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Offenes Experimentieren zum Rosinenaufzug 
 

Teil A 
Du brauchst: ein Trinkglas, Mineralwasser, eine Rosine 
1. Beobachte zunächst genau was passiert, wenn man eine Rosine in 

Mineralwasser wirft. 
2. Beschreibe kurz was gemacht wird (Durchführung), notiere deine Beobachtung 

und erkläre diese (Auswertung/Deutung). (Überschrift: Rosinenaufzug A) 
 
Teil B 
Das Phänomen „Rosinenaufzug“ kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst 
werden. Ob ein Faktor Einfluss nimmt kannst du z.B. herausfinden, indem du 
entweder die Anzahl der Auf- und Ab-Bewegungen in einer bestimmten Zeit 
zählst oder die Dauer der einzelnen Auf- und Ab-Bewegung bestimmst. 
Es gibt viele Fragestellungen zu diesem Phänomen, die man untersuchen könnte, 
vielleicht fallen dir noch weitere/interessantere Fragestellungen ein. Hier ein 
paar mögliche Fragestellungen als Ideenpool: 
 

o Ist Rosine gleich Rosine? Spielt vielleicht das Gewicht der Rosine eine 
Rolle? 

o Funktioniert der „Rosinenaufzug“ z.B. auch mit Senfkörnern, 
Pfefferkörnern, Couscous, Hirse oder …? Welcher „Aufzug“ funktioniert am 
besten? 

o Macht es einen Unterschied, ob man stilles Mineralwasser oder stark 
sprudelndes Mineralwasser benutzt? 

o Funktioniert der „Rosinenaufzug“ auch bei stillem Mineralwasser mit 
Senfkörnern, Pfefferkörnern, Couscous, Hirse oder …?  

o Welchen Einfluss hat das Mineralwasservolumen auf die Anzahl der Auf-
und Ab-Bewegungen? 

o Welche Auswirkung hat die Temperatur des Mineralwassers? 
 
Aufgaben 
1. Plane Versuche zu verschiedenen Fragestellungen und führe diese durch. 

Achte darauf, die Versuche so durchzuführen, dass sie vergleichbar sind. Das 
bedeutet z.B., dass du alle Versuche mit dem gleichen Volumen durchführen 
musst (Wasserstand mit einem Stift markieren) bzw. mit der gleichen Rosine. 
Ausnahme: Das Volumen ist gerade der einzige Faktor, der variiert wird oder 
es sollen gerade gezielt unterschiedlich schwere Rosinen untersucht werden. 

2. Schreibe zu einer Fragestellung deiner Wahl ein Versuchsprotokoll. Bei der 
Erklärung deiner Beobachtungen sollst du vermuten, wie sich die gemachten 
Beobachtungen begründen lassen. (Überschrift: Rosinenaufzug B) 
Drucke dir den Protokollfächer aus. So bekommst du direkt 
Formulierungshilfen. 
https://medienportal.siemens-
stiftung.org/lib/obj_view.php?objid=109227&sessid=4b3246ef31a7b5b1e909d10
982162182 
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