
E  i t  Sam tag . Du  mach t  einen  Spaziergang  durch  den  Wald. E  i t  ein
warmer  Frühling morgen ,du  entdeck t  schon  die  er ten  Frühblüher  auf  dem
Boden . 
Du  geh t  immer  tiefer  in  den  Wald und pfeif t  ein  fröhliche  Lied vor  dich
hin . E  geht  dir  gut . Du  hör t  wie  sich  die  Blätter  der  Bäume  im  Wind
e egen  und die  Vögel  munter  zwit chern . 

Doch  Moment  mal  .... du  hör t  doch  nochmal  etwa ... oder  täu ch t  du
dich? Du  horch t  ganz  aufmerk am . “Nee , da  ha e  ich  mir  nur
eingebildet ”, denk t  du  dir. Doch  plötzlich  i t  e  wieder  da , die e  komi che
Geräu ch . Auf  lei en  Sohlen  schleich t  du  durch  den  Wald, in  Richtung  de
Geräu che . 
Jetzt  hör t  du  e  immer  deutlicher. E  i t  ein  Rau chen  ... und eine
Stimme ! “Hilfe , Hilfe !“, ruft  sie . Du  möchte t  helfen , a er  du  kann t
niemanden  sehen .Doch  dann  entdeck t  du  etwa . Zwi chen  dem  Moo  und
den  Blättern  am  Boden  liegt  ein  Gerät . “Wa  soll  denn  da  sein? So  etwa
ha e  ich  ja  noch  nie  ge ehen !“, denk t  du  dir. Doch  die  Stimme , die  du
gehört  ha t , kommt  au  die em  Gerät . Al  du  antworte t , scheint  sie  dich
a er  nicht  zu  hö en . Da du  neugierig  bi t , nimm t  du  da  Gerät  mit  nach
Hau e  und zeig t  e  deinen  Eltern . “Da  i t  ein  Funkgerät .“, meint  deine
Mutter. 
Wieder  hört  ihr  die  Stimme : “Hallo. Kann  mich  jemand hö en? Hier  i t  der
Pirat  Pit  Perlenklau . Auf  einer  meiner  langen  Fahrten  durch  die  Mee e
ha e  ich  nicht  aufgepa t  und mein  Piraten chiff  gegen  einen  Fel en
ge teuert . Da ei  erlitt  ich  Schiff bruch  und landete  alleine  auf  einer
ein amen  In el .“
Du  entdeck t  einen  roten  Knopf  und drück t  ihn : “Hallo  Pit  hör t  du  mich?
Wie  kann  ich  dir  helfen?“. “Endlich  hört  mich  jemand ! Ich  möchte  gerne
ein  Flo  bauen , um  von  der  In el  zu  entkommen .Nur  ei  ich  nicht  au

elchen  Materialien  ich  e  bauen  soll !“, ruft  Pit  erz eifelt . 
Du  er uch t  ihn  zu  eruhigen : “Nur  mit  der  Ruhe . Welche  Materialien
ha t  du  denn  zur  Verfügung?“, frag t  du . 
“Einige  Gegen tände  von  meinem  Schiff  wurden
mit  mir  auf  die  In el  ge pült . Wenn  ich
mich  um chaue  sehe  ich :
ein  Holzb ett , Geldmünzen , Ä te , 
Gla perlen , eine  Kerze , einen  Knopf
au  Metall  und einen  au  Holz ,
einen  Nagel , einen  Korken , ein  
dünne  Pla tikteil , einen  Holzlöffel  
und viele  Kie el teine !“

Ein  ü erra chender  Spaziergang

Deine  Aufga e : Hilf  Pit  Perlenklau
von  der  In el  zu  entkommen . Wie?
Da  erfähr t  du  auf  den  näch ten
Seiten .



Um Pit Perlenklau zu helfen, musst du herausfinden, welche Gegenstände schwimmen und

welche untergehen. Dabei arbeitest du wie ein Forscher.

Vermute zuerst. Kreuze deine Vermutung in der Tabelle an.1

Gegenstand Schwimmt Schwimmt nicht

Holzbrett

Geldmünze

Ast

Glasperle

Kerze

Metallknopf

Holzknopf

Nagel

Korken

Plastikteil (z.B. Flaschendeckel)

Holzlöffel

Kieselstein

2 Führe nun folgenden Versuch durch:
Fülle eine große Schale mit Wasser. Lege die Gegenstände, die du
zuhause hast, nacheinander auf die Wasseroberfläche und beobachte
was passiert. 

3 Halte deine Beobachtungen in der folgenden Tabelle fest. 

Gegenstand Schwimmt Schwimmt nicht

Holzbrett

Geldmünze

Ast

Glasperle

Kerze

Metallknopf

Holzknopf

Nagel

Korken

Plastikteil (z.B. Flaschendeckel)

Holzlöffel

Kieselstein



Ob ein Gegenstand schwimmen kann hängt, neben dem Material, auch von

seiner               ab. 

Ob ein Gegenstand schwimmt oder nicht hängt von seinem Material ab. Überlege dir,

aus welchen Materialien die Gegenstände bestehen und schreibe die Gegenstände

hinter das Material, aus dem sie bestehen. 

Holz:

Metall

Stein

Plastik:

Kork:

Wachs:

Glas:

Schreibe deine Antwort an Pit auf, in der du ihm erklärst, aus welchen Materialien
er sein Floß bauen kann.
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Ob ein Gegenstand schwimmt, hängt nicht nur von seinem Material ab. Warum kann sonst

ein riesiges Metallschiff schwimmen?

Teste, ob eine Kugel aus Knete schwimmen kann. 
Gelingt es dir, Knete zum Schwimmen zu bringen? 
Falls ja, schicke gerne ein Foto per E-Mail an deine Sachunterrichtslehrerin. 


