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Will kom men,
ihr seid Mit glied einer For scher grup pe, die her aus fin den soll, an wel chem Ort Was ser im Wald/Forst ge spei -
chert wird. Eure Auf ga be ist es ex pe ri men tell zu er ar bei ten, wo in Moos- und Bo den schicht Was ser ge spei -
chert wird.

1 Hy po the sen bil dung

• Eine Hy po the se ist ein Aus sa ge satz der ein deu tig mit ja oder nein be ant wor tet wer den kann.
• In einem Ex pe ri men tier an satz kön nen meh re re Hy po the sen über prüft wer den.

2 Ex pe ri ment pla nen

• Es darf pro Ver such immer nur ein Stoff (Va ria ble) un ter sucht wer den! Alle an de ren Va ria blen müs sen
kon stant ge hal ten wer den.

• Zeich ne den Ver suchs auf bau.
• Schrei be eine Ma te ri al lis te
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3 Ex pe ri ment durch füh ren

• Beim Ex pe ri men tie ren selbst, müsst ihr dar auf ach ten, dass genau ge ar bei tet wird.
• Dazu ge hört: Sau ber ar bei ten! Genau mes sen! Sich dar über klar wer den, was das Ex pe ri ment stö -

ren könn te! Auf die Si cher heit ach ten!

4 Er geb nis se dar stel len

• Hier für eig net sich be son ders gut eine Ta bel le.
• Ach tet auf die Ein hei ten.

5 Er geb nis se deu ten

• Ist die auf ge stell te Hy po the se mit Ja oder mit Nein zu be ant wor ten?
• Wel che Ei gen schaft der ge tes te ten Ma te ria li en er mög licht, die Was ser spei che rung?
• Wel cher Stoff spei chert das meis te Was ser?
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