C3 Licht und Farben: Zauberkreisel
1

Die Pädagogin schneidet aus
gummiertem Buntpapier
drei Kreissegmente
in den Farben Rot,
Grün und Blau aus.

2

Die Kinder kleben die
Segmente auf einen
entsprechend großen
Karton (Bierdeckel).

4
In die Mitte der Scheibe sticht
die Pädagogin mit der Schere
ein Loch, sodass die
Kinder einen kurzen
angespitzten Stift
hindurchstecken …

5

Die Kinder sollen dann unter
Anleitung der Pädagogin den
Kreisel zum Drehen bringen
und dabei genau
die Oberfläche
beobachten.
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… und den Stift auf der Unterseite
mit Knetmasse befestigen können.

Beispiel-Karteikarten
aus 11500
Experiment aus 11500
Das Experimentehaus

4
Material: runder Bierdeckel, kurzer Bleistift, Knetmasse, gummiertes Buntpapier, Schere, Klebstoff
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Bevor es losgeht

?

Erfahrungswelt der Kinder:
Die meisten Kinder haben schon mit Wasserfarben bunte
Bilder gestaltet. Dabei haben sie die Erfahrung gemacht, dass
man aus zwei unterschiedlichen Farben einen neuen Farbton
mischen kann. Kommt noch eine dritte Farbe hinzu, entsteht
wieder ein anderer Farbton. Auch mit Farbstiften kann man
das zeigen. Zur Einstimmung könnte man diese Farbmischungen noch mal mit den Kindern umsetzen.

An die Erfahrungen der Kinder und die Erkenntnisse
aus dem Experiment C2 kann die Pädagogin anknüpfen.
Forscherfragen:
Wie viele Farben hat der Regenbogen?
Woraus ist der Regenbogen entstanden?
Ob man die Farben des Regenbogens wieder
zu einer Farbe mischen kann?

So wird’s gemacht
Das Experiment kann von den Kindern mit Unterstützung
durch die Pädagogin selbstständig durchgeführt werden.
Es ist darauf zu achten, dass die Kreissegmente genau
aneinandergrenzen und gut auf dem Deckel befestigt sind.
Wenn die Gummierung nicht ausreicht, sollte zusätzlich

Klebstoff verwendet werden. Aber Vorsicht: Die farbige
Oberfläche darf nicht bekleckert werden! Das richtige
Anstoßen des Kreisels muss vielleicht erst einige Male geübt
werden. Jedes Kind dreht einmal den Kreisel und die anderen
Kinder beobachten genau die Farben auf der Oberfläche.

Beobachten, überlegen und begreifen
Die Kinder können ihre Beobachtungen schildern und
tauschen sich darüber aus, was sie gesehen haben. Dabei
kann es durchaus zu unterschiedlichen Meinungen kommen.
Sie stellen fest, dass die Farben scheinbar verschwinden.
Davon ausgehend kann man gemeinsam über Folgendes
nachdenken:
Experiment aus 11500 Das Experimentehaus
Beispiel-Karteikarten aus 11500 Experimentehaus

Verschwinden die Farben beim Drehen des Kreisels wirklich?
Warum sieht man beim Drehen eine grauweiße Oberfläche?
Warum muss sich der Kreisel dabei ganz schnell drehen?
Welche Farbe entsteht wohl, wenn man alle Regenbogenfarben miteinander mischt?
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