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Warum werden meine Hände mit Seife besser sauber? - Eigenschaften von Seife  

Stand: 07.03.2016                 

Jahrgangsstufen 1/2 

Fach Heimat- und Sachunterricht 

Zeitrahmen  ca. 2 UE  

Benötigtes Material Pro Gruppe: 

 Seifenwasser (am besten mit flüssiger Schmierseife herstellen) 

 Leitungswasser 

 Trichter mit Filtern 

 Pipetten 

 Löffel / Mundspatel zum Umrühren 

 durchsichtige, stabile Gefäße 

 Salatöl 

 fein zerstoßene Aktivkohle 

 ungewaschene, feine Baumwolltücher 

 „Dreckmischung“ (Erde, Salatöl, Sand) 

 

Kompetenzerwartungen 

HSU 1/2   3    Natur und Umwelt 

HSU 1/2   3.2    Stoffe und Energie 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 untersuchen und dokumentieren ausgewählte Eigenschaften verschiedener Stoffe. 

 

HSU 1/2    2      Körper und Gesundheit 

                  2.1.  Körper und gesunde Ernährung 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 begründen die Bedeutung von Schutz und Pflege des eigenen Körpers und gehen mit 
ihrem eigenen Körper achtsam um. 
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Aufgabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ausgehend von einer realen Situation aus ihrer Lebenswelt untersuchen die Schülerinnen 
und Schüler drei wichtige Stoffeigenschaften von Seife. Sie können sich mit einer vorher 
hergestellten „Dreckmischung“ die Hände einreiben und stellen fest, dass die Hände wesent-
lich schneller und besser sauber werden, wenn man Seife verwendet. Die Art der Aufgaben-
stellung impliziert das Vorgehen nach dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess und 
die Anwendung von naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen.  

 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge:  

 Überlege und schreibe auf, was du schon über Seife weißt. 

 Schau dir bei jedem Versuch zuerst das Foto an und überlege, wie du den Versuch durch-
führen könntest. 

 

Versuch 1            Versuch 2        Versuch  

 

 Wenn du gar keine Idee hast, kannst du auf dem Hilfekärtchen nachschauen. 

 Hol dir die entsprechenden Materialien und führe den Versuch durch. 

 Beobachte jedes Mal genau und notiere deine Beobachtungen. 

 Vergleiche dabei immer das Leitungswasser mit dem Seifenwasser. 

 Überlegt gemeinsam: Was kann Seifenwasser besser als Leitungswasser?  
     Notiert einen Satz dazu. 
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Hilfekärtchen: 

 

Versuch 1:  

Gib etwas Öl in den Becher mit Wasser, rühre um und beobachte. 

Mache das Gleiche mit dem Seifenwasser. Vergleiche. 

 

Versuch 2: 

Breite das Tuch auf dem Tisch aus. 

Lass zuerst einen Tropfen Wasser auf das Tuch fallen und beobachte. 

Mache das Gleiche mit dem Seifenwasser. 

 

Versuch 3:  

Gieße zuerst das reine Wasser in einen schmutzigen Filter und beobachte, was durchfließt. 

Mache es mit dem Seifenwasser im anderen Filter genauso. 

 

Es bietet sich hier an, die kompetenzorientierten Arbeitsaufträge in Kleingruppen, evtl. auch 
arbeitsteilig bearbeiten zu lassen, da bereits während der Versuchsplanung als auch wäh-
rend der Durchführung ein Dialog zum Kommunizieren und Bewerten der eigenen Arbeits-
weise anregt. Grundsätzlich ist es möglich, dass die Versuche auch in abgewandelter Form 
durchgeführt werden. Um dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess zu folgen, ist eine 
gemeinsame Formulierung der Hypothesen vor Versuchsbeginn unerlässlich. Die Hilfekärt-
chen dienen zu Differenzierung. Hier sind die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, ihre 
Vorgehensweise zu begründen und zu reflektieren sowie gegebenenfalls ihr Vorgehen zu 
verifizieren oder zu falsifizieren. Im Plenum haben die Kinder anschließend die Möglichkeit, 
ihre Ergebnisse zu präsentieren, zu diskutieren und auf die eingangs gestellte Frage zurück-
zuführen. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Weiterführende Versuche und Unterrichtsvorschläge zu diesem Rahmenthema finden sich 
unter 

http://www.supra-lernplattform.de/index.php/lernfeld-natur-und-technik/wasser-waschen-und-
reinigen (Autoren des Themenbereiches: Astrid Brandl, Claudia Urban, Eva Roßberger) 

 

Hinweise zum Unterricht 

         
Mögliche Fachbegriffe: Versuch, Stoff, biologisch abbaubar 

Weiterführende Arbeitsaufträge: 

 Warum wird Wäsche mit Waschmittel gewaschen? 

 Warum wird das Geschirr mit Spülmittel abgewaschen? 

 Informiere dich über verschiedene Seifen. Findest du Unterschiede? Teile sie deinen Mit-
schülerinnen und Mitschülern mit. 
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Ergebnis der gemeinsamen Reflexion 

Bei der Durchführung der Versuche ergaben sich kaum Probleme. Lediglich die Handhabung 
der Pipetten sollte vorher geübt werde. evtl. eignen sich dafür auch Arzneimittelpipetten (Na-
sen-, Ohrentropfen), die leichter zu handhaben sind. Als wichtig stellte sich heraus, als Lehr-
kraft die Seifenlösung vorher herzustellen und abzufüllen, da die Kinder sonst zu viel Seife 
verbrauchten. Als "Dreck" wurde eine Mischung aus Erde, Sand und Salatöl verwendet, die 
sich als hartnäckig herausstellte. Der Unterschied zwischen normalem Wasser und Seifen-
wasser wurde hier sehr deutlich. Das Untermischen von Schmiermitteln empfiehlt sich beim 
Klassenexperiment aufgrund von nicht auszuschließenden Allergien nicht. Sehr schnell er-
kannten die Schülerinnen und Schüler die wesentlichen Eigenschaften und Vorteile von Sei-
fe: 

 Seife verteilt Fett und Öl.  

 Seife spült Schmutzteilchen weg.  

 Seifenwasser kann leichter in die Hautfältchen eindringen. 
 

Auf den Beobachtungszetteln formulierten die Kinder mit eigenen Worten (siehe Produkte ab 
Seite 5), aber durchaus treffend. Die Zusammenführung der drei Versuche beim Waschen 
der eigenen Hände wurde schnell erkannt. Ohne Impuls der Lehrkraft kam das Gespräch 
auch auf das Wäschewaschen und Geschirrspülen. Die Schülerinnen und Schüler schilder-
ten, wozu sie zuhause noch Seife verwenden und versuchten auch gleich zu begründen. Ein 
Schüler wies noch explizit auf "Seife mit Stückchen" hin, die noch besser reinigt und die sein 
Vater immer verwendet. Auf Nachfragen stellte sich heraus, dass er Waschpaste meinte und 
sein Vater Automechaniker sei. Hier bietet es sich an, die Waschpaste mitzubringen und 
genauer zu betrachten. Die "Stückchen" sorgen für einen zusätzlichen Abriebeffekt, der z.B. 
auch bei Peelings genutzt wird. Abschließend wurde noch auf verschiedene Formen von 
Seifen und Waschmitteln eingegangen und so auch die Verwendung von Seifen beim      
Haare waschen thematisiert. Nebenbei war auch die Technik des richtigen Händewaschens 
ein Thema. 

 

Fachliche Hinweise für die Lehrkraft 

In den einfachen Versuchen werden drei Stoffeigenschaften von Seifen deutlich. 

 Seife als Netzmittel 
     Mit reinem Wasser bildet sich auf dem Stoff ein Wassertropfen aus. Die Grenzfläche des 

Wassertropfens ist so stabil, dass sie durch die engmaschigen Stoffporen nicht in den 
Stoff eindringen kann. Mit Seifenwasser ist dies nicht der Fall. Seife verringert die Grenz-
flächenspannung von Wasser und somit kann sich keine stabile Haut um den Tropfen 
mehr bilden. Das Seifenwasser dringt in den Stoff ein. 

 Seife als Emulgiermittel 
     Während sich das Wasser-Öl-Gemisch sehr schnell wieder trennt, bleibt die Seifenlö-

sung-Öl-Emulsion stabil. Fett und Öl sind eigentlich wasserabweisend, sie stoßen Wasser 
ab. Seifenteilchen sind fettliebend und können die Ölteilchen umhüllen. So entstehen viele 
sehr kleine von Seifenteilchen umhüllte Ölteilchen. Diese können sich nicht mehr zu gro-
ßen Öltröpfchen vereinigen und so bleibt das Öl fein verteilt im Wasser. 

 Seife als Dispergiermittel 
     Die Aktivkohleteilchen werden von den Tensidmolekülen umhüllt und so fein verteilt, dass 

die einzelnen Kohleteilchen die Poren des Filters durchdringen können. Im Wasser blei-
ben die Aktivkohleteilchen aneinander haften und sind somit zu groß für die Poren des Fil-
ters. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Die Unterrichtseinheit wurde in einer 2. Jahrgangsstufe erprobt, in der der Großteil der Schü-

lerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund hat. Da die Produkte der Schülerinnen und 

Schüler während des Arbeitsprozesses entstanden sind und nicht für eine ständige Ausstel-

lung vorgesehen waren, wurden sie hinsichtlich Rechtschreibung und Grammatik nicht korri-

giert. 

Zu Beginn der Unterrichtseinheit erhielten alle Kinder einen kleinen Zettel mit dem Arbeits-

auftrag „Das weiß ich schon über Seife“.  

 

Hier wurde im Anschluss extra noch aufgegriffen, dass es verschiedene Formen von Seifen, 

auch feste, gibt. 

 

 

Dieses Kind weiß bereits, dass der Dreck mit Seife "besser" weggeht. 
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Hier werden lediglich Anwendungssituationen thematisiert. Beide Kinder verfügten - auch auf 

Nachfrage - über keine Vorkenntnisse zur Reinigungswirkung von Seife. 

 

 

Diesem Jungen war die Erwähnung von "Bakterien" sehr wichtig. Er konnte allerdings nicht 

erklären, was das ist. 

 

 

Dieses Kind weiß bereits, dass der Dreck weg geht, der Vergleich zum reinen Leitungswas-

ser ist noch nicht vorhanden. 

 

Die Schülerinnen und Schüler verschriftlichten generell ihr Alltagswissen, und gaben meist 

Begründungen, die sie wohl als Aussagen zuhause hören. Interessant war hier, dass gleich 

mehrere Kinder auf Bakterien hinwiesen. Auf die Nachfrage was das denn sei, konnten sie 

allerdings wenig damit anfangen. Diese Thematik war zwar nicht Inhalt der vorliegenden Un-

terrichtseinheit, wurde aber dann trotzdem bei der abschließenden Besprechung im Plenum 

nochmals thematisiert. 
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Bei der Durchführung der Versuche notierten die Kinder ihre Beobachtungen und Schluss-

folgerungen gemeinsam in der Gruppe. Diese stellten die Grundlage für die abschließende 

gemeinsame Besprechung dar. 

   

 

 

Die Beobachtungen und das Ergebnis dieses Versuches, waren für die Schülerinnen und 

Schüler deutlich sichtbar und eindeutig nachvollziehbar. Auch der Transfer der Reinigungs-

wirkung von Seife auf das Spülen von Geschirr (fettige Pfanne) war hier schnell möglich. 

 

Die Versuchsmaterialien wurden bereits in 

Kisten vorbereitet, standen aber mehrfach 

zur Verfügung, so dass jede Gruppe den 

Versuch mit sauberen Materialien durchfüh-

ren konnte. 

Der Satz "Es verteilt das 

Leitungswasser besser." 

wurde im gemeinsamen 

Gespräch korrigiert, da 

sich eine Seifenlösung-

Öl-Emulsion bildet. 
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An dieser Stelle wurde schnell der Transfer auf das Wäschewaschen (dreckige Hose) klar. 

Auch aus dem Stoff wird so der Schmutz schneller gelöst. 

Der Versuch war problemlos 

durchführbar. Allerdings sollte 

man unbedingt auf eine weiße 

Unterlage achten, da dann das 

Ergebnis viel deutlicher sicht-

bar ist.  

Auch hier wurden 

nur Beobachtun-

gen notiert. 

Die Beobachtun-

gen sind in der 

kindlichen Spra-

che korrekt for-

muliert. Die Be-

obachtung zum 

Tropfen gehört 

allerdings zum 

oberen Punkt.  
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Die Schülerinnen und Schüler benötigten hier bei den Beobachtungen Hilfe, erkannten aber 

den grundsätzlichen Unterschied zwischen beiden Flüssigkeiten. Allerdings gingen sie davon 

aus, dass der Schaum bei der Seifenlösung dafür verantwortlich sei, was natürlich falsch ist.  

Dieser Punkt wurde dann noch explizit angesprochen. 

 

 

Bei diesem Versuch muss unbe-

dingt darauf geachtet werden, 

dass nicht dieselbe Pipette für 

beide Flüssigkeiten verwendet 

wird. Da die Kinder vorher noch 

nie mit Pipetten gearbeitet hatten, 

war es für sie eine motorische 

Herausforderung, einzelne Trop-

fen zu erzeugen und vorsichtig 

aufs Tuch tropfen zu lassen.  

Hier konnten die Schülerinnen 

und Schüler im Selbstversuch die 

Reinigungswirkung von Seife 

erfahren. Durch das beigemengte 

Öl haftete die "Dreckmischung" 

recht hartnäckig. So wurde der 

Unterschied zwischen reinem 

Wasser und der Verwendung von 

Seife noch verdeutlicht. 
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Im Abschlussgespräch wurde noch genau herausgearbeitet, dass dieser Versuch die Ergeb-

nisse der drei übrigen Versuche vereinigt. 

 

 

 


