
31. Woche

Wie vermehren sich  
Pilze? 



So geht’s
Trenn mit Messer oder Schere die Hüte vom Stiel und lege sie mit den 
Lamellen nach unten aufs Papier. Um einen guten Sporenabdruck zu 
erhalten und zu verhindern, dass der Pilz austrocknet, stülpe ein Glas 
über jeden Hut. Nach einigenStunden legen sich die Sporen auf dem 
Papier nieder. Das ergibt ein schönes Bild, das du trocknen lassen und 
danach mit etwas Haarspray fi xieren kannst. 

Wie geht es mit der Vermehrung in der Natur weiter?
Das Abwerfen der Sporen ist nur der erste Schritt. Aus den Sporen 
wächst ein unterirdisches Gefl echt, das Myzel genannt wird. Dieses 
Myzel ernährt sich von abgestorbenen Baumteilen. (Jetzt weißt 
du, warum sich Pilze so oft in Baumnähe befi nden!) 
Wenn es regnet, bilden sich in ganz kurzer Zeit aus 
dem Myzel Knollen, die zu Pilzen heranwach-
sen. Die Pilze selbst sind dann so etwas wie 
Früchte, die der Vermehrung dienen. Bei 
trockenem Wetter fallen aus den reifen 
Pilzen wieder Sporen aus und es geht 
von vorne los. 

Deine Forschersachen
▶ 3 bis 4 frische Champignons, 
Shiitake-Pilze oder andere 
Pilze mit Lamellen (so heißen 
die Fächer unter den Pilzhüten) 
▶ Gläser 
▶ weißes oder buntes Papier 
▶ Messer oder Schere

Pilze sind geheimnisvoll. Manche
schaffen es, über Nacht zu wachsen 
Sie vermehren sich durch Sporen. 
Sporen sieht man nur ganz selten, 
aber du kannst sie sichtbar machen. 
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19. Woche

Wie kann man selbst 
Papierkleber herstellen?



So geht’s 
Schütte das Mehl in die Schüssel, gib mit dem Esslöffel etwas 
kaltes Wasser dazu und verrühre alles gut mit dem Schnee besen. 
So machst du immer weiter, bis du einen glatten, dicken Brei 
erhältst. Den Bei must du dann ein paar Minuten Quellen lassen. 
Dann verbindet sich das Mehl erst richtig mit dem Wasser. Der 
fertige Brei klebt dann ganz prima Papier. In einem Schraub deckel-
glas im Kühlschrank hält sich dein Kleber etwa zwei Wochen. 

F O R S C H E R  A B C  ▶ Warum klebt Mehl eigentlich?
Im Weizenmehl sind Eiweiße enthalten, die Gluten 
genannt werden. (Das Wort kommt übrigens aus dem La-
teinischen und bedeutet Leim.) Kommt Gluten mit 
Wasser in Berührung, wird daraus ein richtiger Kleb-
stoff. Ohne den Kleber könnte man übrigens kein Brot 
backen. Gluten sorgt nämlich dafür, dass Brot-, 
Kuchen- oder Plätzchenteig so schön elastisch ist 
und man ihm eine Form geben kann. 

Mist, kein Kleber im Haus? Macht 
nichts, den kannst du selber 
machen. Das geht leichter als 
Kuchen backen, aber die Zutaten 
fi ndest du auch in der Küche.

Deine Forschersachen:
▶ kleine Schüssel
▶ Schneebesen
▶ eine Tasse Mehl
▶ Esslöffel
▶ kaltes Wasser 
 



Warum ist eine Mütze warm?
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kategorie

35. Woche

Wie verändern Blätter 
ihre Farbe?



So geht’s 
Stülpe das Glas kopfüber auf das Filterpapier und male 
mit dem Bleistift einen Kreis außen rum. (Größer als das 
Glas!) Schneide ihn aus und bohr mit der Scherenspitze 
ein Loch in die Kreismitte. Mal es drumherum etwa dau-

menbreit schwarz mit dem Filzer an. Schneide einen Streifen 
aus dem restlichen Filter papier und roll ihn eng zusammen. 

Steck die Papierwurst durch das schwarze Loch, so dass beides 
zusammen wie ein Schirm aussieht. Setz den Schirm auf das Glas 
auf. Superwichtig: Das untere Ende der Papierwurst muss 
dabei im Wasser stecken! 

Was passiert da eigentlich?
Das Wasser steigt in der Papierrolle empor 
und verteilt sich dann im runden Papier-

kreis. Das Wasser löst dabei zunächst die 
schwarze Farbe auf und nimmt seine ver-

schiedenen Bestand  teile mit. Schwere Farbteil-
chen bleiben schneller liegen als leichte. 

Was hat das mit Blättern zu tun?
Bei deinem Blatt kannst du erkennen, dass eine 
Farbe aus ganz vielen verschiedenen Farben be-

stehen kann. Auch in den Blättern steckt 
nicht nur Grün. Im Sommer und im 
Frühling überlagert es nur das Gelb 
und Rot. Sie werden erst sichtbar, 

wenn der Baum die grüne Farbe aus 
den Blättern zieht. Und du kannst 
noch etwas sehen, wenn du den 
Versuch wiederholst: Jedes Blatt 
wird ein bisschen anders bunt.

Deine Forschersachen
▶ Filterpapier
▶ Schere
▶ ein Glas Wasser 
▶ einen dicken, schwarzen 
wasserlöslichen Filzstift
(keinen „Marker“!)
▶ Bleistift

Das Grün der Blätter geht, 
andere Farben kommen – aber 
Zauberei ist es nicht. Doch 
was passiert wirklich, wenn im 
Herbst die Bäume so schön 
bunt werden?

So geht’s
Stülpe das Glas kopfüber auf das Filterpapier und male 
mit dem Bleistift einen Kreis außen rum. (Größer als das 
Glas!) Schneide ihn aus und bohr mit der Scherenspitze 
ein Loch in die Kreismitte. Mal es drumherum etwa dau-

menbreit schwarz mit dem Filzer an. Schneide einen Streifen 
aus dem restlichen Filter papier und roll ihn eng zusammen. 

Steck die Papierwurst durch das schwarze Loch, so dass beides 

 einen dicken, schwarzen 

menbreit schwarz mit dem Filzer an. Schneide einen Streifen 

Was passiert da eigentlich?
Das Wasser steigt in der Papierrolle empor 
und verteilt sich dann im runden Papier-

kreis. Das Wasser löst dabei zunächst die 
schwarze Farbe auf und nimmt seine ver-

schiedenen Bestand  teile mit. Schwere Farbteil-
chen bleiben schneller liegen als leichte. 



Warum ist es im 
Winter kalt, auch wenn 

die Sonne scheint?

02. Woche



Was macht eine  
Mütze warm?

01. Woche



kategorie

35. Woche

Was machen die  
Sterne tagsüber?




