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Kreative Methoden:
Speckstein schleifen
Material: Specksteine, Feilen, Schmirgelpapier
Anleitung:
Specksteine sind sehr weiche Steine die sich einfach verarbeiten lassen. Um den Härteunterschied zu
den heimischen Kalksteinen und Dolomitsteinen zu verdeutlichen werden Specksteine an die TN
verteilt. Diese können den Stein nun problemlos bearbeiten und schleifen. Es werden Denkmale
angefertigt, die mit nach Hause genommen werden können.

Steinmosaik – Steinbild bauen
Material: Genügend Schuhkarton-Deckel (kann der Lehrperson vorher mitgeteilt
werden, und jedes Kind bringt seinen Deckel selbst mit), Kleister , Sand und
Steine aus der Umgebung
Anleitung
 2 Teile Kleister und 3 Teile Sand werden mit Wasser verrührt und in den
Deckel eines Schuhkartons gedrückt.
 Mit den gesammelten Steinen wird in die Masse ein Bild geklebt.
 Wenn das Bild getrocknet ist, kann der Schuhkarton entfernt werden.
Varianten:
 Das Bild kann auch auf eine Sandbank aufgelegt werde. Es ist aber somit vergänglich.
 Steine im Deckel auflegen und mit flüssigem Alabastergips übergießen

Schlüsselanhänger aus Stein
Material: flache Steine, Bohrmaschine, Schlüsselringe
Anleitung
In die flachen Steine wird in Randnähe ein kleinen Loch gebohrt. Der Schlüsselring wird eingefädelt und
fertig ist der Schlüsselanhänger.

Steine bemalen
Material: Steine, Pinsel und Plaka- oder Abtönfarben, als Alternative zu Pinsel können auch
Wattestäbchen verwendet werden;
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Anleitung
Suche dir einen Stein der dir aufgrund seiner Form besonders gut gefällt. Wasche den Stein ab und lass
ihn anschließend trocknen. Bemale diese Stein nun nach deinem Geschmack mit Wassermotiven,
Naturmotiven,..... Bemalte Steine können echte Schmuckstücke, Briefbeschwerer oder tolle
Erinnerungen sein.

Steinzoo
Material: Steine, Steinkleber, Plakafarben, Lack
Anleitung
Kinder basteln aus unterschiedlich großen Steinen Tiere, indem sie die Steine zusammenkleben und
bemalen.

Serviettentechnik auf Stein
Material: Steine, Servietten, Lack, Pinsel
Anleitung:
Gesammelte Steine können mittels Serviettentechnik verziert werden. Natürlich kann das ganze auch
unter einem Motto stehen. Z.B. Entstehen der Steine!

Steinschmuck
Material: Steine, Draht, Zange, Lederbänder, ev. Bohrmaschine, Lack
Anleitung
Aus Steinen können Steinketten hergestellt werden indem sie entweder mit Draht umwickelt werden
oder durchgebohrt und aufgefädelt werden.

Steinbilder – Steinmosaik legen
Material: Steine
Anleitung
Aus Steinen verschiedener Größe und Farbe werden Bilder gelegt.
Diese können auch unter einem bestimmten Thema gelegt werden.
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Regenbogen bauen
Material: Bunte Glassplitter und Steine aus der Umgebung
Anleitung
 Die Geschichte vom Regenbogen der sich übers ganze Tal gespannt hat, und bei einem
Gewitter in unzählige färbige Splitter zerbrochen ist, wird erzählt. Grüne Splitter kamen in die
Blätter, violette in den Flieder und viele in die Steine, .....
 Jedes Kind bekommt einen Glassplitter (roter Splitter sucht rote Steine) und sucht Steine in der
entsprechenden Farbe. Gemeinsam wird ein (je nach Gruppengröße zwei) Regenbogen
aufgelegt.

Entspannungsmethoden
Geschichtenstein
Material: Steine, Papier, Stifte
Anleitung:
Die Tn setzen sich in einem Kreis auf. Jeder TN nimmt einen Stein, der Ihm besonders gut gefällt in die
Hand und betrachtet ihn. Folgender Satz wird vom Spielleiter begonnen: „Vor langer Zeit lebte dieser
Stein in einem Fluß. Das kalte Wasser umspülte den Stein ....“ Nun sollen die Tn die Geschichte weiter
erzählen. Einer beginnt, der nächste setz fort ......

Denken und Meditieren
Material: Fotos, Steine, Texte
Anleitung
Die Texte können Vorlagen bei Bildmeditationen sein. Während der Tn das Foto in Ruhe anschauen
können, wird der Text dazugelesen.
Kinder sollte man das erste mal sofort erzählen lassen, was ihnen dazu einfällt.

Ruhe im Stein
Da ruht etwas im Stein.
Sag mir was du siehst.?
Ein Tier. Zwei Tiere. Welche?
Was tun sie? Machen sie dasselbe?
Wie begann die Geschichte?
Wie wird es weiter gehen?
Erzähl es mir?
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Steinalt
Stein ist alt,
wird gesagt.
Ist der Mensch alt,
weil er Falten hat?
Ist das Weltall alt,
weil es Jahrtausende zählt?
Stein ist jung,
auch wenn er lange schläft,
auch wenn er uns überdauert.
Stein lebt.
Wir müssen ihn nur leben lassen.

Gemalte Steine
Material: Steine, Stifte, Papier
Anleitung
Mit geschlossenen Augen soll jeder Tn seinen Stein genau mit den Händen betasten und fühlen
(Struktur, Gewicht, Form,..). Die Tn sollen sich auch überlegen, welche Farbe dieser Stein haben
könnte. Die Steine werden anschließend abgesammelt und unter ein Tuch gelegt..
Die Augen werden geöffnet und nun sollen die TN den Stein so genau wie möglich mit den Farben ihrer
Vorstellung zu malen. Dazu dürfen die Tn sich Zeit lassen und sollen nicht miteinander sprechen.
Sind alle Bilder fertig wird das Tuch von den Steinen genommen. Jeder Tn soll nun einen fremden Stein
nehmen, und versucht diesen neben das richtige Bild zu legen. Liegen die Steine richtig? Müssen noch
welche getauscht werden? Jetzt wird über die Erfahrung gesprochen.

Steine sind schwer
Material: Decke, runde Steine, Kissenbezug
Anleitung
Ein TN legt sich auf die weiche Decke und schließt die Augen. Auf den Bauch wird ein leerer
Kissenbezug gelegt.
Die anderen TN legen nun vorsichtig Steine in den Bezug. Der Liegende spürt das zunehmende
Gewicht. und sagt, wenn es ihm zu viel wird. Dann werden solange Steine herausgenommen, bis es für
den Liegenden wieder fein wird. So spürt man die Steine noch ein wenig.
Dann wird der Kissenbezug vom Bauch genommen und der Liegende geht in den Vierfüßlerstand über
und bekommt den Bezug auf den Rücken gelegt.
Nun solll der Unterschied gespürt werden.
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Naturerfahrung
Stein Kim I
Material: verschiedenfarbige und verschieden Große Steine, Tücher
Anleitung:
In Indien lebte ein kleiner Junge namens Kim. Einmal war ihm langweilig und deshalb dachte er sich ein
Spiel aus. Kim wohnte in einem kleinen Dorf in den Bergen und hatte nicht viel Geld. Also dachte er sich
ein Spiel aus, bei dem kein Geld benötigt wird. Sein Spiel wurde nämlich mit Steinen gespielt, wovon es
in den Bergen natürlich reichlich gab. Kim und seine Freunde spielen sein Spiel ziemlich oft und werden
dabei immer besser und schneller.
1. Der Spielleiter legt zu Spielbeginn verschiedene Steine unter das Tuch, während sich alle
Mitspieler und Mitspielerinnen um das Tuch in einen Kreis setzen.
2. Dann wird das Tuch vom Spielleiter weggezogen und jeder Spieler und jede Spielerin muss
sich merken was er/sie sieht:
Wieviele Steine sind es?
Welche Farbe haben sie?
Welche Form haben sie?
3. Das Tuch wird nun wieder über die Steine gelegt.
4. Alle Spielerinnen und Spieler schreiben auf, was sie sich merken können oder beantworten die
Fragen des Spielleiters.
5. Um das Spiel schwieriger zu machen, könnt ihr mehrere Steine nehmen oder das Tuch schneller
wieder auf die Steine legen.
6. Der Spieler oder die Spielerin, der/die sich am meisten merken kann, hat gewonnen! Dieser
Wettbewerbscharakter muss nicht unbedingt durchgeführt werden.

Stein Kim II
Material: Steine, ev. Tuch
Anleitung
Legt verschiedene Steine auf einer Sandfläche (auf einem Tuch) in eure Mitte. Abwechselnd ist
einer von euch der Spielleiter. Alle Kinder schließen die Augen und euer Spielleiter nimmt einen
Stein weg. Wisst ihr welchen?
Dies kann auch in Kleingruppen gespielt werden.

Stein Memory
Material: jeweils 2 Abbildungen von einer Steinart
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Anleitung: Spielt das Spiel nach den bekannten Regeln.

Das ABC der Steine
Material: Steine, wasserfeste Stifte
Anleitung:
Schreibt auf jeden Stein einen Buchstaben. Jetzt könnt ihr damit
verschiedene Botschaften schreiben. Ihr könnt auch Worte auf die
Steine schreiben und Sätze oder eine Geschichte erfinden. Vielleicht
fällt euch auch ein Spiel damit ein?

Selbsttragender Steinbogen
Material: Steine und Sand aus der Umgebung
Anleitung
In Teamarbeit soll ein selbsttragender Steinbogen gebaut werden.

Steinturm bauen – Balancespiel
Material: viele Steine – vor allem in Nähe von Bächen und Flüssen zu spielen.
Anleitung
 Gesamtgruppe wird in Paare (oder andere Kleingruppen) aufgeteilt;
 Kleingruppen setzen Steine übereinander mit dem Ziel, möglichst hohe Steintürme zu bauen
(nur ein Stein über den anderen)
 jene Gruppe, die den höchsten Turm baut, hat gewonnen;
 jene Gruppen, deren Steinturm umfällt müssen eben von vorne beginnen;
Varianten:
 Möglichst hohe Steintürme müssen innerhalb bestimmter Zeitlimits gebaut werden;
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Steinkreis
Material: Steine aus der Umgebung
Anleitung
 Jeder sucht sich einen Stein. Alle stellen sich in einem Kreis auf und nehmen den Stein mit den
Händen genau wahr (Größe, Glätte, Kanten...).
 TN geben die Hände nach hinten. Der Leiter vertauscht nun die Steine.
 Auf Kommando gibt jeder seinen Stein an den rechten Nachbarn weiter. So gehen die Steine
die Runde.
 Wenn jemand glaubt, dass er seinen Stein wieder hat, soll er ihn vor seinen Füßen auf den
Boden legen.
 Am Ende wird geschaut, ob tatsächlich jeder seinen Stein wieder gefunden hat.

Gold Sieben
Material: Goldnuggets, Sand, Siebe
Anleitung
In einem Sandhaufen werden eine bestimmte Anzahl an Goldnuggets (kl. Kieselsteine mit Gold
besprühen) versteckt. Kinder erhalten den Auftrag den Sand zu sieben und die Goldstücken zu finden.

Steinmusik
Material: längliche Steine,
Anleitung
TN suchen größere längliche Steine. Sie werden ins Gras gelegt und mit einem anderen Stein
angeklopft. Unterschiedliche klingende Steine werden ausgesucht. Diese können dann nebeneinander
aufgelegt werden. Ist es möglich eine Melodie zu spielen?

Die durstige Krähe
Material: Sand, ein leeres Glas, viele kleinere Steine, Geschichte der durstigen Krähe
Anleitung
Geschichte der durstigen Krähe vorlesen:
... Eine Krähe flog einmal über eine große Wüste. Es war sehr heiß und die Krähe hatte starken Durst.
Sie sah im Wüstensand etwas blitzen. Sie flog hinab und fand ein Glas mit ein wenig Wasser darin. Das
Glas stand im Wüstensand, ringsherum lagen viele kleine Steine. Der Schnabel der Krähe war zu kurz.
Sie konnte nicht an das Wasser gelangen. Als sie die Steine sah, hatte sie jedoch eine Idee! Schließlich
kam sie doch noch an das Wasser heran!
Baut das Glas und die Steine so auf, wie in der Geschichte. Überlegt nun und probiert aus, wie die
Krähe wohl an das Wasser herangekommen ist.
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Steinglas
Material: Steine, Marmeladegläser
Anleitung
Jede Kleingruppe bekommt ein leeres Marmeladeglas. Die Kleingruppe füllt das Glas vollständig und
zählt die Steine ab. Danach wird es für die anderen sichtbar auf einem Tuch an einem netten Ort
aufgestellt. Jetzt gehen die Kleingruppen von Glas zu Glas und raten, wie viele Steine sich im jeweiligen
Glas befinden. Das Ergebnis wird notiert.
Danach werden die Schätzungen verglichen und die Ergebnisse gelüftet.

Steiniger Weg - Fußpfad
Material: Steine verschiedner Größe
Anleitung
TN legen aus verschieden großen Steinen eine Tastpfad. Man beginnt mit
großen Steinen (Länge ca. 1,5 m) und schließt dann mit etwas kleineren
Steinen (1,5m) an usw.
Wenn der Pfad fertig gebaut ist führen sich die TN gegenseitig blind und
barfuss durch den Tastpfad.
Springsteine
Material: flache Steine
Anleitung
Flache kleine Steine werden so ins Wasser geworfen, dass sie über die Wasseroberfläche hüpfen.

Steinbahn
Material: Sand, Steine, Wasser
Anleitung:
Für die Steinbahn muss der Sand zu einem hohen Berg aufgeschüttet werden. In diesen Berg hinein
wird eine Bahn gedrückt, die spiralförmig von der Spitze zum Boden verläuft. Der Sand sollte nass sein
und fest angedrückt werden.
Die Tn suche sich runde Kieselsteine und versuche nun, ob diese die Steinbahn herunter kullern.
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Spiele für Zwischendurch
Gerade - Ungerade
Material: Steine
Anleitung
2 Spieler stehen sich gegenüber. Ein Spieler hält in seiner Hand eine unbestimmte Anzahl kleiner
Kieselsteine. Der andere Spieler muss erraten, ob die Zahl in der geschlossenen Faust gerade oder
ungerade ist. Danach wird gewechselt

Steine stuckeln
Material: Steine, Stecken, Wand,...
Anleitung
Jeder Spieler braucht fünf charakteristische Steine. Alle Spieler stellen sich zwei Meter von einer Wand,
einem Stecken, ... entfernt auf. Der erste Spieler wirft seinen Stein vorsichtig am Boden entlang, so
dass er möglichst nahe der Wand liegen bleibt.
Jetzt kommt der nächste Spieler und versucht mit seinem Stein noch näher an die Wand heran zu
kommen. usw.
Sieger ist nach der ersten Runde der Spieler, dessen Stein am nächsten an der Wand ist. Er darf nun
alle Steine behalten.
Nach insgesamt fünf Durchgängen ist derjenige Spieler Sieger, der am Meisten Steine gewonnen hat.

Hinkelsteinrennen I
Material: 1 Stein
Anleitung
Für ganz kleine Kinder gedacht! Die Kinder stehen hintereinander. Der Stein liegt in mindestens 5 m
Entfernung am Boden. Das 1. Kind rennt zum Stein und nimmt ihn mit beiden Händen hintern den
Rücken. Den Hinkelstein so tragend läuft es zurück zur Gruppe. Dort gibt es den Stein dem nächsten
Kind. Dieses trägt ihn, auch hinter dem Rücken, zum Ausgangsplatz zurück. Sobald es zurück bei der
Gruppe ist, darf das nächste Kind ihn wieder holen. Usw.... Es geht darum, dass die Kinder den Stein
nicht fallen lassen
Variante. Beim zweiten Durchgang könne zwei gleich große Gruppen gemacht werden. Welche Gruppe
schafft den Transport schneller, ohne den Stein dabei fallen zu lassen?

Hinkelsteinrennen II
Material: Augenbinden
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Ein Kind nimmt seinen Hinkelstein (mind. So groß wie zwei Fäuste) mit beiden Händen hinter den
Rücken und geht eine vorher vereinbarte Strecke zum Zielpunkt. Jetzt werden ihm die Augen
verbunden. Seine Aufgabe ist es jetzt, den Hinkelstein auf dem gleichen Weg zurückzubringen. Ein Kind
begleitet ihn dabei und warnt ihn vor Gefahren. Setzt der Hinkelsteinträger seinen Stein weiter als drei
Meter links oder rechts vom Startpunkt ab, hat er seinen Hinkelstein leider nicht nach Hause gebracht.

Vierstein
Material: Steine
Anleitung
Ein Spielfeld wird markiert. 20 Steine werden als Kreis in die Mitte gelegt.
Ein Kind beginnt als Fänger. Kann der Fänger jemanden abschlagen, darf es einen Stein vom Kreis
nehmen. Das abgeschlagenen Kind wird nun zum Fänger. Wer im Kieselkreis steht, darf nicht
gefangen werden. Allerdings kann immer nur ein Kind im Kreis stehen. Wird diesem Kind von einem
andern auf die Schulter getippt, muss es den Kreis frei machen. Wenn der letzte Stein aus dem Kreis
genommen wird, ist das Spiel zu Ende. Wer hat die meisten Steine?
Variation: altere TN haben jeweils 4 Steine in der Hosentasche. Wenn ein Kind ein anders gefangen
hat, bekommt es von diesem zwei seiner Steine. Ansonsten Spielregeln laut oben.

Einstein
Material: Steine
Anleitung:
TN stellen sich in einer Linie auf. Sie stellen sich auf ein Bein und legen einen Stein auf ihr
angehobenes Bein (Rist). Nun hüpfen all los. Wer transportiert seinen Stein am weitesten, ohne den
Stein fallen zu lassen?

Staffelstein
Material: Steine, Löffel
Anleitung
Die Kinder teilen sich in Kleingruppen. Staffellauf nach bekannten Regeln, wobei ein Stein auf einem
Löffel transportiert werden muss. Fällt der Stein auf den Boden, muss er mit dem Löffel aufgehoben
werden.

Zwillstein
Material: Steine, Löffel
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Anleitung
Wie Staffelstein. Es werden aber immer zwei und zwei Kinder mit einem Tuch an einem Bein
zusammengebunden.

Steinreihe
Material: 10 große Steine
Anleitung
Die zehn Steine werden im Abstand von einem Schritt in eine Reihe gelegt.
Ein Kind steht auf dem 10. Stein. Nun stellt diese Kind eine Frage zur Natur. Das Kind, welches die
Frage als erstes beantwortet, darf sich auf den ersten Stein stellen. Bei jeder richtigen und als erstes
beantworteten Frage darf das jeweilige Kind auf den nächsten Stein vorrücken. Auf einem Stein dürfen
max. 2 Kinder stehen. Kommt ein drittes dazu, darf dieses den Stein mit den zwei Kindern
überspringen.
Wer zuerst das fragende Kind erreicht, darf selbst die Fragen stellen. Alle anderen Kinder müssen
zurück zum Start.

Kulli Kugel
Material: Steine
Anleitung
Alle Kinder nehmen sich zwei Steine. Es gibt eine Start und eine Ziellinie. Auf ein Startzeichen rollen die
Kinder ihre Steine zum Ziel.
In der zweiten Runde sollen die Kinder ihre Steine jeweils mit einer Hand rollen und zwar abwechselnd
einmal mit der linken, einmal mit der rechten.

Mutter und Sohn
Material: 1 großer und 1 kleiner Stein
Anleitung
Der große runde Stein ist die Mutter, der kleine Stein der Sohn.
Die Kinder stellen sich in einem Kreis auf. Ein Kind hält den Sohn in der linken und die Mutter in der
rechten Hand. Nun gibt es den Sohn nach links, die Mutter nach rechts weiter. Die Kinder müssen
daran denken, dass der Sohn nur mit der Linken angenommen und weitergegeben werden darf und die
Mutter nur mit der rechten Hand.
So laufen beide Steine durch die Hände aller Kinder. Dabei kommt es weniger auf die Geschwindigkeit
an, als vielmehr auf die richtige Hand.
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Mutter und Tochter
Material: 1 großer und 1 kleiner Stein
Anleitung
Alle Tn stehen im Kreis. Der kleine Stein ist die Tochter der große Stein ist die Mutter.
Das erste Kind legt die Tochter auf die Mutter und gibt beide Steine zusammen an seinen Nachbar
weiter, dabei darf aber nur die Mutter berührt werden. Schaffen die TN es, beide im Kreis
herumzugeben, ohne dass die Tochter herunterfällt.

Steinboccia
Material: Steine, wasserfeste Stifte
Anleitung
Jeder Tn hat seine drei Steine mit einem Punkt seiner Farbe markiert. Der erste TN wirft einen kleinen
Zielstein. Danach versucht, seinen ersten Stein nahe dem Zielstein zu platzieren. Danach ist der
nächste Tn an der Reihe. Es geht darum den eigenen Stein so nahe wie möglich an den Zielstein zu
platzieren. Wer nach den drei Versuchen mit einem seiner Steine dem Zielstein am nächsten ist, hat die
Runde gewonnen.

Steinsprung
Material: Stock, Steine
Anleitung
Mit einem Stock wird eine Absprunglinie gekennzeichnet. Das erste Kind nimmt seinen Stein und wirft
ihn soweit, dass es ihn anschließend mit einem einzigen Sprung erreichen kann. Es darf aber kein
Anlauf genommen werden. Wenn das Kind seinen Stein erreicht hat, darf es noch mal werfen und
springen. Wenn es auch beim zweiten Mal den Stein erreicht hat, darf es noch ein drittes Mal werfen
und springen. Wenn es beim dritten Sprung den Stein wieder erreicht, darf es den Stein dort liegen
lassen.
Die andern Kinder sollen nun versuchen, weiter zu werfen und zu springen wie das vorherige Kind. Wer
seinen Stein mit dem Sprung nicht erreichen kann, darf kein weiteres mal werfen und muss seinen Stein
zurückholen. Am Ende wird geschaut welche Stein am weitesten von der Absprunglinie entfernt liegt
und welches Kind der König der Steinspringer ist.

Tricksereien
Material: Steine
Anleitung
Lege einen Stein auf einen Daumen. Nun presst den Daumen der anderen Hand auf den Stein. Drehe
beide Hände um, so dass der Stein nun auf dem Daumen der anderen Hand liegen bleibt. Schaffst du
das?
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Lege auf jede deiner fünf Fingerkuppen einen flachen Stein. Drücke jetzt die Fingerkuppen der anderen
Hand auf die Steine und zwar Daumen auf Daumen, ...... Nun versuche deine Hände zu bewegen ohne
dass ein Stein fällt.
Lege drei flache Steine übereinander auf deine waagrecht gehaltenen Handrücken. Kannst du ein Stück
dem Weg entlang gehen ohne dass die Steine herunterfallen?
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Naturkundliche Methoden
Mineralien – Infotext f. Kinder
Mineralien kommen in der Natur vor, sind anorganisch, also ursprünglich kein Teil einer Pflanze oder
eines Tieres und sie bestehen aus chemischen Elementen, von denen es ja bekanntlich sehr viele gibt.
Mineralien sind Bausteine der Gesteine. Sie können zu eindrucksvoller Größe wachsen, Edelsteine
können aus ihnen geschliffen werden. Viele Mineralien kannst Du in geologischen und mineralogischen
Sammlungen von Museen ansehen und vergleichen. Mineralien müssen aber nicht direkt mit
geologischen Prozessen zusammenhängen. Bekannt ist uns allen das "Mineralwasser". Bei diesem
werden die gelösten Substanzen, zum Beispiel die Salze, angegeben

Bunte Kristalle züchten
Material: Wasser, Salz, Schalen, Lebensmittelfarbe, Faden, Pfeiffenreiniger
Anleitung
Rühre das Salz teelöffelweise ins Wasser ein, bis es sich nicht mehr auflöst. Das ist wichtig, denn
Kristalle können nur in dichter übersättigter Salzwasserlösung wachsen. In 100 Gramm Wasser lösen
sich bei 20 Grad Celsius etwa 26 Gramm Natriumchlorid (NaCl) auf. Etwas Lebensmittelfarbe gibt
Deinen Kristallen die gewünschte Färbung.
Gib etwas von dem gesättigten Salzwasser auf einen Teller oder in eine flache Schale und stelle es
dann eine Woche auf deine Fensterbank. Dort verdunstet das Wasser in dieser Zeit.
Im Lauf der Woche haben sich große kubische Kristalle während der
Verdunstung des Wassers gebildet. Das Kristallgitter von Kochsalz
besteht aus Natrium- und Chlor-Ionen. Bei der Verdunstung verbinden
sich Ionen, die durch Wassermoleküle getrennt waren, zu größeren
Kristallen. Sie setzen sich durch ihr zunehmendes Gewicht am Boden
ab.
Sind Dir Deine Kristalle immer noch nicht groß genug? Dann suche Dir
die schönsten und größten Kristalle heraus, befestige sie mit einem
Bindfaden an einem Löffel oder Stift und hänge sie in eine übersättigte Salzwasserlösung. Stelle das
Glas an einen warmen Ort. Während in der nächsten Woche das Wasser langsam verdunstet, kannst
Du beobachten, wie die Kristalle weiter wachsen. Die vergrößerten Salzkristalle weisen eine viereckige
Form auf

Kristalle in fantastischen Formen
Material: siehe oben
Anleitung
In der übersättigten Salzwasserlösung wachsen Kristalle nicht nur am Boden sondern auch an
Gegenständen. Fülle Deine Lösung in eine kleine Glasschüssel oder in ein Marmeladenglas. Jetzt
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kannst Du aus Pfeifenreinigern lustige Formen biegen. Ob Fische,
Wasserschlangen oder Herzen: die Kristalle sind bei der Form nicht
wählerisch, sie nutzen die Oberfläche für ihr Wachstum. Befestige
Deine Figur mit einem Bindfaden an einem Bleistift und hänge sie so in
die Glasschüssel.
Nach drei bis vier Tagen kannst Du schon beobachten, was aus Deiner
Kristall-Kunst wird.

Fossilien selber herstellen
Information:
Versteinerte Überreste, Fossilien genannt, geben Aufschluss über das Aussehen längst ausgestorbener
Tiere, wie Dinosaurier. Versteinerte Bakterien im Gestein beweisen auch, dass es bereits vor mehr als
dreieinhalb Milliarden Jahren Leben auf der Erde gab. Jedes Lebewesen kann versteinern, wenn sein
Körper unter Sand oder Schlamm begraben wird, bevor er zerfällt. Im Sedimentgestein früherer Meere
findet man Fossilien von Meereslebewesen, wie Muscheln und Korallen. Die Überreste von
Landbewohnern werden zum Beispiel in Seen und Sümpfen bewahrt. Viele Fossilien bewahren nur den
Abdruck eines Lebewesens oder Körperteils. Stell solche Abdrücke doch einfach selbst her!
Fossilien sind meist nur von den harten Teilen eines Lebewesens erhalten, also von Schale und
Knochen. Über Eigenschaften, wie die Farbe der Haut oder die Größe der Nase, geben Fossilien keinen
Aufschluss. Versteinerte Abdrücke von Körperteilen, wie Fußabdrücke von Dinosauriern, können
hilfreich sein, wenn sie im richtigen Zusammenhang gesehen werden.
Den Wissenschaftlern stehen oft nur einzelne und kleine Fossilien zur Verfügung, um ein Lebewesen zu
rekonstruieren. Sie greifen auf ihre Erfahrung, ähnliche Funde, Gesteinsuntersuchungen und den
Vergleich mit lebenden Tieren zurück, um ein Abbild des Lebewesens schaffen zu können. Das ist eine
richtige Detektivarbeit, die viel Erfahrung, Zeit, Mühe und Kosten mit sich bringt.
Das Experimentieren mit Formen und Abdrücken kann Dir einen Einblick in die Arbeit der
Paläontologen, also der Wissenschaftler, die sich mit Fossilien beschäftigen, geben. Viel Spaß bei
Deinen Entdeckungen

Materialien:
Fossilien", wie Muscheln, Schneckenhäuser oder einfach einen Dino aus Plastik, Gips und Wasser,
einen Behälter zum Anrühren und einen Löffel, Vaseline, einen Pinsel und Wasserfarben und eine Lupe

Anleitung
Reinige Deine Fossilien gründlich und streiche mit dem Pinsel Vaseline
auf sie, damit der Abdruck sich gut abheben lässt. Rühre dann in einem
Behälter etwas Gips mit Wasser an, bis er zäh wie Teig ist. Trage den
Gips dann mit dem Löffel auf Dein Fossil auf oder drücke das Fossil in
etwas Gips ein. Dabei kannst Du den Gips in einen kleinen Deckel oder
Behälter füllen.
Jetzt ist Pause, denn der Gips muss noch trocknen
Nach einigen Stunden ist der Gips getrocknet. Du kannst den Gegenstand, der Dein Fossil darstellt,
vorsichtig abheben. Den Abdruck von Deinem Fossil kannst Du auch noch gelblich oder bräunlich
bemalen, so dass er einer Versteinerung gleicht.
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Vergleiche jetzt mal ganz genau, zum Beispiel mit einer Lupe, das Fossil
mit seinem Abdruck. Könntest Du vom Abdruck einer Muschel auf ihr
wirkliches Aussehen schließen? Das fällt leichter, wenn Du von beiden
Seiten der Muschel einen Abdruck machst

Vulkane & magmatische Steine
Information:
Vulkane sind Orte an der Erdoberfläche, wo geschmolzene Gesteine und Gase aus dem Innern der
Erde an die Oberfläche gefördert werden. Die Austrittsstellen sind als Schlote oder als Spalten
sozusagen an Schwachstellen in der Erdkruste ausgebildet. Jährlich gibt es rund 25 größere
Vulkanausbrüche an Land, jedoch weit mehr unter Wasser
Du hast im Fernsehen über Vulkanausbrüche gestaunt? Die meisten gibt es weit von uns entfernt.
Aktive Vulkane gibt es konzentriert auf einige Gebiete unserer Erde. Da sind der "Feuergürtel" um den
Pazifik, die Anden in Südamerika, Inselketten, wie Hawaii, oder große Grabenzonen, wie in Ostafrika.
Europa hat auch aktive Vulkane, der bekannteste ist wohl der Ätna auf Sizilien, der seit Jahrhunderten
immer wieder ausbricht.
Bei Vulkanausbrüchen können Aschewolken aufsteigen, Gesteinsbrocken herausgeschleudert werden
und glühende Lava (das ist flüssiges Gestein) austreten. Die Lava kann oft so schnell fließen, dass
Weglaufen unmöglich wäre. Zuschauen bei Vulkanausbrüchen ist also eine heiße und gefährliche
Sache, die wir lieber den Forschern, Vulkanologen genannt, überlassen. Bau Dir einen eigenen Vulkan,
dann brauchst Du nicht weit reisen und gefährlich wird es auch nicht.
Material: Essig, Natron,. Rote Lebensmittelfarbe,. Spülmittel,. Wasser, ein kleines Gläschen und ein
Gefäß zum Mischen, Sand, Erde,
Anleitung
1. Vulkan bauen
Wie stellst Du Dir einen Vulkan vor? Ein spitzer Kegel ist eine häufige Form von Vulkanbergen. Man
nennt ihn Schicht- oder Stratovulkan und er wird durch immer neue Ausbrüche aufgebaut.
Du kannst aus ein paar Eimern Erde oder feuchtem Sand einen spitzen Vulkanberg formen. An Bergen
wachsen auch Pflanzen. Damit Dein Vulkan "echt" aussieht, kann er noch mit kleinen Ästen, Blättern,
Steinen und vielem mehr dekoriert werden.
In die Bergspitze wird ein kleines Gefäß eingesetzt.
2. Lava herstellen
Erst die Lauge, dann die Säure, dann geschieht das Ungeheure. Gehe
folgendermaßen vor:
In das Gefäß im Vulkanberg werden 3 Teelöffel Natron gefüllt. Mische
dann Essig mit der doppelten Menge an Wasser und gib noch etwas
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rote Lebensmittelfarbe für die "glühende" Farbe und einen Schuss Spülmittel hinzu. Rühre die Mischung
gut um.
Nun kannst du die Essig-Mischung langsam und vorsichtig in das Gläschen mit Natron füllen, bis das
Glas gut halb voll ist. Jetzt kann der Vulkan aktiv werden!
3. Vulkanausbruch
Die Reaktion erfolgt sofort: Schnell fließt die "Lava" am Vulkanberg in
Strömen herab!
Beim Mischen von Natron mit Essig entsteht Kohlendioxid, ein Gas,
das man als feinen Rauch aufsteigen sieht. Außerdem bilden sich
dabei viele kleine Bläschen, was durch das Spülmittel noch verstärkt
wird. Die Bläschenbildung durch entweichende Gase ist auch typisch
für echte Lava.
Wenn du die Mischverhältnisse veränderst, fallen auch die Reaktionen verschieden aus. Mehr
Spülmittel erzeugt größere Bläschen, reiner Essig mit Natron produziert mehr Rauch. Auf Farbe kannst
Du auch verzichten oder mal für grüne oder blaue Lavaströme sorgen. Viel Spaß bei Deinen
Entdeckungen!

Vulkan im Wasserglas
Vulkanische Tätigkeit gibt es also nicht nur an Land, wo wir es sehen
können, sondern auch in den Ozeanen unter Wasser. Auf dem
Meeresboden gibt es ebenso Berge und Gebirgsketten und aktive
Vulkane wie auf dem Festland. In einem großen Behälter mit Wasser
kannst Du nachahmen, wie der Austritt von Lava (flüssigem Gestein)
unter Wasser aussieht.
Das brauchst Du:
Fülle ein großes Glas- oder Plastikgefäß mit kaltem Wasser.Nimm ein
kleines Glas und binde eine dünne Schnur so darum, dass du es daran
heben und bewegen kannst.
Fülle nun in das kleine Glas heißes Wasser und färbe es mit Lebensmittelfarbe rot ein. Jetzt geht es los!
Vorsichtig und gerade wird das kleine Glas mit dem heißen rotgefärbten Wasser in die Mitte des großen
Gefäßes heruntergelassen. Wenn es am Boden steht, kannst Du den Ausbruch des
Unterwasservulkans beobachten.
Der Blick unter Wasser: Im Wasser steigt "Lava" des submarinen
Vulkans turbulent auf und verströmt zu den Seiten. Bei vulkanischer
Aktivität unter Wasser gibt es auch dieses Verhalten. Lava wird aus
dem Schlot herausgeschleudert, steigt auf und sinkt seitlich wieder
zu Boden. Dort erstarrt sie zur so genannten Kissen- oder englisch
Pillow-Lava, die typische Erstarrungsform für den untermeerischen
Vulkanismus. Warum erfahren wir mehr über aktive Vulkane auf dem
Festland? Dort werden Ausbrüche oft schneller bemerkt und es
werden viel mehr Bilder und Filme aufgenommen.
Und was war der Trick beim Vulkan im Wasserglas? Das heiße rotgefärbte Wasser steigt im kalten
Wasser auf, da es leichter als dieses ist. Es hat eine geringere Dichte. Diese Eigenschaft macht es
möglich, die weit komplizierteren Vorgänge beim Ausbruch eines Unterwasservulkans nachzuahmen.
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Vulkan aus der Flasche
Materialien: Wasser, Lebensmittelfarbe, Flasche mit Mineralwasser
Anleitung:
Füge dem Mineralwasser rote Lebensmittelfarbe zu, damit es aussieht wie eine Lava. Verschließe die
Flasche und schüttle sie ein wenig. Öffne den Verschluss, damit der Druck entweichen kann. Was
passiert?

Sedimentschichten mit Fossilien herstellen
Material: Sand, Gips, Lebensmittelfarben, Muscheln, Vaseline, Wasser, Schüssel, Plastikflaschen mit
abgeschnittenem Hals
Anleitung:
Sedimentgestein lagert sich in Schichten ab. Diese Schichten können sogar mit Fossilien nachgebaut
werden:
Mische Sand und Gips zu gleichen Teilen mit etwas Lebensmittelfarbe in einer Schüssel. Füge so viel
Wasser hinzu. Dass eine weiche Paste entsteht. Fülle diese Paste in die Flasche. Reibe die Muschel
mit Vaseline ein und lege sie oben auf die Paste.
Rühre eine zweite Paste in einer anderen Farbe an. Gieße diese auf die untere Schicht, gib ein Fossil
darauf und wiederhole das ganze noch zweimal. Lass deine Schichten richtig hart werden.
Bitte nun einen Erwachsenen die Plastikflasche wegzuschneiden. Brich die Schichten auf, dann siehst
du deine Fossilien und ihren Abdruck im Gestein.

Verwitterung – ein Versuch mit Ton
Material: Ton, Plastikfolie, Wasser, Gefrierschrank
Anleitung
Sieh, was mit einem Stein passiert, wenn er sich ständig erhitzt und wieder abkühlt.
Befeuchte den Ton und teile ihn in zwei gleich große Klumpen. Wickle sie in Plastikfolie. Lege dein
einen über Nacht in den Raum und den anderen in den Gefrierschrank.
Nimm die Klumpen am nächsten Tag und wickle sie aus. Vergleiche die Klumpen nun miteinander. Was
ist passiert?

Kalkstein oder Dolomit
Materialien: Kalkstein, Dolomit, verdünnte Salzsäure
Anleitung
Die Steine werden mit verdünnter Salzsäure beträufelt. Dolomit braust mit verdünnter Salzsäure
schwach auf.
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Dolomit (Calcium-Magnesium Karbonat; verwittert brüchig und bildet Schroffen)
Kalkstein (Kalzium - Karbonat; Kalkstein bildet steile Wände)

Belebter Boden
Information:
Was ist eigentlich Boden? Im Boden tut sich immer was. Er beherbergt Leben und lässt Pflanzen
gedeihen. Definitionen zum Boden gibt es viele. Gut kann man sich den Begriff Boden als 3D-Ausschnitt
der obersten, belebten Verwitterungsschicht vorstellen. Boden entwickelt sich. Wie das geschieht,
kannst Du selbst mal ausprobieren.
Material: Steine, Hammer, Schutzbrille, Schaufel, Sieb und wenn möglich ein Vergrößerungsglas.
Anleitung
1. Wer bekommt das Gestein klein?
Eine Voraussetzung für die Entwicklung von Böden ist die Verwitterung
fester Gesteine. Zur Zerkleinerung von Gestein bedarf es großer
physikalischer Kräfte, das Dynamit der Natur. Druck und Sprengkraft
liefern Temperaturunterschiede, Frost, Salz und Pflanzenwurzeln. Eine
weitergehende Zersetzung erfolgt durch chemische Verwitterung,
beispielsweise Lösungsvorgänge durch Wasser und Säuren, die
beispielsweise Pflanzenwurzeln absondern.
Die Kräfte, die bei der physikalischen Verwitterung wirken, kannst Du
nachvollziehen, wenn Du selbst versuchst, Steine zu zerkleinern. Setz zu Deiner Sicherheit eine
Schutz- oder Tauchbrille auf. Such Dir ein paar Steine und versuche diese mit dem Hammer klein zu
bekommen. Klappt es? Zumindest kostet es Dich einige Kraft und an manchen Steinen scheiterst Du
vielleicht sogar. In der Natur verwittern auch die härtesten Gesteine.
Dein zerkleinertes Gestein sieht Boden aber noch gar nicht ähnlich. Es hat eher mit dem Sand auf dem
Spielplatz einiges gemeinsam: Es ist nicht braun wie Boden, Wasser fließt ungehindert hindurch, und
Pflanzen können kaum darin wachsen.
2. Belebter Boden
Wasser, Sonne, Wärme und Kälte, Tiere und Pflanzen, die Oberflächengestalt sowie viel Zeit: Unter
diesen so genannten bodenbildenden Faktoren können sich aus verwittertem Gestein Böden bilden.
Nimm den Boden doch einfach mal unter die Lupe und sieh selbst, was sich durch diese Faktoren alles
verändert hat.
Grab einfach ein kleines Loch in den pflanzenbedeckten Boden und siebe ihn. Was entdeckst Du
dabei? Zahlreiche Wurzeln, zersetzte Blätter, kleine Steinchen und vermutlich auch Tiere. In einer
Handvoll humosen Oberbodens gibt es mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde. Mit dem
Vergrößerungsglas erkennst Du noch einiges mehr davon.
3. Wertvoller Boden
Für das Leben von Mensch, Tier und Pflanze ist der Boden einer der wichtigsten Dinge überhaupt. Wir
leben vom Boden, und ohne Boden gibt es keine Nahrung. Er übernimmt vielfältige Funktionen:
Standort für Pflanzen, Nährstofflieferant, Produktionsgrundlage für Nahrungs- und Futtermittel,
Wasserspeicher, Filter und Puffer für Schadstoffe.
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Um die Böden zu schützen, müssen sie erforscht werden. Bodenkundler sind die Wissenschaftler, die
sich mit dem Boden befassen. Sie erstellen Bodenkarten, die Eigenschaften und Merkmale von Böden
beschreiben, so dass man die Qualität eines Standortes oder beispielsweise die Erosionsgefährdung
der Böden erkennen kann.
Bodenkundler untersuchen die physikalischen Eigenschaften des Bodens, um Schäden durch schwere
landwirtschaftliche Maschinen vorzubeugen oder um Maßnahmen zu ergreifen, Schäden zu mindern
und zu beseitigen. Bodenkundler kümmern sich um die richtige Ernährung von Nutzpflanzen und
untersuchen das Waldsterben.
Bodenkundler graben manchmal auch tiefe Löcher. Anhand des so genannten Bodenprofils, das dann
sichtbar wird, kann der Boden seine ganze Entstehungsgeschichte erzählen. Man muss nur genau
hinsehen. Der Boden lässt alles wachsen, was uns ernährt. Wir sollten uns gut um ihn sorgen

Plattenpuzzle Erde
Information:
Hast Du schon mal auf einer Weltkarte oder einem Globus bemerkt, wie ähnlich sich die Ostküste
Südamerikas und die Westküste Afrikas sind? Doch nicht nur die Küsten passen zusammen, auch bei
Gesteinen und Fossilien gibt es Übereinstimmungen.
Denn unsere heutigen Kontinente gehörten früher zu einem riesigen Kontinent, der so genannten
Pangäa. Der Begriff Pangäa stammt aus dem Griechischen und bedeutet "eine Erde". Sie begann vor
etwa 200 Millionen Jahren zu zerbrechen, und ihre Teile bewegen sich seither auseinander. Europa und
Nordamerika entfernen sich beispielsweise noch heute etwa zwei Zentimeter im Jahr voneinander.
Mach Dir einmal ein Kontinentalpuzzle, um dir den Urkontinent Pangäa und die Bewegung der heutigen
Kontinente besser vorstellen zu können

Materialien: Eine Weltkarte, eine blaue Unterlage, Bleistift, Lineal, Transparent- und Pauspapier, Karton
und Schere oder Sperrholz und Säge
Anleitung
Wandernde Kontinente
Zeichne auf dem Transparentpapier die Umrisse der heutigen Kontinente von
einer Weltkarte mit Bleistift nach. Übertrage die einzelnen Teile mit Pauspapier
auf einen Karton und schneide sie dann aus. Oder sägst Du gerne Holz aus?
Dann übertrage die Umrisse auf eine dünne Spanplatte und säge sie aus.
Nun kannst Du die Kontinente auf einen blauen Karton legen, der das Meer
darstellt. Füge die Kontinente zum Urkontinent Pangäa zusammen und bewege
sie auseinander an ihren heutigen Platz. Die Küstenlinien der Kontinente
werden jedoch nicht genau zusammenpassen. Das liegt daran, dass die
Festlandsockel (Schelfe) sozusagen als Saum noch zu den Kontinenten
zählen, aber vom Meer überdeckt sind. Übrigens macht sich Dein
Kontinentalpuzzle auch gut als Mobile über dem Schreibtisch.
Fragst Du Dich nun, wie die Kontinente sich überhaupt bewegen konnten? Sie schwimmen ja
schließlich nicht im Meer. Bewegliche Platten sind die Lösung.
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Gleitende Platten
Information:
Die Erde ist kein starres Gebilde. Heute ist bekannt, dass die äußerste erkaltete Schale der Erde,
bestehend aus Erdkruste und oberstem Erdmantel, die man Lithosphäre nennt, in einzelne Platten
zerbrochen ist. Eine Platte kann einen Kontinent, einen Ozean oder Teile von beiden tragen. Einige
dieser Platten, wie die Pazifische Platte oder die Eurasische Platte sind sehr groß, andere dagegen viel
kleiner. Möchtest Du mal Platten und Kontinente gleiten lassen?
Material: Zwei Isomatten, zwei Gegenstände, die Kontinente darstellen
und zwei Stühle.
Anleitung
Lege auf jeden Stuhl eine Matte und darauf einen Gegenstand als
Kontinent. Stelle die Stühle so dicht nebeneinander, dass sich die
Matten gerade noch bewegen lassen (siehe Bild). Drücke die Matten in
der Lücke zwischen den Stühlen nach oben. Dabei kannst Du Dir vorstellen, wie zwei ozeanische
Platten sich an so genannten Divergenzzonen voneinander weg bewegen. Die Trennungsnarbe wird in
den Ozeanen durch Vulkane mit Lava ausgefüllt. Dadurch entstehen so genannte Mittelozeanische
Rücken. Kontinente entfernen sich dabei voneinander
An so genannten Konvergenzzonen stoßen die Platten hingegen zusammen. Ziehe die Matten dazu
zwischen den Stühlen nach unten. Irgendwann treffen die "Landmassen" auf Deinen Matten
aufeinander. Denn Kontinente haben sich nicht nur getrennt sondern auch getroffen. So entfernte Indien
sich von Afrika und stieß auf Asien. Dabei entstand auch der gewaltige Himalaja.
Möchtest Du ganz genau wissen, wie unsere Erde aufgebaut ist und die Platten der Lithosphäre sich
bewegen? In unserem Basic "Aufbau der Erde" wird alles ganz genau erklärt.

Sammelkasten selber bauen
Material: Schuhkarton, Scheren, Karton, Uhu, Zettel, Stifte
Anleitung
Auf Exkursionen können verschiedenen Steine, Mineralien, Versteierungen gesammelt, bestimmt und
gereingit werden.
Anschließend kann eine Sammelbox gebastelt werden: Ein Schuhkarton wird durch Kartonstreifen, die
fest geklebt werden, unterteilt. In jedes Fach wird ein Stein gelegt. Diese Fach wird auch mit dem
richtigen Gesteinsnamen beschriftet.

Entstehung von Gebirge
Material: Kentmasse
Anleitung
Bei diesem Versuch kannst du ausprobieren, wie aus einem massiven Felsgestein ein Gebirge entsteht.
Nimm zwei oder mehrere verschiedene Farben von Knetmasse. Fertige daraus gleich große Platten an.
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Lege diese verschiedenen Knetschichten aufeinander. Jetzthast du das Flachland. Drücke nun die
Schichten von der Seite her zusammen. Die Schichten wölben sich, es entsteht ein kleiner Berg.

Der Kreislauf der Gesteine
Material: Kopie, Stifte
Anleitung
Arbeitsblatt: Text wird durchgelesen und die passenden Wörter eingetragen;

Steindomino
Material: folierte Dominokarten und passende Steine die es Vorort gibt;
Anleitung
Spiel nach bekannten Regeln

Entstehung der Alpen – Stationenbetrieb
Material: Naturmaterialien (Steine, Wasser, Sand, Holz,.....)
Anleitung
Schülern wird ein fachlicher Input zu Entstehung der Alpen (Kalkalpen) gegeben. Anschließend werden
Schüler in drei Gruppen aufgeteilt
Jede Gruppe bekommt eine Aufgabenstellung, die sie mit Schotter, Steinen, Sand, Holz, ...... bauen
sollen.
1. Gruppe: Sollen folgende Ausgangssituation nachbauen: Afrikanische Platte, Europäische
Platte und Tethys;
2. Gruppe: Sollen die Tethys mit ihren mächtigen Sedimentablagerungen nachbauen
3. Gruppe: Sollen das Wandern der Afrikanischen Platte und europäischen Platte nachbauen
und somit das Aufschieben der Sedimentablagerung der Tethys darstellen.

25

Steinarten – Memory:
Diese Karten können dienen als:
•
•
•

Als Bestimmungshilfe
Als Memory Karten
Zur Wiederholung
Spieglein, Spielgein an der Wand
der ist der schönste Stein im
Lechtaler Land? Ja, ich natürlich
mit meinem Marmormuster. Mich
haben die Lechtaler sogar als
Farbmarmor verkauft.

Da wo ich entstanden bin war es
sehr dunkel. Auf den Boden der
Tiefsee fällt nur sehr wenig Licht,
aber das ist der Ort an dem ich
entstanden bin! Dort im Dunklen
hat man meine rote Farbe gar nicht
so gesehen.

Ich bin ein sehr harter Stein und
wurde deswegen auch für die
Erzeugung von Messerspitzen und
Speerspitzen verwendet.

Ich bin das häufigst Gestein das auf
den Schotterflächen vorkommt. Ich
könnte euch sehr viel aus meinem
langen Leben erzählen, denn ich
bin einer der ältesten Steine im
Lechtal.

Recycling ist ein modernes Wort,
also muss ich auch ein moderner
Stein sein, da ich ein
Recyclingprodukt der
Alpenentstehung bin. Ich kann aus
Sandkörnern oder z. B. aus
Kieselsteinen entstehen.
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Frostsprengung – Versuch

Material: Kieselsteine, Topf mit heißem Wasser, Tiefkühlfach, Schutzbrille
Anleitung
Kieselsteine werden über Nacht eingefroren. Am nächsten Tag heisses Wasser darüber gießen. Was
passiert?
Erklärung: Die äußeren Schichten des Steines wärmen sich durch die Hitze schneller auf als der kalte
Kern. Die so entstandene Spannung lässt den Kiesel zerspringen.

Wie kommt der Sand hierher – oder wie der Sand entsteht
Material: Sand, Mikroskop, folierte Karten;
Anleitung:
TN beobachten den Sand unter dem Mikroskop und versuchen die
Farben zu zählen. Unter einem Mikroskop sieht Sand so aus: Der ist
gar nicht braun oder beige, sondern richtig bunt. Die einzelnen
Sandkörnchen können ganz verschiedene Farben haben.
Sandkörnchen sind eigentlich nichts anderes als kleine Steinchen.

Anschließend werden in Kleingruppen die Karten ausgeteilt. Diese sollen die Fotos in die richtige
Reihenfolge bringen und den passenden Text dazu suchen. Anschließend wird verglichen.

Das hier ist ein ziemlich großer
Stein. Na ja, das ist ja auch ein
Berg.
Berge bestehen aus unheimlich
großen Felsbrocken und sind
schon vor unendlich langer Zeit
entstanden.

Wasser dehnt sich aus, wenn es
friert. Und es hat genug Kraft,
sogar solche riesigen Steine zu
spalten. Viele dieser geteilten
Steine purzeln dann den Berg
herunter.
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Wenn die Steine den Berg herunter
rollen, dann machen sie sich
gegenseitig kaputt. Immer wieder
springt eine Ecke ab, und die
Steine werden immer kleiner.

Einige Steine landen auch in einem
Bach. Das Wasser hat ziemlich viel
Kraft und transportiert die Steine
mit sich ins Tal. Auch bei diesem
Transport stoßen die Steine
aneinander, brechen ihre Kanten
ab und werden so immer kleiner
und runder.

Ein paar Kilometer flussabwärts
sind schon viel mehr kleine und
runde Steine im Wasser. Große
Felsbrocken sind hier nur noch
selten. Die Steine haben sich
aneinander klein gerieben

Irgendwann ist ein großer
Felsbrocken zu vielen kleinen
Kieselsteinen geworden. Und der
Fluss macht sie immer noch
kleiner: Zwischen den Kieseln
kannst du schon den Sand
erkennen. Der Sand scheuert
ständig an den größeren Steinen
vorbei und macht auch diese mit
der Zeit kleiner.
Nach vielen tausend Jahren und
vielen, vielen Kilometern kommen
die Steinchen schließlich als Sand
ans Meer. Die Wellen des Meeres
reiben die Steinchen noch immer
kleiner und feiner.
Bis der Sand am Strand ist, hat er
also eine ziemlich lange Reise
hinter sich...
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Steinmuseum
Material: verschiedene Steinarten
Anleitung
TN sammeln verschieden Steinarten. Diese werden auf einem Tuch od. auf einer ebenen Fläche
aufgelegt. Jeder Stein erhält einen Namen, der auf einem kleinen Zettel geschrieben wird. Die
Steinausstellung werden angeschaut.
Es kann auch, falls Bestimmungsliteratur vorhanden ist, die Steinart beschriftet werden (auch als
Wiederholung am Ende einer Einheit möglich)

Härtolympiade
Material: verschieden Steine, Zettel, Stifte
Anleitung
Manche Steine sind härter als andere. Probiert mal aus, welcher Stein welchen schleift. Notiert
anschließend die Ergebnisse auf einem Notizblatt!

Steinschichten
Material: geschichtete Steine (Schiefer, Metamorphe Steine), Farben
Anleitung:
Steine haben manchmal Schichten. TN sollen die Schichten zählen und beschreiben sie! (Farbe, Dicke,
...). Wie könnten diese entstanden sein?
TN suche einen einfarbigen Stein und malen die Schichten darauf.

Welcher Stein ist größer?
Material: zwei etwa gleich große Steine, einen Eimer, einen Messbecher, Wasser
Anleitung
Manchmal kann man nicht genau sehen, ob ein Stein größer ist als ein anderer. Mit diesem Versuch
findet man es heraus.
Nehmt den leeren Eimer. Füllt den Becher bis zum Rand mit Wasser und stellt ihn in den Eimer. Legt
den Stein in den mit Wasser gefüllten Becher. Der Stein wird das Wasser zum Überlaufen bringen.
Wenn ihr nun das Wasser, welches übergelaufen ist, in einen Messbecher schüttet, könnt ihr messen,
wie viel Wasser der Stein verdrängt hat. Schreibt das Ergebnis auf.
Mit dem zweiten Stein macht ihr es genauso. Nun könnt ihr vergleichen, welcher Stein größer ist, denn
dieser Stein hat dann mehr Wasser verdrängt.
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Steine erraten:
Material: unterteilter Karton, Steine, Karten mit Gesteinsname;
Anleitung
Ein in Fächer unterteilter Karton mit verschiedenen Steinen: Dolomit, Kalk, Sandstein, .... Die Steine
sind in kleinen, gleichen Stoffbeuteln aufbewahrt, zu jedem Stein gehört ein Kärtchen mit einer
Abbildung und dem entsprechenden Namen des Steines.
Dieser Kasten dient dazu, die verschiedenen Steinarten besser kennenzulernen. Dazu nehmt ihr die
Stoffbeutel und vermischt sie. Jetzt müsst ihr versuchen, durch Fühlen herauszufinden, zu welchem
Kärtchen der jeweilige Stein gehört. Wie fühlen sich die Steine an? Sind sie sandig, glatt, flach, schwer
oder leicht? Wenn ihr meint, ihr habt den Stein richtig zugeordnet, dann packt den Stein aus? Gibt es
Unterschiede zur Karte oder habt ihr richtig gefühlt? Ihr könnt dann auf der Kartenrückseite nachlesen,
wie die Steine genannt werden .

Steinkette legen
Material: Gesteine aus der Umgebung
Anleitung
Es kann ein kurzer geologischer Einblick in das jeweilige Gebiet gegeben werden und die
verschiedenen Gesteinsarten können vorgestellt und charakterisiert werden.
Mit gesammelten Steinen wird ein Band oder ein Regenbogen am Boden aufgelegt.
Die Steine können nach verschiedenen Farben oder nach Struktur (Konglomerat, Breccie) getrennt
werden.

Rudi Riesel der flinke Kiesel
Material: Geschichte von Rudi Riesel, Papier und Stifte, Tixo od. Wäscheklammern zum Aufhängen der
Bilder
Anleitung
Die Geschichte vom Rudi Riesel wird vorgelesen. (beiliegend). Die Schüler sollen gut zuhören und die
Entstehung von Rudi Riesel mitzeichnen. Danach wird eine Ausstellung gemacht.

Mäander bauen
Material: Steine, Sand, Schotter aus der Umgebung und eventuell Gefäße, um Wasser in den Mäander
zu gießen;
Vorbesprechung, Hintergrundinfo:
 Bei einem natürlichen Fluss können folgende Gerinnegrundrisse eines Flusslaufes beobachtet
werden: gestreckter Flusslauf, verzweigter Flusslauf und gewundener Flusslauf (Mäander).
Fluss sucht den Weg des geringsten Widerstandes und bildet deshalb Mäander aus.
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Diese Flussläufe können nachgebaut werden.

Anleitung
 Es wird die Frage gestellt „Was haben der Benni Raich und der Lech gemeinsam? Antwort: Sie
können beide wedeln!
 Ein mäandrierender Flussverlauf wird im Sand nachgebaut. Was passiert, wenn man einen
Stein in das Wasser des Flusses legt? Oder Schotter?
 Erklärung über verschieden Flussläufe kann erfolgen.

Sickerbecher füllen
Material: Joghurtbecher und Nägel zum Löcher bohren bzw. leere Plastikflaschen
Anleitung
 In den Boden eines Joghurtbechers werden mit einem Nagel 4 Löcher gebohrt.
 In den Becher werden schichtweise Schotter,
Sand, Erde und Sand/Schotter Mischung gefüllt.
Wenn man Wasser darüber gießt, wo sickert es
am schnellsten durch? Wovon hängt es ab?
Variante:
 Eine Plastikflasche wird mit verschiedenen
Schichten gefüllt. In jede Schicht wird ein Loch
gebohrt. Wo tritt Wasser aus?
 Für jüngere Teilnehmer: Ein Joghurtbecher wird
komplett mit Sand, einer mit Schotter, einer mit
Erde, .... gefüllt. Bei welchem Becher wird das Wasser am schnellsten durchsickern?

Stein Steckbrief
Material: Steine, Schreibzeug, Papier, Stifte, Sachbücher
Anleitung
 Suche einen Stein und fertige von ihm eine kleine Skizze an
 Versuche nun mit Hilfe von Sachbüchern Information zu diesem Stein zu sammeln
 Fertige nun einen Steckbrief zu deinem Stein an (Entstehung, Fundort, Aussehen,
Besonderheiten, Verwendung)
Steine sieben
Material: Sand, Steine, Korngrößensiebe, Kübel
Anleitung
Mittels der Körnungssiebe kann die Korngröße von Sand, Erde, Steinchen, ... festgestellt werden.
31

Literatur
www.lesa21.de
www.tk-logo.de/Mch_mit/experimente/gesteine-mineralien.html
Baum H., Bücken H., Kiesel Schotter, Hinkelstein, Ökotopia Verlag, Münster 2001
Steve Parker: Steine & Mineralien, Naturführer für Kinde, Dorling Kindersley, Starnberg 2003
Die Stein-Werkstatt, Verlag an der Ruhr,

Folgende Materialien liegen als Kopie bei:
Geschichte Rudi Riesel
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