
SupertolleSchlaukopfExperimente! 
 

 
Heute ist Schlaukopftag und wir wollen mal schauen, was du für ein toller 
Wissenschaftler und Experimentierter bist!  
Aber: Stopp! - Wir meinen nicht nur die Jungen, sondern auch die Mädchen, welche ja 
genauso clever sind! 
 
 
Von der Aktion zur Reaktion 
Ein auf Reaktion basierendes Fahrzeug wird durch den Rückstoß von Materie 
angetrieben. Bei einem Flugzeug kommt es entweder durch die Propeller - sie treiben 
Luft nach hinten - oder durch die Düsen, die heiße Gase ausstoßen, zur Aktion.  
Folgereaktion ist die Vorwärtsbewegung. 
 

 
Das hört sich aber kompliziert an. Aber jetzt pass mal auf, es ist ganz einfach: 
 
Experiment #1 – Bootsrennen 

  
Schneide aus Karton zwei Boote aus und kerbe sie wie gezeigt in der Mitte ein. Setzte 
beide in die Badewanne.  



In den schmalen Kanal des einen Boots füllst du einen Tropfen Öl, in den des anderen 
einen Tropfen Spülmittel. Beide Flüssigkeiten werden nach hinten ausfließen (Aktion) 
und dadurch das Boot nach vorne stoßen (Reaktion). 
Welches Boot wird das Rennen wohl gewinnen? 
 
 
Experiment #2 - Düsenflugzeug 
Dies benötigst du für dieses tolle Flugzeugexperiment: 

• einen kleinen Luftballon 
• einen Trinkhalm 
• eine Briefspange 
• Klebeband 
• 3 oder 4 m Schnur 

 
Los geht´s: 

1. Den Lustballon musst du aufblasen und mit der Briefspange verschließen. 
2. Nun befestigst du mit Klebeband den Strohhalm am Luftballon. 
3. Jetzt wird´s spanend:  

Ziehe die Schnur den Strohhalm und spann die Schnur zwischen zwei Stühlen. 
4. Cooool:  

Wenn du die Spange jetzt öffnest, strömt die Luft daraus (Aktion) und der 
Ballon schießt wie ein Düsenflieger der Schnur entlang nach vorne (Reaktion)! 

 
 
 
Experiment #3 – Das Superboot 
Du benötigst für dieses Experiment folgende Materialien: 

• ein bootsförmiges Stück Holz 
• Klebeband 
• ein leeres Aspirin- oder 

Brausetablettenröhrchen 
• ein Trinkhalmstück (2 cm lang) 

• Essig 
• Doppeltkohlensaures Natron 

(Soda) 
• ein Papiertaschentuch 
• ein (Vorsicht!) spitzes Messer 



1. Mit dem Messer bohrst du ein Loch durch den Verschluss und steckst das 
Trinkhalmstück hindurch. Das Loch um den Halm dichtest du mit Klebstoff ab. 

2. Gib jetzt einen kleinen Löffel Essig in das Röhrchen. 
3. Nun füllst du drei oder vier Messerspitzen doppeltkohlensaures Natron in das 

Taschentuch und steckst es in das Röhrchen. 
4. Jetzt aber schnell: Befestige mit dem Klebeband das verschlossene Röhrchen auf 

deinem Boot.  
5. Schon geht´s los: Hinten entweicht Gas aus dem Röhrchen (Aktion), und das Boot 

fährt los (Reaktion). 
 
 

 
 
 
Noch ein Experiment für draußen:  
Bewege dich rückwärts durch Reaktion! 
Ziehe Rollschuhe oder Schlittschuhe an und nimm verschiedene schwere Gegenstände 
in den Arm (Steine, Boccia-Kugeln, etc.). Dann gehst du in die Hocke und wirfst die 
Gegenstände kräftig nach vorn.  
Und was passiert? – Du rollst oder fährst tatsächlich rückwärts! 
 

 

 

Probier´s doch mal aus und sag uns, ob´s geklappt hat! 
 


