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Wo bleibt das Wasser?

I n Kunos cooler Kunststoff-Kiste, dem Experimentierkasten 

zu diesem Buch, findest du einen Behälter mit der 

Aufschrift „Superabsorber“. Darin ist ein weißes, feinkörniges 

Material enthalten, das so ähnlich aussieht wie Sand. Es ist 

aber kein Sand, sondern ein Kunststoff. Er hat auch ganz 

andere Eigenschaften als Sand. Im nachfolgenden Experiment 

kannst du das beobachten. 

Du benötigst:

• 3 tiefe Teller

• 1 kleinen Stein

• etwas Watte

• 1 Messlöffel

• den Superabsorber

• kaltes Wasser
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Leg auf einen Teller den Stein, 

auf den zweiten die Watte. Auf 

den dritten Teller gibst du einen 

Messlöffel voll Superabsorber. 

Fülle nun den Messlöffel mit  

Wasser und gieße den ge-

samten Inhalt über den Stein.

Dann fülle den Messlöffel 

erneut mit Wasser und gieße es 

über die Watte.

Gieß schließlich die gleiche 

Menge Wasser über den 

Superabsorber. Beobachte 

genau, was mit dem Wasser 

geschieht! Notiere es auf der 

nächsten Seite!

Drück mit den Fingerspitzen auf die Watte und 

anschließend auf den Superabsorber. Fühlst du einen 

Unterschied? Gieß mit dem Messlöffel so lange Wasser 

auf den Superabsorber, bis die Körnchen kein Wasser 

mehr aufnehmen können. Notiere, wie viele Messlöffel 

Wasser du ausgießen konntest.

Was musst du tun?



Meine Beobachtungen:
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Erklärungen zu Experiment 2

E rinnerst du dich an die unsichtbaren 

Fäden im Kunststoff? Du hast gelesen, 

dass man Fäden herstellen kann, die sich 

untereinander verbinden lassen. Man kann 

solche Fäden aber auch so herstellen, dass sie 

Wasser festhalten.

Der Stein, die Watte und die Körnchen aus 

Kunststoff können nicht die gleiche Menge 

Wasser aufsaugen. Was ist der Grund dafür, dass 

die verschiedenen Materialien unterschiedlich 

viel Wasser aufsaugen können? Und wo ist das 

Wasser eigentlich, wenn es aufgesaugt wurde?

Die Saugfähigkeit eines Materials hängt von 

der Art und der Größe der Oberfläche ab. Wenn 

du über den Stein und die Watte streichst, fühlt 

sich deren Oberfläche ganz verschieden an. Ihre 

Oberfläche ist verschieden. Steine haben meist 

eine glatte Oberfläche. Watte ist nicht glatt und 

fühlt sich weich an. Sie ist deutlich saugfähiger. 

Guck dir die Watte einmal ganz genau an. Sie 

besteht aus vielen dünnen Fäden. Diese Fäden 

ergeben zusammen eine sehr große Oberfläche, 

viel größer als die vom Stein. An diesen Fäden 

lagert sich das Wasser an. Drückst du mit 

deinen Fingern auf die feuchte Watte, so wird 

das Wasser wieder abgegeben. Es wird also von 

der Watte nicht „fest“ gehalten. Und warum 

können die Kunststoff-Körnchen so viel Wasser 

aufnehmen? Auch hier spielt die Oberfläche 

eine große Rolle. Eigentlich sieht es so aus, als 

wären die Körnchen glatt und hätten genauso 

wie die Steine eine kleine Oberfläche. Erinnerst 

du dich noch an die ganz starke Lupe bei den 

Kunststoffen? Wenn du diese Lupe hättest, dann 

würdest du in den Körnchen ganz lange, dicht 

zusammengewickelte Fäden aus Kunststoff 

sehen. Im Unterschied zu den Fäden in der Watte 

sind die Kunststofffäden so hergestellt, dass sie 

sich mit dem Wasser verbinden können. Deshalb 

geben die Körnchen auch das Wasser nicht frei, 

wenn man auf sie drückt. Hast du eine Idee, 

wofür man den Superabsorber verwenden kann? 

Er wird z. B. in Babywindeln eingesetzt! In der 

Windel sind lauter Superabsorber-Körnchen, die 

die Feuchtigkeit festhalten können.

Der Stein hat eine glatte 

Oberfläche. Sie nimmt 

kaum Wasser auf. 

Watte besteht aus vielen 

dünnen Fäden. Zusammen 

ergeben sie eine große 

Oberfläche, die mehr 

Wasser aufnimmt.

Der Superabsorber nimmt 

super viel Wasser auf. 

Die Fäden sind ganz klein 

und dicht gewickelt und 

verbinden sich mit dem 

Wasser. 


