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Ganz normale 
Plastikfolien?

I n Kunos cooler Kunststoff-Kiste findest du eine grüne, 

eine blaue und eine rote Rolle, auf die durchsichtige 

Folie gewickelt ist. Alle drei Folien sehen ähnlich aus. 

So wie ganz normale Plastikfolien eben aussehen: Sie 

glänzen und sind durchsichtig. Fallen dir noch weitere 

Eigenschaften ein, die allen drei Folien gemeinsam 

sind? Überleg mal! Nur die unterschiedlichen Farben 

(Grün, Blau und Rot) der Rollen zeigen an, dass es 

unterschiedliche Folien sind. Oder unterscheiden sie sich 

doch noch mehr? Schau dir die Folien noch mal genau an. 

Um zu überprüfen, ob sich diese drei Folien in allen

Eigenschaften gleichen, kannst du jetzt ein Experiment

machen.

Du benötigst:

•   von jeder Folie zwei Stücke, in etwa so 

groß wie eine Untertasse

•  je einen grünen, blauen und roten Stift, 

der auf Folie schreibt 

•  3 Gläser

•  3 Rührstäbe

•  1 Schere

•  lauwarmes Wasser

•   3 kleine Töpfe mit feuchter 

Gartenerde oder Kompost
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Was musst du tun?

Schneide von der Folie auf

der grünen Rolle zwei Stücke

aus, die etwa so groß sind

wie eine Untertasse. Schreib

mit einem Folienstift je eine

„1“ auf die beiden Stücke.

Schneide auch von der Folie

auf der blauen Rolle zwei

Stücke aus und schreib mit

einem Folienstift je eine „2“

auf beide Stücke.

Verfahre ebenso mit der Folie

auf der roten Rolle. Hier 

schreibst du mit einem 

Folienstift je eine „3“ auf

beide Stücke. Schaue dir die 

Folien noch einmal genau an.
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Fülle die drei Gläser mit lauwarmem Wasser. In 

das erste Glas gibst du dann ein Stück Folie von 

der grünen Rolle (1), in das zweite eines von der 

blauen Rolle (2) und in das dritte eines von der roten 

Rolle (3). Rühre nun mit einem Rührstab in jedem 

Glas kräftig um. Beobachte genau, was geschieht! 

Schreib in die Tabelle am Ende des Kapitels, was du 

beobachtet hast.

Jetzt hast du noch drei Folienstückchen vor dir 

liegen. Vergrabe diese in den drei Töpfen mit 

feuchter Gartenerde. Schreib mit den farbigen 

Stiften auf die Töpfe, welche Folie (1, 2 oder 3) du in 

welchem Topf eingegraben hast. Stell die Töpfe an 

einen warmen Platz.

Jetzt musst du fünf Tage warten. Dann 

schau dir die Folien genau an. Hat sich an 

den Folien etwas verändert? Trage deine 

Beobachtung ebenfalls in der Tabelle 

im Heft ein. Überleg nach dem Ende des 

Experiments, für welche Zwecke man die 

Folien 1, 2 und 3 am besten benutzen 

kann. Denk dabei an den Garten oder an zu 

Hause. Schreib deine Ideen auf.



Verhalten im Wasser Eigene IdeenVerhalten in Gartenerde

1

Folie Nr. 1

Folie Nr. 2

Folie Nr. 3
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Erklärungen zu Experiment 1

K unststoffe können äußerlich ganz ähnlich, aber 

unter einer Lupe total unterschiedlich aussehen. 

Deshalb verhalten sie sich in Wasser oder in der Erde völlig 

unterschiedlich.

An Folie 1 perlt Wasser ab. Deshalb macht man aus dem 

Material solcher Folien beispielsweise Einkaufstüten oder 

Regenmäntel. Diese dürfen sich nicht in Wasser auflösen. 

Die Wassertropfen sollen an der Einkaufstüte und am 

Regenmantel abperlen. 

Aber warum perlt an Folie 1 Wasser ab? Hierzu ein Vergleich: 

Hast du schon einmal Wasser und Speiseöl miteinander 

vermischt? Probier es einmal aus! Nimm 2 Esslöffel Wasser 

und 1 Esslöffel Öl. Gieß sie in ein Glas. Was beobachtest du? 

Wenn du genau hinguckst, siehst du, dass sich das Öl und das 

Wasser nicht vermischen lassen. Öltropfen und Wassertropfen 

sind ganz verschieden. Sie können sich zwar berühren, aber 

sie vermischen sich nicht. 

Genauso ist das mit der Plastikfolie und dem Wasser. Wasser 

kann die Folie 1 berühren, sich aber nicht mit ihr vermischen: 

Es perlt ab.

Folie Nr. 1
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Folie 2 löst sich in Wasser auf. Sie ist also anders 

als Folie 1. Ahnst du schon, was hier anders ist? 

Dazu wieder ein Vergleich: Hast du schon einmal 

Wasser und Essig vermischt? Wenn du ganz genau 

beobachtest, siehst du, wie sich beide Flüssigkeiten 

allmählich miteinander vermischen. Wenn du klaren 

Essig verwendet hast, kann man die Flüssigkeiten 

schließlich gar nicht mehr voneinander unterscheiden. 

Essig und Wasser ähneln sich also. 

Wenn man Essig mit Wasser mischt, dann ist der 

Essig nicht einfach weg. Benutze statt klarem einmal 

gefärbten Essig. Dann ist auch die Mischung von 

Wasser und Essig gefärbt. Auch die in Wasser gelöste 

Folie 2 ist nicht spurlos verschwunden. Du kannst das 

nachprüfen. Mach dazu das Zusatzexperiment auf der 

nächsten Seite. 

Aber wozu braucht man eigentlich eine Folie, die sich 

in Wasser auflöst? Für Regenschirme ist sie natürlich 

nicht geeignet. Aber es gibt Dinge, die man in eine 

solche Folie einpackt. So wie sich die Folie nach und 

nach in Wasser auflöst, so kommen auch die Dinge 

erst nach und nach mit dem Wasser in Berührung. 

Badesalze, Desinfektionsmittel und Farbstoffe sind 

zum Beispiel solche Dinge.

Warum löst sich Folie 3 in Gartenerde auf? Vielleicht 

hast du schon einmal gehört, dass in der Gartenerde 

winzig kleine Lebewesen leben. Sie sind so klein, dass 

wir sie mit dem bloßen Auge nicht sehen können. Wie 

alle Tiere und Pflanzen brauchen auch sie Nahrung.  

Die Folie 3 besteht aus Stärke. Stärke kommt z. B. auch 

in Kartoffeln und im Mehl vor. Vergräbt man Folie 3 in 

der Erde, wird sie von den hungrigen Mikroorganismen 

einfach „aufgefressen“. 

Folien, die von winzig kleinen Lebewesen aufgefressen 

werden, benutzen Bauern und Gärtner. Man kann sie 

aber auch dazu verwenden, Gegenstände oder Essen zu 

verpacken. Als Verpackung für Gartenerde ist sie natürlich 

nicht geeignet. In Säcken, die aus diesen Folien hergestellt 

werden, kann man auch den Bioabfall sammeln, der dann 

auf dem Komposthaufen von denselben winzig kleinen 

Lebewesen aufgefressen wird wie die Folie.

Folie Nr. 2 Folie Nr. 3

Folie 3 wird in der Gartenerde

von winzigen, gefräßigen

Lebewesen einfach verspeist!
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Zusatzexperiment 1:
Ganz normale Plastikfolien?

Gib etwas von dem Wasser 

mit der aufgelösten Folie 2 

auf einen Teller. Es soll ein 

ganz flacher See entstehen. 

Je flacher, desto besser. 

Auf den anderen Teller 

schütte eine ebenso große 

Menge klares Wasser.

Stell beide Teller auf das 

Fensterbrett in die Sonne oder 

auf die Heizung. Warte einen 

Tag. Schau dann nach. Hat sich 

etwas verändert? Notiere deine 

Beobachtungen.

Wie du sicherlich weißt, verschwinden 

Pfützen nach einiger Zeit. Man sagt dann: 

Das Wasser ist verdunstet. Wenn man 

Wasser erwärmt, verdunstet es ebenfalls. 

Stoffe, die sich im Wasser gelöst haben, 

bleiben jedoch zurück.

Erklärungen zum 
Zusatzexperiment

Du benötigst:

•   das Glas mit der 

aufgelösten Folie 2

•  1 Glas Wasser

•  2 Essteller

Was musst du tun?


