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Drucke

Schwarz-Weiß-Druck

 > Nehme ein kleines Stückchen Papier von einer 
Tageszeitung und suche dir einen Ausschnitt mit 
einem Schwarz-Weiß-Bild und etwas Schrift

 > Suche dir einen ähnlichen Ausschnitt aus einer 
beliebigen anderen Zeitschrift

Schaue dir nun beide Schnipsel nacheinander unter 
deinem Mikroskop an. Was fällt dir auf?

Buntdruck

 > Nehme ein kleines Stück einer bunt bedruckten 
Tageszeitung

 > Suche dir einen ähnlichen Ausschnitt aus einer 
beliebigen anderen Zeitschrift

Schaue dir nun beide Schnipsel nacheinander unter 
deinem Mikroskop an. Was fällt dir auf?

Textilien

Textilfasern

 > Fäden oder kleine Stofffetzen von verschiedenen 
Kleidungen, die du nicht mehr brauchst (z.B. 
Handtuch, Waschlappen, Socken, Regenjacke, 
T-Shirt, Wollpullover)

 > Lege alle hintereinander unter dein Mikroskop und 
schau, welche Unterschiede du sehen kannst

Schaue dir nun beide Schnipsel nacheinander unter 
deinem Mikroskop an. Was fällt dir auf?

Salz

Tafelsalz

 > Nehme ganz normales Salz aus der Küche und 
schau es dir in Ruhe unter deinem Mikroskop an

Weitere Möglichkeiten: Zucker, Puderzucker, Mehl, 
Paniermehl, grobes Salz, Sand, Blumenerde, Feder, 
Steine, Blätter

Salzkristalle

Salzkristalle selbst herstellen

 > Nehme ein schmales Glas und fülle es mit heißem 
Wasser. Gebe so viel Salz hinein, bis es sich nicht 
mehr auflöst. Warte dann, bis das Wasser wieder 
abgekühlt ist. In der Zwischenzeit kannst du an dem 
einen Ende des Baumwollfadens eine Büroklammer 
und an dem anderen Ende ein Streichholz 
(Stift) binden. Dann gibst du den Faden mit der 
Büroklammer nach unten in das Wasser. Das 
Streichholz (Stift) legst du oben auf dem Glas ab, 
damit der Faden nicht ins Wasser fällt. Nun stellst 
du das Glas für 3–4 Tage an einen warmen Ort bei 
dir zu Hause. Warte ab und schau was passiert.
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Drucke

Schwarz-Weiß-Druck

 > Buchstaben der Tageszeitung sehen zerfranst und 
gebrochen aus, weil das Papier viel rauer ist

 > Buchstaben der anderen Zeitschriften sehen glatter 
und vollständiger aus

 > Die Bilder der Tageszeitung bestehen aus einzelnen 
Punkten, die schmutzig wirken

 > Bei der anderen Zeitschrift zeichnen sie sich scharf 
ab

Buntdruck

 > die farbigen Punkte überlappen sich bei der 
Tageszeitung

 > manchmal sind auf einem Punkt sogar zwei Farben
 > Bei der anderen Zeitschrift wirken die Punkte scharf 

und kontrastreich
 > Beachte die unterschiedlichen Größen der Punkte

Textilien

Textilfasern

Baumwoll-Fasern sind pflanzlichen Ursprungs und 
sehen unter dem Mikroskop wie ein flaches, gedreh-
tes Band aus. Die Fasern sind an den Kanten dicker 
und runder als in der Mitte. Baumwoll-Fasern sind im 
Grunde lange, zusammen gefallene Röhrchen.

Leinen-Fasern sind auch pflanzlichen Ursprungs, 
sie sind rund und verlaufen in gerader Richtung. Die 
Fasern glänzen wie Seide und weisen zahllose Schwel-
lungen am Faser-Rohr auf.

Seide ist tierischen Ursprungs und besteht aus massi-
ven Fasern von kleinerem Durchmesser im Gegensatz 
zu den hohlen pflanzlichen Fasern. Jede Faser ist glatt 
und ebenmäßig und hat das Aussehen eines kleinen 
Glasstabes.

Woll-Fasern sind auch tierischen Ursprungs, die 
Oberfläche besteht aus sich überlappenden Hülsen, 
die gebrochen und wellig erscheinen. Wenn es mög-
lich ist, vergleichst du Woll-Fasern von verschiede-
nen Webereien. Beachte dabei das unterschiedliche 
Aussehen der Fasern. Experten können daraus das 
Ursprungsland der Wolle bestimmen.

Kunstseide ist, wie bereits der Name sagt, künstlich 
hergestellt worden durch einen langen chemischen 
Prozess. Alle Fasern zeigen harte, dunkle Linien auf 
der glatten, glänzenden Oberfläche. Die Fasern kräu-
seln sich nach dem Trocknen im gleichen Zustand. 
Beobachte die Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
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Salz

Tafelsalz

 > Die Kristalle sind kleine Würfel und sind in der Form 
alle gleich.

Salzkristalle

Salzkristalle selbst herstellen

 > Am Faden haben sich etliche Salzkristalle gebildet.
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