
S chreibt auf ein Blatt Papier irgendeinen Text, beispielsweise 

euren Namen. Oder malt was. Gerne auch mit Füller, weil 

Füllertinte sehr leicht verläuft, wenn sie feucht wird. Verrück-

terweise wird sie bei diesem Versuch aber nicht feucht – ob-

wohl ihr sie in Wasser taucht.

Rezept

N ehmt einen möglichst großen Pott und füllt ihn mit Leitungs-

wasser. Streut obendrauf ein oder zwei gute Handvoll Bär-

lappsporen. Zu viel gibt’s hier nicht, nur zu wenig; die Schicht 

darf ruhig fi ngerdick sein. Bärlapp ist ein ulkiges Gewächs, 

Staubtrockenes Wasser 

und feurige Blüten
MATERIAL

• 200 Gramm 
Bärlappsporen 
(Lycopodium) 

aus der Apo-
theke

• Schreibpapier
• Teelicht

• Vase, Topf o.ä.
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das es schon vor 300  Millio-

nen Jahren auf der Erde gab. 

Wir benötigen allerdings nur 

seine (völlig ungiftigen) Spo-

ren. Gesammelt ergeben sie ein 

feines Pulver, das auf Wasser 

schwimmt.

Allerdings schwimmen die 

Sporen nicht nur auf Wasser, 

sondern sie verteilen sich auch 

um einen Gegenstand, den 

man in Wasser hält. Zum Beispiel euer Schreibpapier oder eure 

Finger. Wenn ihr sie langsam durch die Bärlappschicht ins 

Wasser taucht, bleiben Finger und Papier trocken. Noch nicht 

mal die Tinte auf dem Papier verläuft.

Was geht hier ab?

D ieses Experiment steht für sich selbst. Ich fi nde es unglaub-

lich cool. Mit Blütenstaub das Wasser überlisten, das hat 

was. Der Grund für die Bärlappsporen-Delle im Wasser ist die 

hohe Oberfl ächenspannung des Wassers. Sie entsteht durch 

Wasserteile, die sich recht fest aneinanderbinden. Sie wer-

den voneinander angezogen und bilden eine Art Film, fast so 

wie bei einer durchsichtigen Butterbrotfolie. So wie auch ein 

Wasserläufer auf dem Wasser herumrennen kann, ohne zu ver-

sinken (solange kein Spüli darin ist, das die Oberfl ächenspan-

nung aufl öst, S. 96 / 97), so kann man die Wasseroberfl äche mit 

Finger oder Papier „eindellen“, wenn man eben Bärlappsporen 

daraufstreut. Diese bleiben auf der Oberfl äche liegen und legen 

sich um das Papier, wenn ihr es eintaucht. Die Oberfl äche des 

Wassers wird nicht „zerrissen“ – so bleibt das Papier trocken.
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