
Was brauchst du für das Seifenblasenwasser?
 250ml warmes Wasser, ca. 8 EL Spülmittel, 

½ TL Speiseöl, dazu z.B. Pfeifenreiniger oder
(Blumen)draht 

Gib das Spülmittel in das warme Wasser und
rühre vorsichtig um, bis sich beide Flüssigkeiten
gemischt haben (es sollten nicht zu viele Blasen
entstehen). Gib anschließend das Öl dazu und
rühre erneut vorsichtig um. Lasse die Mischung
ca. 5 Minuten ruhen.
Biege in der Zwischenzeit den Pfeifenreiniger
bzw. den Draht in die gewünschten Formen.
Kleinere Formen funktionieren besser! Achte
darauf, dass die Formen geschlossen sind!
(ACHTUNG: Der Draht kann spitz sein, lass dir von
einem Erwachsenen helfen!)

Tauche nun deine Drahtformen in das Seifenwasser und puste vorsichtig!
Was passiert bei den verschiedenen Formen? Schaffst du es herzförmige
oder eckige Seifenblasen zu erzeugen? Vielleicht findest du sogar ein
besseres Rezept für das Seifenblasenwasser. Man könnte z.B. Zucker anstatt
Öl zur Mischung hinzufügen oder Haarwaschmittel anstatt Spülmittel
verwenden.

Wie entstehen eigentlich Seifenblasen?
Das beruht auf der sogenannten Oberflächenspannung, diese hält z.B.
eine Wasseroberfläche zusammen, wo alle einzelnen Wasserteilchen eng
miteinander verbunden sind. Unser Seifenblasenwasser besteht nun aus
Wasser und Spülmittel. Die Seifenteilchen aus dem Spülmittel werden im
Wasser aufgelöst und setzen sich zwischen das Wasser und die
umgebende Luft an der Oberfläche. Somit bestehen die Blasen aus Luft,
die von einer dünnen Schicht aus Wasser- und Seifenteilchen
umschlossen ist (siehe das Bild rechts). Die Bindung zwischen den
Wasserteilchen wird durch die Seifenteilchen geschwächt und die
Oberflächenspannung des Wassers somit verringert. Nun kann man
elastische Formen (wie z.B. die Seifenblasen) erzeugen, die die Luft in
ihrem Inneren einschließen.
Wenn du versuchst eine Blasen zu erzeugen, die nur aus Wasser besteht,
wird diese sofort platzen, weil die Anziehungskraft der Wasserteilchen zu
groß ist. Probiere es gerne aus!
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Teile uns deine Beobachtungen (gerne mit Foto deiner Drahtformen) oder Rezepte per E-Mail mit!
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