Experiment 2: Farben trennen
Forscherfrage:
Wir haben aus drei Farben viele andere Farben gemischt. Schüttet man alle Farben zusammen,
erhalten wir nahezu „schwarz“. Aber wie sieht das mit euren schwarzen Filzstiften aus, sind
da auch verschiedene Farben zusammen gemischt? Wenn ja, wollen wir jetzt gemeinsam
herausfinden welche.
Dazu benötigt ihr:
- ein Glas ca. 200ml,
- Wasser
- 2 weiße Filterpapierkreise oder auch weißes Löschpapier
- verschiedenfarbige Filzstifte (ganz wichtig: sie müssen wasserlöslich sein)
- Tipp: eine sehr schöne Trennung ergeben die Fineliner von Stabilo oder Pelikan
Versuchsdurchführung:
1. 2 Filterpapier-Kreise ca. 10 cm Durchmesser
Eins in der Mitte kreuzweise knapp einschneiden oder einfach etwas einreißen.
2. Ein Glas mit Wasser füllen und einen Filzstift.
3. In die Mitte des Filterpapiers wird mit dem Filzstift ein Kreis um das Kreuz oder einfach nur ein
kleiner Punkt gemalt. Auf jeden Fall nahe am Kreuz. Das Filterpapier dann auf das Wasserglas
legen.
4. Das zweite Filterpapier (kann ruhig ein bisschen kleiner sein) zusammenrollen und durch das
Kreuz stecken, so tief, dass es ca einen Zentimeter ins Wasser ragt.
5. Nun heißt es warten

Erklärung
Das Wasser steigt im Papier hoch. Wandert vom gerollten auf das nicht gerollte von innen nach
außen weiter. Dabei nimmt es die Farben des Filzstiftes mit. Das Wasser transportiert sie so
weit, bis die Kraft des Filterpapiers den Farbstoff festzuhalten größer ist als die Kraft ihn im
Wasser zu halten. Dabei werden die Filzstiftfarben in die in Ihnen enthaltenen Farben zerlegt
(aufgespalten), weil die verschiedenen Farben unterschiedlich stark zurückgehalten werden. Die
löslicheren Farben werden weiter nach außen transportiert. Man kann daher die einzelnen
Farben erkennen, die man beim Malen nicht sieht. Dieses Verfahren nennt man
Papierchromatographie
Welche Farben findet ihr?

Anmerkung für die Eltern:
Statt eines Kreises einen Schmetterling ausscheiden oder vielleicht ein Herz?
Das getrocknete Papier kann man zu einer kleinen Blüte zusammenraffen und auf eine selbstgemalte
Blumenwiese kleben. Sieht sehr hübsch aus ebenso die Schmetterlinge. Am besten gleich genug
Papier vorrätig haben, die Kinder geben sich selten mit einem Durchgang zufrieden und sind voller
Ideen ☺
Viel Spaß beim Ausprobieren ☺
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