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Jeder von uns benötigt täglich eine Menge sauberes 

Wasser: zum Trinken, zum Zähneputzen und Baden, zum 

Spülen oder Waschen. Seife, Zahnpasta, Putzmittel und vieles 

mehr machen das Wasser „schmutzig“. Deshalb muss es in 

der Kläranlage wieder gereinigt werden. Schmutziges Wasser 

fällt auch in Fabriken und Betrieben an: Färbereien, in denen 

Textilstoffe eingefärbt werden, Papierhersteller, Reinigungen 

und die Waschanlagen für Autos benötigen viel Wasser. Dieses 

Experiment zeigt dir, wie man schmutziges Wasser reinigen 

kann. In Kunos cooler Kunststoff-Kiste findest du hierfür eine 

Membran aus Kunststoff. Ähnlich wie mit einem Sieb kann 

man mit einer Membran Wasser filtern. Durch das Experiment 

erfährst du den genauen Unterschied zwischen einem Sieb und 

einer Kunststoff-Membran. 

Du brauchst:

• 1 Glas Wasser

• 4 leere Gläser

• Sand oder Gartenerde

• 1 Messlöffel

• 1 Teesieb

• 1 Kaffeefilter mit Filterpapier

• 1 Membran aus Kunststoff

• 1 Spritze

Eine Kläranlage  
im Taschenformat
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Fülle Wasser in ein Glas. Schütte 

dann einen Messlöffel Sand oder 

Gartenerde in das Glas und rühre 

um. Das Wasser wird schmutzig 

und trüb. Beachte: Es ist nicht 

mehr als Trinkwasser geeignet!

Leg das Teesieb auf ein leeres 

Glas. Gieß das verschmutzte 

Wasser durch das Sieb. 

Beobachte genau und notiere: 

Ist das gesiebte Wasser sauberer 

geworden?

Stell den Kaffeefilter mit dem 

Filterpapier auf ein weiteres 

leeres Glas. Nimm das Glas 

mit dem Wasser, das durch 

das Teesieb gelaufen ist. Gieß 

das Wasser durch den Filter. 

Beobachte wieder genau und 

notiere: Ist das so gefilterte 

Wasser sauberer geworden?

Nimm nun einen Teil des durch 

das Filterpapier gegossenen 

Wassers. Füll damit die Spritze. 

Setz die KunststoffMembran 

(weiße Seite) fest auf die Spritze. 

Drück das Wasser langsam 

durch die Membran. Fang das 

durchlaufende Wasser in einem 

leeren Glas auf. Wie sieht das 

Wasser nun aus? Beobachte auch 

hier genau und notiere.

Was musst du tun?
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Erklärungen zu Experiment 5

G ießt man schmutziges Wasser durch 

ein Sieb oder einen Filter, so wird 

der Schmutz darin festgehalten. Filter und 

Sieb haben kleine Poren. Das sind ganz 

kleine Öffnungen. Durch die kann das Wasser 

durchlaufen. Je kleiner die Poren, desto 

mehr Schmutzteilchen werden festgehalten. 

Wenn man ganz sauberes Wasser bekommen 

möchte, müssen die Poren winzig sein. Ein 

Sieb hat meist recht große Poren, die du 

mit dem bloßen Auge erkennen kannst. Sie 

können nur die großen Schmutzkörnchen 

zurückhalten. Der Kaffeefilter aus Papier 

hat schon viele kleinere Poren, die du mit 

dem bloßen Auge nicht mehr erkennen 

kannst. Diese Poren halten auch kleinere 

Schmutzteilchen zurück. Deshalb wurde das 

Wasser schon viel sauberer.  

Aber die Poren sind immer noch nicht klein 

genug, um alle Schmutzteilchen festzuhalten. 

Es gibt jedoch Kunststofffilter mit winzig 

kleinen Poren, durch die Schmutzteilchen 

nicht durchpassen. Nur noch das Wasser 

dringt durch. Solch einen feinen Filter nennt 

man Membran. Im Experiment wird solch 

eine Membran verwendet. Es gibt übrigens 

noch feinere Membranen. Durch solche noch 

feineren Membranen gefiltertes Wasser 

könntest Du sogar trinken; nicht aber das 

Wasser aus unserem Experiment. Sie halten 

nämlich auch kleinste Bakterien und Viren 

zurück. Diese kleinen Wesen können im 

Wasser leben und dich krank machen. Aber 

wo braucht man solche Membranen mit so 

winzig kleinen Poren überhaupt? Überall 

dort, wo man ganz besonders sauberes 

Wasser benötigt.

Das Sieb hat sehr 

große Poren. 

Sie können 

nur die großen 

Schmutzkörnchen 

zurückhalten.

Der Kaffeefilter hat 

kleinere Poren. Diese 

halten auch kleinere 

Schmutzteilchen 

zurück.

Die Membran ist ein 

Filter aus Kunststoff 

mit winzig kleinen 

Poren. Diese können 

alle Schmutzteilchen 

zurückhalten.
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Das war’s!
Ich hoffe, meine Experimente 

haben dir Spaß gemacht!  

Zum Schluss gibt’s noch ein 

kleines Märchen und ganz am 

Ende einen Wettbewerb mit 

vielen tollen Preisen.


