


                   

 

 

Wir bauen eine 

 

Luftballonrakete! 
 

 

Wie stoßen sich Raketen von der Erde ab? Die Kinder erkunden das 

Rückstoßprinzip einer Luftballonrakete! Zehn, neun, acht, sieben, sechs … 

 
Den Start eines Spaceshuttles haben die Kinder bestimmt schon einmal im Fernsehen 

gesehen und waren erstaunt: Wie schafft es eine große Rakete so schnell gen Himmel 

abzuheben? 

 

 

Wir benötigen: 
 

- festes Band/Schnur  

- Trinkhalm 

- Luftballon 

- Klebeband 

- Wäscheklammer 

- Gegenstände zum Aufspannen der Schnur (z.B. Stühle) 

 

 

 



So funktioniert’s: 

 
Zuerst fädelt ihr den Trinkhalm auf die Schnur. Danach spannt ihr nun die Enden der Schnur 

möglichst straff zwischen zwei Stühle. Es könnte sein, dass die Stühle beschwert werden 

müssen oder es setzt sich einfach jemand drauf. Alternativ funktioniert das auch zwischen 

zwei Bäumen, Tür und Fenster oder einfach mit den Händen. 

Jetzt ist Puste gefragt: Blast einen Luftballon auf und verschließt ihn mit der Wäscheklammer 

oder einem Haushaltsclip.  

Anschließend befestigt ihr die Ballonrakete mit zwei Klebestreifen am Trinkhalm. 

Jetzt ist alles bereit zum Abflug! 

Löst nun die Klammer am Ballon, ohne ihn festzuhalten, und schon startet die Rakete ihren 

Flug.  

Vielleicht möchtet ihr auch noch ausprobieren was passiert, wenn der Ballon weniger oder 

stärker aufgeblasen wird? Fliegt die Rakete auch bergauf?  

Ihr könnt auch einen Wettbewerb auf zwei parallelen Strecken starten, welche Rakete fliegt 

schneller? 

 

 

 

Was passiert? 

 
Aus dem Ballon strömt die Luft und drückt ihn voran. Wie eine Rakete düst er die Schnur 

entlang. Je praller der Ballon gefüllt ist, desto schneller und weiter bewegt sich die Rakete 

vorwärts. Das sogenannte Rückstoßprinzip ist in Natur und Technik weit verbreitet. Es 

funktioniert mit Wasser, Abgasen oder einfach mit Luft, wie dieses Experiment zeigt. 

 

 

 

 

Das haben Mama und Papa vielleicht auch noch nicht gewusst? 

 
Ein Gegenstand wird durch den Rückstoß ausströmender Stoffe oder Substanzen vorwärts 

getrieben. Man nennt die Rückstoßprinzip. In unserem Fall ist es Luft, die durch das Ventil 

des Ballons nach hinten ausströmt und dadurch den Ballon vorwärts treibt. Berühmte 

Beispiele aus der Natur sind Quallen und Tintenfische, die sich durch den Rückstoß von 

Wasser fortbewegen. Im Fall des Raketenantriebs sind es Verbrennungsgase, die mit 

möglichst hoher Geschwindigkeit ausgestoßen werden, um die erforderliche 

Geschwindigkeit und den nötigen Schub zu erreichen, um schließlich die Erdanziehungskraft 

zu überwinden. 



 

Für das Experiment braucht ihr: 

• ein Glas 

• Essig 

• Salz 

• Löffel 

• Küchenpapier 

• Münzgeld 

Und so geht's: 

1: Füllt ein Glas mit dem Essig. Schüttet Salz dazu, bis der Boden etwa 0,5 cm hoch 

bedeckt ist. Rührt alles kräftig um, damit sich das Salz vollkommen löst. 

2: Legt euer dreckiges Münzgeld in die Lösung und nehmt es nach ein paar Minuten 

wieder heraus. Reibt es anschließend mit dem Küchenpapier trocken. Und? Es ist 

blitzblank! 

Das ist passiert: 

Der „Dreck“ auf den Münzen ist zumeist oxidiertes Metall. Die Säure in der Salz-Essig- 

Verbindung löst das Metalloxid ab. Besonders gut lässt sich der Reinigungseffekt bei 

den kleineren braunen Münzen feststellen, da diese einen Kupfermantel haben. 
 
 
Links: Die Münzen vorher, rechts: Die Münzen danach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doch aufgepasst: Durch das Salz-Essig-Bad werden die Münzen nicht nur blank, beim 

Abrubbeln des oxidierten Metalls verlieren sie jedes Mal auch ein bisschen Masse. 

Nicht dass euer sauberes Geld irgendwann verschwunden ist! 
 



ZAUBERSAND SELBER MACHEN 

So stellt ihr kinetischen Sand her 

Um Zaubersand selber zu machen, braucht ihr nur zwei Zutaten: Mehl und 

Öl. Wie ihr den Sand herstellen und damit basteln könnt, verraten wir euch 

hier 

 

 
 

Tipp: Wenn ihr dem Zaubersand etwas Lebensmittelfarbe hinzufügt, wird der 

Sand bunt! 

Was ist Zaubersand? 

Wenn es draußen kalt und regnerisch ist, dann ist Zaubersand eine tolle 

Möglichkeit, um auch drinnen mit Sand spielen zu können. Besonders praktisch: 

Zaubersand klebt nicht und hinterlässt somit keine Spuren. 

Außerdem kann mit Zaubersand noch leichter geformt werden als mit normalem 

Sand, da er länger die Form hält und nicht so schnell zerfällt. 

Ein weiterer Pluspunkt: Der Zaubersand kann nach Lust und Laune verändert 

werden. Wer bunten Sand möchte, fügt einfach etwas Lebensmittelfarbe hinzu 

und wer sich glitzernden Zaubersand wünscht, mischt bei der Herstellung 

einfach etwas Glitzerpulver unter. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

Wenn der Zaubersand nach dem Spielen abgedeckt aufbewahrt wird, kann man 

ihn mehrere Tage lang verwenden. 



 
 

Diese Zutaten benötigt ihr für Zaubersand: 

• 960 g Mehl 

• 120 ml Öl (Sonnenblumenöl oder Babyöl) 

• etwas Lebensmittelfarbe, flüssig (nach Bedarf) 

 

Außerdem: 

• eine große Schüssel 

• einen Container oder eine Unterlage zum Spielen 

 

Zaubersand selber machen - so geht's: 

1: Gebt das Mehl und das Öl in eine große Schüssel. 

2: Verknetet dann die Zutaten zu einer ordentlichen Masse. Falls euch die 

Masse zu fest oder zu dünn ist, gebt noch etwas Mehl oder Öl hinzu. 

3: Wenn ihr farbigen Zaubersand haben möchtet, gebt nun noch etwas von der 

flüssigen Lebensmittelfarbe hinzu. Je mehr Farbe ihr dazugebt, desto intensiver 

wird die Färbung des Sandes! 

4: Verknetet nochmal alle Zutaten miteinander. Dann ist euer Zaubersand auch 

schon fertig! 

5: Bevor ihr mit dem Spielen anfangt, füllt ihr den Sand am besten in einen 

großen Container oder gebt ihn auf eine große Wachsdecke. So bleibt der Rest 

der Wohnung sauber! 

Quelle: https://www.geo.de/geolino/basteln/20863-rtkl-zaubersand-selber-machen-so-stellt-

ihr-kinetischen-sand-her 



So könnt ihr Knete selber machen 

Wir verraten euch ein Rezept, mit dem ihr Knete selber machen könnt - ganz ohne 

chemisches Alaun und nur mit Materialien, die bestimmt jeder zu Hause hat! 

 

 

 

 

 

Diese Zutaten für selbst gemachte Knete braucht ihr: 

• 20 gehäufte EL Mehl 

• 15 TL Salz 

• 2 EL Öl 

• 250 ml Wasser 

• Lebensmittelfarbe (in den Farben eurer Wahl) 

Außerdem: 

• Einweghandschuhe 

• Schraubgläser 

 

Knete selber machen: So geht's 

Siebt das Mehl in eine große Schüssel und gebt dann Salz, Öl und Wasser hinzu. Verknetet alle 

Zutaten zu einem glatten Teig. Ist die Masse noch zu nass und klebrig, gibt noch etwas mehr 

Mehl hinzu. Ist die Masse hingegen etwas zu trocken, könnt ihr einfach noch etwas mehr Wasser 

dazugeben. 

 
 

Die Zutaten für die Knete zu einem glatten Teig kneten 



Zutaten zu einem Teig verkneten 

Ist der Teig schön glatt geworden, könnt ihr ihn in ein paar Portionen aufteilen - je nachdem, wie 

viel Knete in unterschiedlichen Farben ihr machen möchtet. Drückt die einzelnen Knetportionen 

danach etwas ein und drückt mit eurem Daumen eine Mulde hinein, wie auf dem Foto unten zu 

sehen. 

 
 

Lebensmittelfarbe auf die Knete geben 

Die Knete färben 

Zieht euch die Handschuhe an und lasst dann ganz vorsichtig ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe 

in die Mulden hinein tropfen. Je mehr Lebensmittelfarbe ihr an die Knete gebt, desto intensiver 

wird der Farbton! 

 
 

Bunte Knete 

Verknetet dann die einzelnen Knete-Portionen noch einmal kräftig, damit sich die 

Lebensmittelfarbe gut in der Knetmasse verteilt. Danach könnt ihr entweder direkt mit der 

selbstgemachten Knete spielen oder ihr gebt sie in Schraubgläser, damit die Knetmasse 

möglichst lange schön weich bleibt. Fest verschlossen in den Gläsern, bleibt die Knete etwa acht 

Wochen lang elastisch. 

Quelle: https://www.geo.de/geolino/basteln/17728-rtkl-nachhaltig-basteln-so-koennt-ihr-knete-selber-machen 



 

Rezept Zauberschleim (Kolbeck) 

 

Zutaten:  

• 1 Tasse Wasser  

• 2 Tassen Speisestärke (Maisstärke)  

• Eine Schüssel  

• Evtl. Lebensmittelfarbe (könnte abfärben) und/oder Glitzer  

 

 

Zubereitung:  

Wasser in eine Schüssel 

geben, erst danach die 

Speisestärke dazugeben. 

Alles gut miteinander 

vermischen. Die perfekte 

Konsistenz hat man erreicht, 

wenn man den Löffel über 

die Flüssigkeit zieht und 

dabei Risse entstehen. In 

einem luftdichten Behälter 

ist der Zauberschleim etwa 2 

Wochen haltbar.  

Zauberschleim nicht im 

Abfluss entsorgen!  

 


