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Projektzeitung - „Forschen und Experimentieren“ 
13. bis 17 April 2015 

Fanas 
 

Ausgabe: Montag, 13. April 2015 
Redakteure: Alea, Ladina, Gian-Luca, 

Andrina, Sarah, Claudio D. 

Inhalt: Tagesbericht, Experiment, „Schon 
gewusst“ 
 

 
Tagesbericht 
 

Am Morgen um 7:30 Uhr 

gingen die meisten Schüler 

Tische aufstellen. 
Darauf musste man die 

Tische mit Folie abdecken. 

Anschliessend mussten wir 

die Forscherkisten aus dem 

Forscherwagen auf die Tische 
stellen. 

 

Um 8:00 Uhr gingen wir in 

die Turnhalle. Wir wurden in 
Gruppen eingeteilt. 

Dann bekamen wir von den 

Lehrpersonen eine Schachtel 

mit Puzzleteilen. 
 

Wir mussten das Puzzle 

zusammensetzen und so 

entstanden vier Köpfe von 

Erfindern:  Albert Einstein, 
Thomas Edison, Wilhelm 

Röntgen und Isaac Newton. 

Dann spielten wir ein Spiel  

Fruchtsalat. Nach dem Spiel 
gingen wir in die Schul-

zimmer der entsprechenden 

Gruppe. 

 
Darauf  erklärten die Lehr-

personen die Themen: 

riechen und schmecken, 

hören, tasten und sehen. Wir 
gingen nach draussen und 

experimentierten bis 11:30 

Uhr. Um 13:30 Uhr trafen wir 

uns wieder in der Turnhalle. 

Dann gingen wir zu einer 
neuen Lehrperson ins 

Klassenzimmer. Nachher 

machten wir verschiedene 

Experimente.  

 

 
 

In meiner Gruppe machten 

wir ein tolles Experiment mit 

der Umkehrbrille. Bei dieser 
Brille sieht man alles auf dem 

Kopf und es ist sehr 

schwierig, damit umherzu-

gehen.  

 
Bei meiner Gruppe haben wir 

beim Goal Filmdöschen mit 

verschiedenen Düften auf-

gehängt. Man hat viele 
verschiedene Düfte riechen 

können z. B. Rosmarin, Curry 

und Seife. Zum Schluss 

liessen wir eine Wasserrakete 
dreimal laufen. Sie hat immer 

funktioniert und ist bis zu 

zwanzig Meter weit geflogen. 

Es funktioniert mit Luftdruck 

und Wasser.  

 

 
 

Experiment 

 

Wer hat der Cola die Farbe 
geklaut? 
 
Material: 
 

 Cola 
 2 kleine Gläser (je 5cl) 
 Kaffeefilter 
 Aktivkohle 
 1 Esslöffel 
 Trichter 

 
Man nimmt ein Glas, in 

welches man die Cola hinein-

leert. Danach gibt man einen 

Esslöffel Aktivkohle hinein.  
 

 
 

Jetzt muss man es über 30 

Minuten stehen lassen. 

Nach ungefähr 35 Minuten 
nimmt man das zweite Glas 

und legt den Trichter drauf. 

Danach kommt der 

Kaffeefilter in den Trichter. 

Wenn man das alles gemacht 
hat, kommt das Beste! 

 
Man nimmt das Cola-Kohle 

Gemisch und leert es in den 

Trichter. Jetzt hat sich die 
Cola in Wasser verwandelt, 

denn unten fliesst klares 

Wasser aus dem Trichter 

heraus. 
 

 

 

 
Schon gewusst,… 
… dass man aus Erdnussmarmelade Diamanten herstellen kann? 
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Tagesbericht 

Dienstag, 14. April 2015 

Redakteure: Lina, Maurin, Maxim, Pascale, 

Seraina, Thomas 

Inhalt: Tagesbericht, Experiment, „Schon 

gewusst“ 

 
Tagesbericht 
 

Am Morgen machten wir zum 

Aufwärmen in der Turnhalle 

ein kleines Spiel. Wir 
mussten uns in vier Reihen 

hinlegen und dann spritzten 

die Lehrerpersonen unter-

schiedliche Düfte auf unsere 
Hände. Insgesamt waren es 

acht verschiedene Düfte. An 

dem Duft unserer Händen 

mussten wir unsere 
restlichen Gruppenmitglieder 

finden/riechen.  
 
Nach dem Einstieg gingen wir 

auf den Schulplatz um einen 

Solarzeppelin steigen zu 
lassen. Der Solar Zeppelin 

besteht aus einem schwarzen 

Plastiksack mit Luft gefüllt. 

Herr Nigg und Kimi Davatz 
liessen den Zeppelin an einer 

Schnur steigen. Der Zeppelin 

stieg hoch, weil er schwarz 

ist und die Luft im Zeppelin 
erwärmt wurde. 
 
Bevor wir nach Hause gingen, 

konnten wir noch die 

Wasserrakete starten lassen. 

Gian-Andrea Klesse  und 
Sven Wilhelm haben die 

Wasserrakete am höchsten 

gebracht. 
Am Nachmittag mussten wir 
noch die Ergebnisse von 

Dienstag eintragen. Danach 

durften wir noch lustige 

Mathespiele ausprobieren. 

 

 

 

 

 

Experiment Röhrentelefon 
von 2015 

 

Material:  

 
2 Rohre und 2 Personen. 

 

Es ist eigentlich ein ganz 

einfaches Experiment. Man 
braucht nur zwei möglichst 

bewegliche, lange Rohre.  

 

Die erste Person hält das rote 
Rohr vor den Mund und das 

schwarze Rohr an das Ohr. 

 

Die zweite Person nimmt das 

schwarze Rohr und legt es 
am Mund an.  

 

Dann nimmt man das rote 

Rohr und hält es an die  
Ohrmuschel. Wieso sind die 

Rohre verkehrt rum bei der 

zweiten Person?  

 
Erklärung: 

 

Wenn die erste Röhre von 

beiden Personen an den 

Mund genommen wird, dann 
redet man sozusagen Mund 

zu Mund. Deshalb muss eine 

Person das rote Rohr an das 

Ohr halten und die andere 
Person das rote Rohr vor den 

Mund nehmen, das gleiche 

gilt auch beim schwarzen 

Rohr. 

 
Es hatte allen viel Spass 

gemacht und alle hatten 

etwas daraus gelernt. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Schon gewusst,… 
…dass Johann Heinrich Lambert das Röhrentelefon erfunden hat und sein längstes Röhren-

telefon 4 Kilometer lang war? 

 

  

 



 
3 

 

Tagesbericht 

Mittwoch, 15. April 2015 

Redakteure: Gianni, Martina, Alessio, Kimi, 

Jann 

Inhalt: Tagesbericht, Experiment, „Schon 

gewusst“ 

 
Tagesbericht 

 
Wir starteten am Morgen wie 

immer alle zusammen. Wir 

bildeten einen großen Kreis. 

Dann klatschten wir uns alle 
auf die Beine, schön im Takt. 

Wie spielten noch eine ganze 

Weile weiter.  

 
Wir machten coole Spiele, 

zum Beispiel die 

Telefonkette. Danach hatten 

wir Pause. Nach der Pause 
durften wir den nächsten 

Experimentierposten machen, 

dort waren wir bei Frau Kälin. 

Wir hatten  mit Wasser zu 

tun und es gab viele 
spannende Experi-mente, die 

man machen konnte.  

 

Wir nutzten weiterhin den 
Anhänger aus der Hochschule 

St. Gallen und er war in 

vollem Einsatz. Das 

Spannendste war aber immer 
noch die Wasserrakete. Die 

hatte alle von der Schule 

Fanas beeindruckt.  

 

Meistens am Mittag kamen 
alle nach draussen, um ein 

spannendes Experiment zu 

machen. Das war gut 

möglich, weil wir die ganze 
Woche tolles Wetter hatten. 

So konnten wir auch 

Experimente machen, die 

mehr Platz brauchen. 

 

 

 

 

Experiment 

 
Wasserrakete 

 

Material: 

 
- Wasserrakete 

- Wasser 

- Velopumpe 

- Auslöse(Velo)bremse 
 

Man ladet die Rakete bis zur 

Hälfte mit Wasser. Dann setzt 

man die Rakete auf das 
Startset. Danach in eine 

Richtung zielen, aufpumpen 

und schiessen. Die Rakete 

fliegt bis zu 150 Meter hoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Erklärung: 

 

Die Luft in der Rakete 

braucht Platz. Durch den 

Druck schiesst die Rakete 
Wasser raus und sie hebt ab. 

 

 

Träge Masse 

 

- Maizenapulver in eine 
  Schüssel füllen. 

- Jetzt Wasser hinzufügen 

  und  rühren!  

  2 Teile Wasser 
  3 Teile Maizena 

 

- Das Ganze umrühren! (Die 

  Masse ist eher zäh) 
- Dann  in eine  grosse, 

  flache Schale umfüllen. 

 

Wenn man drüber läuft gibt 
es keine Spuren.  

Aber wenn  man  still  steht 

sinkt man ein. Wenn man 

einen Ball formt und drückt 
hält er, sobald man loslässt 

wird die Masse wieder flüssig. 

 

Wir denken, dass dieses 
Experiment das Beste war!  

 

Levin und Jann Hartmann 

 

 

Knalltüte 

 
Nimm ein Blatt A3 und nicht 

zu dick! 

Falte die eine zur anderen 

Seite und drücke sie gut an! 
Klappe es wieder auf! 

Jetzt faltest du das Blatt auf 

die andere Seite! 

Klappe es wieder auf! 
Nimm die Ecken und falte sie 

an die Faltlinie! 

Jetzt hast du ein Sechseck. 

Falte die beiden Seiten 

aufeinander! 
Falte beide Ecken in die 

Mitte! 

Jetzt hast du ein Viereck. 

Wende das Blatt! 
Falte die eine Ecke zur 

anderen! 

Jetzt musst du die 

Zwischenräume erweitern! 
Wenn man nun dieses 

Dreieck schnell von oben 

nach unten schnellt, gibt es 

einen Knall! 

 

Schon gewusst,… 
 
… dass zwei Magnete einen Ton erzeugen das wie ein  Vogelzwitschern tönt? 
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Tagesbericht 

Donnerstag, 16. April 2015 

Redakteure: Claudio B., Dario, Josh, Paula 
 

Inhalt: Tagesbericht, Experiment, „Schon 

gewusst“ 

 
Tagesbericht  

 
Als wir um 8:00 Uhr in die 

Schule kamen, bereiteten wir 

unser Experiment vor, das 

wir am Freitag vorführen 
mussten. Danach stellten wir 

die Forscherkisten für die 

Eltern und uns auf, da nach 

der Pause die Eltern kommen 
durften und mit uns experi-

mentierten.  

 
Nach der Pause kamen die 

Eltern und haben mit uns 
geforscht.  
Dank des schönen Wetters 

konnten wir draussen experi-

mentieren. Weil wir sehr viele 

Experimente hatten, ent-
deckte man viel Neues. Der 

Parcours mit den Brillen kam 

sehr gut bei den Eltern an. 

Uns Kindern hat es vor allem 
gefallen, wenn es die Eltern 

nicht ohne Führer/in 

geschafft hatten.  

 
Am Ende haben wir noch mit 

dem Notfallschirm von Herrn 

Nigg gespielt.  

 

Zum  Beispiel: Wir haben den 
Notfallschirm nach oben 

geschwungen und hinter uns 

runter gezogen, dann sind 

wir drauf gesessen. Da sah 
es aus wie ein Pilz. Man 

konnte aber auch Bälle rein 

werfen und schauen was 

passiert wenn man eine 
Riesenwelle macht. Beim 

einen Spiel bekam man einen 

farbigen Punkt auf die Hand 

und jedesmal, wenn eine  

 

 

 
Farbe aufgerufen wurde, 

mussten die Kinder mit dieser  
Farbe unten durch rennen. 

Am Nachmittag haben wir die 
Experimentierkisten aufge-

räumt. Danach haben wir an 

der Zeitung geschrieben und 

mit den Mathe-Kisten ex-
perimentiert. 
 
 

 

 

Experiment 

 

Was ist leichter, Wein oder 
Wasser? 

 

Material: 

 
 Rotwein 

 zwei gleichgrosse 

Gläser 

 Papier 
 Wasser 

 

So geht’ s: 

 
Man füllt Wasser randvoll in 

ein Weinglas, dasselbe macht 

man mit dem Wein. Auf das 

Glas mit Wasser legt man das 

Papier darauf, hält die Hand 
darauf und dreht es ruckartig 

um. Jetzt nimmt man die 

Hand weg. Dann stellt man 

das Wasserglas mit dem 
Papier auf das Weinglas. Man 

sollte darauf achten dass die 

Ränder genau aufeinander 

sind mit dem Papier da- 

 

 

 
zwischen. Dann zieht man 

das Papier heraus bis ein 5 – 

10 mm breiter Spalt entsteht. 

 
Erklärung: 

 

Wein ist leichter als Wasser. 

Somit fliesst der Wein nach 
oben und das Wasser nach 

unten. 

 

 
 

 

Schon gewusst,… 
 
…dass man mit einem Trinkhalm einen Ton erzeugen kann, indem man eine Spitze schneidet 

und hinein bläst? 
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Tagesbericht 

Freitag, 17. April 2015 

Redakteure: Gianni, Martina, Alessio, Kimi, 

Jann P. 

Inhalt: Tagesbericht, Experiment, „Schon 

gewusst“ 

 
Tagesbericht 

 

Am Freitag beobachteten wir 

zur Einführung den Zauber-

wasserhahn.  
Wir wurden alle getäuscht, dass 

ein Wasserhahn ohne Wasser-

schlauch fliessen  kann.   

 
Der Hauptteil des Morgens 

waren die Vorführungen über 

die 5 Sinne. Die Lehrer haben 
die Wochengruppen je in zwei 

Gruppen aufgeteilt. In diesen  

Gruppen führten  wir die 

Experimente vor.  
 

Die erste Gruppe zeigte uns, 

wie man Wasser  in einem 

Papier zum  kochen bringen 

kann. Nadel durch den Ballon  

 

war das zweite spannende 

Experiment. Wir trauten 

unseren Augen kaum, dass 

eine Nadel  durch einen Ballon 

hindurch gehen kann, ohne 
dass dieser dabei platzt. 

Das dritte Experiment  han-

delte von einem mit  Wasser 

gefüllten Ballon der über die 
brennende Kerze  gehalten 

wurde, ohne das der Ballon 

kaputt ging. Die vierte Gruppe 

spielte ein lustiges Theater vor 
über eine Wunderkerze  die 

auch unter Wasser brennt.   

 
Das fünfte Experiment zeigte 

uns,  dass eine Flamme auch 

zweimal brennen kann. Die 

sechste Gruppe, dass das 

Gleichgewicht gar nicht so 
leicht zu halten ist, wenn sich 

die Wand vor den Augen 

bewegt.  

 
Das Schlagholzteam spielte 

einen selbst gemachten 

Rhythmus mit Schlaghölzern 

vor.  

 
 

Die letzte Gruppe spielte das 

Lied „Alle meine Entchen“  mit 

wassergefüllten Glasflaschen. 

 

 
 

Zum Abschluss bastelten wir 

noch alle zusammen einen 

„Brummer“, der tönt wenn man 
ihn schnell genug an der langen 

Schnur herumschwingt. 

 

 
 
Wir bekamen zum Schluss dann 

alle einen Ausweis, der uns als  

Forscher auszeichnete. 

 

 

Schon gewusst,… 
 
…dass ein Lichtstrahl von der Erde eine Sekunde zum Mond und ca. 8 Minuten zur Sonne braucht? 
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Interviews 

mit Teilnehmern und Besuchern 
 

Redakteure: Eliane, Janna, Jann H., Levin, 

Ronja, Selma 

Inhalt: Interview, „Zum Schluss…“ 
 

 

Interview mit Kindern 
 
Was hat dir in der ganzen 

Projektwoche am besten 

gefallen? 
Till: Mir hat alles gefallen. 

Marcel: Ja, mir hat auch alles 

gefallen. 

 
Welcher der Sinne hat dir am 

besten gefallen? Hören, 

riechen  schme-cken oder 
sehen? 

Lina: Am besten hat mir gefallen 

riechen/schmecken. 
Alea: Mir gefiel riechen/ 

schmecken am besten. 

 
Welches Experiment hat dir 

am besten gefallen? 

Niculin: Mir hat das mit der Lupe 
am besten gefallen. 

Sandra: Mir hat der Spring-

brunnen gefallen. 

 
Hat dir das Thema experi-

mentieren und forschen ge-

fallen? Wenn nein warum 
nicht? 

Maurin: Es hat mir gefallen. 

Seraina: Mir hat es sehr gut 
gefallen. 

Claudio.B: Es hat mir ab und zu 

gefallen. 
Josh: Ja, mir hat es gefallen. 

 

Hat dir etwas nicht gefallen? 

Marcel: Es war alles super! 
Sandra: Mir hat alles gefallen. 

 

Bei welcher Lehrperson warst 
du am liebsten? 

Jann H.: Bei Herr Nigg. 

Sonja: Bei Frau Schmid. 
Sarah: Mir gefiel es bei Frau 

Schmid. 

Paula: Bei Herr Nigg. 
 

Dario: Bei Frau Kälin. 
Claudio.D: Bei Frau Dorji und 

Frau Schmid. 

Gian-Andrea:  Bei Frau Kälin. 

 
Welcher Tag gefiel dir am 

besten? 

Daria & Sven: Uns hat der 
Montag am besten gefallen. 

 

Wie fandest du es, draussen 
zu experimentie-ren? 

Aaron: Das hat mir super 

gefallen. 
Frau Dorji: Toll, weil alle 

gesehen haben was die andern 

machen. 
Maxim: Ja es hat mir gefallen. 

Thomas: Es war sehr cool 

Eliane: Es hat Spass gemacht an 

einem schönen Tag draussen zu 
experimentieren. 

Dario: Ich fand es schön 

Alea: Ich fand es sehr cool. 
 

 

 

Interview mit Eltern 
  

Warum bist du an den 

Besuchstag gekommen?  

 
Kathrin Brosi: Ich finde eure 

Schule mega lässig. Ich wür-de 

jeder Einladung folgen. Ich 
wusste, dass der Besuchstag toll 

sein wird. Wie immer! 

Petra Gansner: Weil es mich  
interessierte, was ihr die ganze 

Woche geforscht habt. 

Cattia Geerlings: Ich war 
neugierig was ihr in dieser 

Woche macht und ich wollte die 

Forscherkiste kennen-lernen. 

Alice  Willi: Weil es mich 
intressierte was ihr in dieser 

Woche gemacht habt. 
 

Was hast du dazu gelernt 
zum Thema experimentie-

ren? 

 

Kathrin Brosi: Wie leicht uns 
unsere Sinne täuschen – oder 

wir sie! 

Cattia Geerlings: Ich habe 
Sachen gesehen, die ich noch 

nicht kannte. 

Petra Gansner: Dass man 
unendlich experimentieren kann.  

Alice  Willi: Dass man Geduld 

braucht. 
 

Hast du nur mit deinem Kind 

gearbeitet oder auch mit 

anderen? 
 

Kathrin Brosi: Natürlich wollte 

Selma uns Eltern ihre 
eindrücklichsten Erfahrungen 

zeigen. Aber es gab gleichzeitig  

auch immer Gelegen-heiten und 
Situationen mit anderen Kindern 

und / oder Eltern die ver-

schiedenen Posten anzugehen. 
Petra Gansner: Beides. 

Alice  Willi: Nur mit meinen 

Kindern. 
 

Was haben die Kinder zu 

Hause für Rückmeldungen 

gegeben? 
 

Kathrin Brosi: Selma hat ihre 

Erkenntnisse und Erfahrungen in 
Form von Testfragen nach Hause 

gebracht: „Wisst ihr, was 

passiert, wenn …?“ 
Petra Gansner: Dass es eine 

coole Woche war. 

Alice  Willi: Sie waren begeistert 

von der abwechs-lungsreichen 
Woche. 

 
Zum Schluss: 
Rückblickend zu dieser Woche kann man sagen, dass wir Schüler sehr viele neue und 

spannende Experimente und gutes Wissen über das Forschen bekamen. Jeden Morgen ein 
spannender Einstieg und mit Spass in den Tag. Sogar die Eltern durften mit uns spannende 

Experimente ausprobieren und Neues dazulernen. Es hat uns Schülern sehr gut gefallen und 

wir sind sicher, dass einige nach dieser Woche noch weiter experimentieren werden. 

 

 

 


