Lebensmittelfarbe)
- so viele kleine (Müsli-)Schälchen, wie ihr Farben anrühren möchtet
- etwas Wasser für die (Müsli-)Schälchen
- einen dickeren Pinsel, der möglichst viel Wasserfarbe aufnehmen kann
- eine Pipette oder einen Strohhalm (Strohhalm: höherer Schwierigkeitsgrad)
- 2-3 größere Plastikbehälter, um dort den Schnee hineinzufüllen
- Zeitung oder eine Tischdecke
- Handschuhe oder eine kleine Schaufel

Legt als Erstes alle Materialen bereit. 
1. Schritt: 
Befüllt die kleinen (Müsli-)Schälchen mit Wasser.

2. Schritt:
Sucht euch für jedes mit Wasser befüllte Schälchen eine Farbe aus. Taucht den Pinsel in das Wasser ein und kreist mehrmals mit dem Pinsel in die von euch ausgesuchte Farbe des Wasserfarbmalkastens. Hat der Pinsel genügend Farbe aufgenommen, "wascht" ihr die Farbe in dem Schälchen mit Wasser aus. Wiederholt den Vorgang sooft bis das Wasser in dem Schälchen eine kräftige Farbe angenommen hat. 
(Alternative mit Lebensmittelfarbe: Die Lebensmittelfarbe mit dem Wasser in den Schälchen verdünnen, bis eine kräftige Farbe entsteht.)

3. Schritt:
Legt das Zeitungspapier oder die Tischdecke nun auf den dafür vorgesehenen Tisch oder einfach auf den Boden. Dazu legt ihr die Pipette und/oder den Strohhalm bereit.

4. Schritt:
Jetzt geht´s nach draußen. Nehmt die Plastikbehälter, die Handschuhe und/oder die kleine Schaufel mit. Befüllt die Behälter randvoll mit viiiieeel Schnee. Anschließend stellt ihr die Behälter auf die Zeitung/Tischdecke.

5. Schritt: 
Nun beginnt das eigentliche "Schnee-Einfärben-Experiment", indem ihr mit der Pipette und/oder dem Strohhalm die Wasserfarbe/Lebensmittelfarbe aus den jeweiligen Schälchen zieht und auf den Schnee träufelt. 
Wie funktioniert das mit der Pipette? 
Tauche das untere Ende der Pipette unter Wasser ein. Drücke den Gummigriff der Pipette feste zusammen, sodass sich das Wasser in dem Glasröhrchen der Pipette hochzieht. Lasse nun den Gummigriff wieder los und halte die Pipette über den Behälter mit Schnee. Jetzt drücke (stoßweise) wieder den Gummigriff der Pipette zusammen, damit das Wasser aus der Pipette entweicht und du das farbige Wasser beliebig auf den Schnee verteilen und träufeln kannst. 
Wie funktioniert das mit dem Stohhalm?
Tauche das eine Ende des Strohhalms unter Wasser ein. Halte deinen Zeigefinger auf das obere Ende des Strohhalms gedrückt. Jetzt gehe mit dem Strohhalm über den Schnee und löse dann erst wieder deinen Zeigefinger vom Strohhalm, damit das Wasser aus dem Strohhalm fließen kann.

Wir wünschen Dir viel Spaß beim experimentieren und einfärben des Schnees! :-)

P.S.: Sollte der Schnee noch nicht während des Experimentierens geschmolzen sein, macht es auch Spaß den Schnee im Waschbecken mit heißem Wasser zum Schmelzen zu bringen und hinunter zuspülen. Schaue mal, was dabei passiert.

