
Schwimmen oder Sinken –  
Alles eine Frage der Dichte

Wieso kann man im Grundwasser einer Insel „Süßwasser“ finden? Schließlich 
ist eine Insel vom Meer umgeben, also von Salzwasser. Die Antwort auf diese 
Frage gibt dir dieser Versuch. Untersuche, wie sich Wasser je nach Salzgehalt  
verhält und warum man im Grundwasser der Insel Süßwasser finden kann.  
Mit Lebensmittelfarben kannst du die sonst durchsichtigen Schichten  
sichtbar machen. 

erklärung 

Die Dichte eines Materials ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der Masse  
eines Stoffes zu seinem Volumen. Je höher der Salzgehalt (Salinität) ist, desto mehr 
Masse befindet sich in einer Volumeneinheit. Stark salzhaltiges Wasser sinkt also  
ab, Wasser mit geringem Salzgehalt befindet sich in den oberen Schichten. Ab  
einem Salzgehalt von 1 % spricht man von Salzwasser, wobei der durchschnittliche 
Salzgehalt der Ozeane bei 3,5 % liegt. Bei der Erforschung der Ozeane ist dieser  
Parameter eine wichtige Kenngröße zum Beispiel bei der Untersuchung von Meeres- 
strömungen. Fast alles, was du für dieses Experiment brauchst, findest du in deinem 
Haushalt. Zum Schichten eignet sich am besten ein Glas, welches nach unten hin 
schmaler wird und eine Pipette (frage dazu zum Beispiel in deiner Schule oder in 
einer Apotheke) beziehungsweise ein Strohhalm. Zum Sichtbarmachen der Schichten 
brauchst du noch etwas Lebensmittelfarbe. 
 
In unserem Experiment haben wir die Salinitäten von ausgewählten Gewässern  
nachempfunden: Totes Meer circa 28 %, Qarun-See ca. 12 %, Aralsee ca. 7 %,  
Mittelmeer circa 4 % und destilliertes Wasser. 

so geht‘s: 

1. Gib das Salz in einen Messbecher und wiege es auf der Küchenwaage. Fülle das  
 Ganze dann mit Leitungswasser auf ein Volumen von beispielsweise 100 ml. Für  
 einen Salzgehalt von 28 % für das Wasser vom Toten Meer musst du in deinem  
 Messbecher 28 g NaCl einwiegen, auf 100 ml mit Leitungswasser auffüllen und  
 rühren, bis sich das Salz gelöst hat. Der zusätzliche Salzgehalt des Leitungs- 
 wassers kann hier vernachlässigt werden. Dann füllst du die Lösung in ein anderes 
 Glas um und kannst die nächste Lösung in deinem Messbecher herstellen.

2. Gib etwas Lebensmittelfarbe zu. 

3. Beginne mit der Schichtung. Starte mit der geringsten Salzkonzentration und  
 unterschichte dann mit den schwereren Lösungen. Die Pipette muss für die  
 nächste Schicht bis ganz unten eingetaucht werden. 
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Das brauchst du:
\ Salz (NaCl) und Leitungswasser \} Küchenwaage, Messbecher und weitere  

 Gefäße für die fertigen Lösungen
\} Löffel und schmales Glas   für die Schichtung \} Pipette oder Strohhalm\}}Lebensmittelfarbe40 41


