
Experimente mit Eis und Schnee 

  

 

In eine Schüssel wird Schnee locker eingefüllt, in eine andere wird Schnee festgedrückt. 

Die Kinder bringen beide Schüsseln in den Gruppenraum und stellen sie nebeneinander auf 

den Tisch. Welcher Schnee schmilzt schneller? 

 

 

Ein kleiner Schneemann wird in den Kühlschrank gestellt - was passiert mit ihm? 

 

 

Zwei Teller werden ins Freie gestellt, in einen Teller gießen die Kinder etwas Wasser. Was 

passiert mit den Schneeflocken, wenn sie in diese Teller fallen? 

 

 

Die Kinder geben in ein Glas einen Eiswürfel und füllen es randvoll mit Wasser auf. Jetzt 

sehen die Kinder, wie Eis schwimmt und dass dabei nur ein kleiner Teil des Eises aus dem 

Wasser herausragt. Wenn das Eis im Wasser wieder schmilzt, wird dann das Wasser im 

Glas überlaufen? Das ist ein spannendes Experiment! So wie der Eiswürfel im Wasserglas 

schwimmt, so schwimmen im Meer die riesigen Eisberge. Die Seeleute können also nur die 

Spitze der Eisberge sehen, doch der größere Teil liegt unter Wasser. Das ist gefährlich, 

denn die Schiffe können auf dieses Eis auflaufen und an den harten Spitzen und Kanten des 

Eisberges zerbrechen. 

 

 

Wenn man auf Eis Salz streut, dann schmilzt das Eis an dieser Stelle zu Wasser. Doch kann 

das Wasser gleich wieder zu Eis erstarren, wenn es ausreichend kalt ist. Das zeigt die 

Eiswürfelkette: Auf einen Eiswürfel wird Salz gestreut, dann drückt man auf diese Stelle 

einen zweiten Eiswürfel fest, streut wieder Salz, drückt den nächsten Eiswürfel an u. s. w. 

So wird Stück um Stück die Eiswürfelkette zusammengebaut. 

 

 

Einige Eiswürfelbehälter werden einfach mit unterschiedlich gefärbtem Wasser gefüllt und 

ins Eisfach gestellt. Wenn man dann ein paar Stunden später nachsieht, sind daraus bunte 

Eiswürfel geworden. Wenn man diese nun auf einen großen weißen Teller legt, können die 

Kinder zusehen, wie die Eiswürfel schmelzen und wieder zu Wasser werden. Dabei 

verlaufen die Farben und mischen sich miteinander. Welche Farben werden wohl 

entstehen? 

Es empfiehlt sich, die Eiswürfel mit Lebensmittelfarbe zu färben, da die bunten Eiswürfel 

doch sehr dazu verleiten, daran zu lecken …. 

 

 

Wenn man Eiswürfel fest mit der Hand umschließt, schmelzen sie besonders schnell, weil 

der Körper ja immer ca. 37 Grad warm ist. Aber wer wird Schmelzmeister in der Gruppe? 

Auf los geht's los: Jeder nimmt einen Eiswürfel in die Hand und versucht, ihn in der Hand 

zu erwärmen, bis er völlig geschmolzen ist. Wer es als erster schafft, ist Schmelzmeister. 

Ganz clevere reiben sich vorher kräftig die Hände …! 

 



 

Und jetzt mal andersrum: Wer ist der/die Frostigste der Gruppe? Bei wem schmilzt der 

Eiswürfel am langsamsten? 

 

 

Eiswürfel in Zeitungspapier, Wolle, Plastikfolie, Thermoskanne, Holzschachtel, eingepackt 

und einen ohne Verpackung daneben gelegt. Welcher ist am ehesten geschmolzen, welcher 

hat sich am längsten gehalten. 

 

 

Legt man die Eiswürfel in eine mit Wasser gefüllte Glasschüssel, so können die Kinder 

beobachten, wie die Eiswürfel teils über, teils im Wasser schwimmen. Vielleicht sind die 

Eiswürfel ja Schiffe! Aber Vorsicht: Sie werden ständig kleiner. Wie sieht das Wasser aus, 

wenn alle Eiswürfel geschmolzen sind? Ist es jetzt kälter als vorher? 

 

 

Wer schafft es, aus Eiswürfeln einen hohen Turm zu bauen? 

 

 

 

 

 
https://www.kindergarten-homepage.de/projekte/wasser/eis-und-schnee.html 
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