
Experimente mit Schnee 

Wie viel Wasser steckt in einem Liter Schnee? 

Das benötigst du: 

• Einen großen Messbecher (1 Liter; am besten aus Plastik, da Glas 

zerspringen kann) 

• Schnee 

• Evtl. eine kleine Schaufel 

• Post-it (ein kleiner Zettel, um die Höhe des Schnees im Messbecher zu 

markieren) / oder einen Filzstift zur Markierung 

 

Und so geht`s:  

➔ Gehe mit dem Messbecher nach draußen und fülle ihn bis zur 

1- Liter- Markierung mit Schnee. 

 

 

➔ Nimm den Messbecher mit ins Haus und markiere die Höhe des 

Schnees mit einem Post-it- Zettel oder einem Filzstift. Dann 

lasse den Schnee schmelzen. Stelle ihn dazu am besten an 

einen warmen Ort. 

 

➔ Wie viel Wasser bleibt wohl übrig?   

1. Genauso viel Wasser wie der Schnee?  

2. Ist es am Ende mehr Wasser als Schnee im Messbecher 

ist? 

3.  Oder ist weniger Wasser im Messbecher? 

 

Lösung: 

Der Schnee schmilzt nach einiger Zeit vollständig. Es bleibt aber sehr viel weniger 

Wasser übrig. Warum ist das wohl so? 

 



Kann man Schnee bemalen? 

Das benötigst du: 

• Eine kleine Schüssel 

• Eine Auflaufform/ ein Tablett 

• Schnee 

• Wassermalfarbe 

• Pinsel 

Und so geht`s:  

• Fülle die Schüssel mit Schnee 

• Den Schnee musst du richtig fest hineinpressen bis die Schüssel ganz voll 

ist 

• Dann stülpst du die Schüssel mit dem Schnee in eine Auflaufform. Die 

Schüssel sollte sich dann von dem Schnee lösen. Es entsteht eine 

Schneekuppel.  

• Mit der Wasserfarbe kannst du diese Schneekuppel nun bemalen. Ist das 

so wie auf Papier zu malen oder doch ganz anders? 

• Wenn du mit deinem Kunstwerk fertig bist, kannst du mit Hilfe eines 

Erwachsenen auch in die Kugel hineinschauen. Wo geht wohl die ganze 

Farbe hin? Dazu müsst ihr die Kugel vorsichtig in der Mitte 

durchschneiden. 

Was kannst du beobachten? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passt das noch rein? 

Das benötigst du: 

• 1 Glas/ Gefäß 

• 1 Schneeball/ Eiswürfel 

 

Und so geht`s:  

➔ Fülle das Glas bis zum Rand mit Wasser 

➔ Gehe nach draußen und mache einen Schneeball (richtig gut 

zusammenpressen; er muss anschließend in das Glas 

passen)  

➔ Gib den Schneeball in das Glas 

➔ Was passiert? 

1. Das Wasser läuft über. 

2. Das Wasser bleibt im Glas. 

3. Der Wasserstand im Glas sinkt.  

 

Welche Aussage stimmt? 

 

 

 

 

 

 

Was passiert mit Seifenblasen, wenn es draußen so kalt 

ist?  

Vielleicht kannst du es ausprobieren und uns bei der 

nächsten Gelegenheit davon berichten!       


