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Experimentieranleitung: 
Bodenarten und ihre Wasseraufnahme: 

Welchen Boden braucht meine Pflanze? 
 
Hinweise zum Verständnis: 
 

 Schwarzer Text bezieht sich auf Vorschläge, was Sie sagen könnten 
 Roter Text markiert den Versuchsteil und gibt Hinweise zum Experimentier-
material, zu Versuchsaufbau und -durchführung 

 Blauer Text kennzeichnet Kommentare, Hinweise sowie mögliche Antworten der 
Kinder 

 
Ziele der Stunde: 
 

• Dazu anregen, Phänomene aus dem Alltag wahrzunehmen, zu hinterfragen und zu 
erforschen 

• Selbstständig in Kleingruppen Arbeitsanleitungen umsetzen 
• Bestandteile von Erdboden kennenlernen  
• Die Beschaffenheit der drei Bodenarten Sand, Ton und Lehm und die damit ver-

bundene Wasseraufnahmefähigkeit der Böden 

________________________________________________________________ 

1. Einleitung: 
 
VORBEREITUNG FÜR STUNDENEINSTIEG: Pflanzenbilder heraussuchen 

Pflanzen haben ganz unterschiedliche Wasserbedürfnisse. Das zeigt sich vor allem 
daran, welche Pflanzen man besonders häufig in Trocken- oder Feuchtgebieten an-
treffen kann. Für den Einstieg können Bilder von unterschiedlichen Pflanzen an die 
Tafel angebracht/auf dem Smartboard projeziert werden. 

Beispiele für Trockenpflanzen:  

• Kakteen (Wüste),  
• Agaven und Aloen (Steppe) 
•  Nadelbäume (Tundra) 

Beispiele für Feuchtpflanzen:  

• Orchideen 
• Rhododendron 
• Lianen und Kletterpflanzen 

 

(Regenwald) 
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Beispiele für Feuchtpflanzen:  

• Moose  
• Farne  
• Schilf 
•  Rohrkolben 
•  Wildreis 

 

(nahe Sümpfen, Mooren und Auen) 

Beispiel für Wasserpflanzen: 

• Seerose  
• Seetang 

 

 

 Kennt ihr die Pflanzen an der Tafel? Wo auf der Erde wachsen sie? 
 

 Pflanzen wachsen an den unterschiedlichsten Orten auf unserer Erde: in trocke-
nen Gebieten wie der Wüste oder in feuchten Gebieten wie dem Regenwald.  

Stellt euch jetzt mal vor, ihr würdet in den Regenwald reisen und dort eine 
Pflanze ausgraben, die ihr später Zuhause in einen Blumentopf stellen wollt. Was 
bräuchtet ihr, um die Pflanze in einen Blumentopf zu pflanzen zu können? 

Erde, mit der der Blumentopf ausgefüllt werden kann 

 Genau Erde! Aber das ist leichter gesagt, als getan. Wenn ihr schon mal im Bau-
markt ward, wisst ihr, dass man dort ganz verschiedene Erden kaufen kann. Erde 
ist also nicht gleich Erde. Doch was für Boden bräuchte nun unsere Pflanze? Das 
wollen wir heute durch Experimente herausfinden. Dazu schauen wir uns zu-
nächst an, woraus Erde eigentlich besteht.  

  
Zu einem Großteil besteht unser Erdboden aus abgeriebenem Gestein. Das Ge-
stein kann in Form von groben Steinen, Kies und Sand bis hin zu feinen Tonkörn-
chen vorkommen. Je nachdem wie sich die Gesteinskörnchen im Boden zusam-
mensetzen, spricht man von unterschiedlichen Bodenarten. Die Eigenschaften 
der verschiedenen Bodenarten wollen wir uns nun in einem Experiment näher an-
schauen. 

_____________________________________________________________ 

  

Kniffelix 

Mission 1 
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2. Versuch: „Fingerprobe zur Bodenartbestimmung“ 

 Material pro Gruppe (1-2 Schüler) oder als Demonstrationsversuch: 

• Schaufel 
• Bodenproben: Sand, Lehm, Ton  

(in Baumärkten oder Bastelläden erhältlich) 
• Etwas Wasser zum Befeuchten der Erde 

 Test kann draußen durchgeführt werden. Im Raum Zeitungspapier auf Ti-
schen verteilen, sodass schnell aufgeräumt werden kann. 

 

3. Nachbesprechung zum Versuch „Fingerprobe zur Bodenartbestimmung“ 

 Welche Beobachtungen habt ihr gemacht?  

Sandiger Boden: 
• Sandkörner sind bis zu zwei Millimeter groß  
• Boden mit viel Sandanteil fühlt sich rau und körnig an 
• nicht formbar 
• rieselt durch die Finger. 

Toniger Boden: 
• Tonkörnchen sind so klein, dass man sie mit dem bloßen Auge nicht erkennen 

kann 
• Sie besitzen eine Größe von höchstens 0,002 Millimeter. 
• Boden mit viel Tonanteil ist glatt und glänzend 
• gut formbar, lässt sich gut ausrollen 
• färbt die Finger 
 
Lehmboden: 
• Lehm ist eine Mischung aus Ton, Sand und sogenanntem Schluff 
• Schluffkörner sind Bodenteilchen mit einer Größe von 0,002 bis 0,063 Milli-

meter  
• Lehm fühlt sich körnig bis mehlig an 
• wenig formbar, lässt sich bleistiftdick ausrollen und zerbröckelt dann 
• haftet in den Fingerrillen 
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Fazit: 
Aufgrund ihrer unterschiedlichen Zusammensetzung besitzen Böden unter-
schiedliche Eigenschaften. 

 Wie sieht es nun mit der Wasseraufnahme aus? Wie gut können die verschiede-
nen Bodenarten Wasser speichern? Das finden wir jetzt in einem Experiment 
heraus. 

_____________________________________________________________ 

4. Versuch: „Wie viel Wasser können Böden aufnehmen?“ 

Zuvor Zeitungspapier auf den Tischen verteilen, damit später schnell aufgeräumt wer-
den kann. 

 Material pro Gruppe (2-4 Schüler): 

Pro Bodenprobe:  
1 Pappbecher 
1 Esslöffel 
50ml Wasser 
1 klares Glas oder Becher*  
 

 

Außerdem wird benötigt: 
1 Zahnstocher oder Holzspieß 
1 Stück Küchenpapier 
1 Stift 
1 Schere  
1 Messbecher  
Wasser 

* Im Glas/Becher wird später der Pappbecher aufgehängt. Dabei sollte genügend Platz zwischen dem Boden des 
Bechers und dem Boden des Glases vorhanden sein, um das durchlaufende Wasser aufzufangen. 

________________________________________________________________________________________________ 

5. Nachbesprechung zum Versuch „Wie viel Wasser können Böden aufnehmen?“ 

 Welche Beobachtungen habt ihr gemacht?  

Das meiste Wasser ist aus dem Sand geflossen. Zwischen den grobkörnigen 
Sandteilchen kann sich viel Luft ansammeln. Durch die vielen luftigen Hohlräume 
kann das Wasser schnell versickern. Das Wasser haftet schlecht an den Sand-
teilchen. So hat eine Pflanze hier nur wenig Wasser zur Verfügung, denn der 
Sand speichert es nicht. Durch die Hohlräume wird die Erde gut durchlüftet und 
erwärmt sich rasch. So kann der Boden schnell austrocknen. 
 

Kniffelix 

Mission 2 

Kniffelix 

Mission 3 
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Die feinen Tonkörnchen liegen hingengen so eng aneinander, dass Wasser 
schlecht hindurch passt. Es staut sich leicht. Die eng aneinander liegenden Körn-
chen bilden eine große Oberfläche. Das Wasser hat viel Kontakt zu den Tonkör-
nern. Es haftet dadurch sehr gut an ihnen. Die Tonkörner halten das Wasser 
jedoch so gut fest, dass die Wurzeln der Pflanzen es schlecht aus dem Boden 
ziehen können. Daher spricht man auch von „Totwasser“.  
 
Durch die Mischung der verschiedenen Korngrößen kann Lehm mehr Wasser hal-
ten als Sand, ist aber nicht so undurchlässig wie Ton. Lehmböden sind daher gute 
Wasserspeicher. Pflanzen haben hier genügend Wasser zur Verfügung.  
 
Abgestorbene Pflanzenreste wie verwelktes Laub oder Torf können die Wasser-
speicherfähigkeit eines Bodens erhöhen. Diese sogenannte Humusschicht kann 
sich mit einer Wasserhülle umgeben und auf diese Weise viel Wasser speichern. 
So saugt sich die Erde mit Wasser voll und kann es nach und nach wieder an die 
Pflanzen abgeben. 

 Nachdem ihr die verschiedenen Bodenarten und ihre Fähigkeit zur Wasserauf-
nahme kennengelernt habt, was würdet ihr sagen bräuchte nun unsere Pflanze 
aus dem Regenwald für einen Boden im Blumentopf? 

Pflanzen aus dem Regenwald sind Feuchtpflanzen, die daran gewöhnt sind, viel 
Wasser zur Verfügung zu haben. Dementsprechend werden sie einen Boden mit 
hoher Wasserspeicherkapazität bevorzugen. Typische Böden im Regenwald sind 
grober Schluff und feiner Sand.  
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Materialliste: Boden 
 
Material pro Gruppe für alle Versuche: 
 

 Arbeitsblatt: „Fingerprobe zur Bodenartbestimmung“ 
 Anleitung „Wie viel Wasser können Böden aufnehmen?“ 
 Arbeitsblatt „Wie viel Wasser können Böden aufnehmen?“ 
 Wissensbox: „Wasseraufnahme von Erdböden“ 

 
 verschiedene Bodenproben: Sand, Lehm, Ton... 
 pro Gruppe eine Schaufel 
 pro Gruppe eine Kanne Wasser 
 pro Gruppe ein Messbecher 
 pro Gruppe ein Zahnstocher/Holzspieße 
 pro Gruppe ein Blatt Küchenpapier 
 pro Gruppe mehrere Scheren und Stifte 

 
 ein Pappbecher, für jede Bodenprobe in einer Gruppe  
 ein klares Glas/Becher, für jede Bodenprobe in einer Gruppe 
 einen Esslöffel, für jede Bodenprobe in einer Gruppe 
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Versuch: Fingerprobe zur Bodenartbestimmung 

Sandig, tonig oder eher lehmig? Was für eine Art Boden hast du vor 
der Haustür? Hol dir eine Schaufel voll Erde und finde es im Finger-
probentest heraus! 

Entferne zunächst größere Steine und Pflanzenwurzeln. Falls die Erde sehr trocken ist, 
träufle etwas Wasser darauf. Die Erde sollte so feucht sein, dass sie an deinen Fingern 
klebt. 

 
 
 
 
 

Sand Lehm Ton 
 
 
Zerreibe die Bodenprobe zwischen Daumen und Zeigefinger. Wie fühlt sich 
der Boden an? Kreuze an, welche Antwort zutrifft. 
 

� rau und körnig         à sandiger Boden 

� mehlig und samtig         à lehmiger 
Boden 

� glatt und klebrig       à toniger Boden 
 
 

Versuche die Bodenprobe zwischen deinen Händen zu einer etwa bleistift- 
dicken Wurst zu rollen. Was kannst du feststellen? 
 

� Der Boden lässt sich gar nicht rollen.     à sandiger Boden 

� Der Boden lässt sich ein bisschen formen.  
Ich kann den Boden zu einer bleistiftdicken Wurst rollen,  
er zerbröckelt aber schnell wieder.      à lehmiger Boden 

� Der Boden lässt sich gut formen.  
Ich kann ihn zu einer dünnen Wurst ausrollen.    à toniger Boden 

 
 

Mein Boden ist ein  .* 
 
* Kannst du deinen Boden nicht eindeutig bestimmen, dann sind Teilchen verschiedener Größen in 
deinem Boden vermischt. So gibt es zum Beispiel tonigen Lehm, also Lehm mit hohem Tonanteil. 
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Versuch: Wie viel Wasser kann Erde aufnehmen? 
 

Materialien: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besorge dir verschiedene Bodenproben wie Gartenerde, Sand oder Waldboden  
(von jeder Probe jeweils 6 Esslöffel). 
 
Pro Bodenprobe brauchst du:  

• 1 Pappbecher 
• 1 Esslöffel 
• 50ml Wasser 
• 1 klares Glas*  
 
 

 

Außerdem benötigst du noch: 
• 1 Zahnstocher oder Holzspieß 
• 1 Stück Küchenpapier 
• Wasser 
• 1 Stift 
• 1 Schere  
• 1 Messbecher

 
*Das Glas sollte so beschaffen sein, dass du den Pappbecher darin 
einhängen kannst. Dabei sollte genügend Platz zwischen dem Boden 
des Bechers und dem Boden des Glases vorhanden sein, um das 
durchlaufende Wasser aufzufangen. 
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Versuchsaufbau und -durchführung: 
 

1. Stich wie folgt mit dem Holzspieß 
Löcher in die Böden der Pappbecher: 
mache einen Kreis aus acht Löchern 
und ein Loch in die Mitte. 

 

2. Stelle die Pappbecher auf das 
Küchentuch und male den Rand des 
Becherbodens nach.  

 

3. Schneide die gemalten Kreise aus und 
befeuchte sie vorsichtig. Lege sie 
dann in die Pappbecher. Achte darauf, 
dass das Küchenpapier eng am Boden 
des Pappbechers anliegt. 
 

4. Hänge die Pappbecher in die Gläser. 
Fülle in jeden Pappbecher 6 Esslöffel 
einer Bodenprobe. Achte darauf, dass 
die Erde gleichmäßig in den Bechern 
verteilst.  
 

5. Beschrifte deine Proben (z.B. Garten-
erde, Waldboden, ...). 

 

6. Gieße 50 ml Wasser in die Pappbecher 
und vergleiche:  
 

• Wie schnell fängt es an, aus den 
Proben zu tropfen?  

• Wie schnell tropft das Wasser aus 
den Proben? 

• Wie schnell hört es auf, aus den 
Proben zu tropfen?  

• Welche Probe hält am meisten, 
welche am wenigstens Wasser? 
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Arbeitsblatt: Wie viel Wasser können Böden aufnehmen? 
 
1. Trage unter den Abbildungen ein, welche Böden du untersucht hast. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEOBACHTUNGEN: 
 

2. Beantworte die Fragen, indem du die Proben nach ihrem Tropfverhalten ordnest. Sortiere immer von „schnell“ zu „langsam“. 
 

Fragen: 
 

schnell 1.  Platz                 2. Platz                 3. Platz                 4. Platz langsam 

Wie schnell hat es angefangen zu tropfen?       
Wie schnell folgte Tropfen auf Tropfen?     
Wie schnell hat es aufgehört zu tropfen?     

 
3. Wie viel Wasser ist aus den Proben geflossen? Zeichne den Wasserstand in den Gläsern ein. 
  

Probe 1:  Probe 2:  Probe 3:  Probe 4:  
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4. Ordne die Proben nach ihrem Wasserhaltevermögen. Sortiere immer von „viel“ zu „wenig“. 

Fragen: 
 

viel 1. Platz                 2. Platz                 3. Platz                 4. Platz wenig 

Wie viel Wasser hält sich in der Probe?       
Wie viel Wasser ist aus der Probe geflossen?     

 
AUSWERTUNG: 
 

5. Was denkst du? Welche Boden-Eigenschaften beeinflussen, wie schnell das Wasser versickert?  ____________________  
  ____________________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________________  
 
Vom Kaktus bis zur Seerose benötigen Pflanzen verschiedene Wachstumsbedingungen. 
 
6. Welcher deiner Böden eignet sich am besten für Pflanzen, die nur wenig Wasser brauchen? ________________________  
 
7. Welcher deiner Böden eignet sich am besten für Pflanzen, die ständig feuchte Wurzeln mögen? _____________________  
 
 

ZUSATZAUFGABE: 
 

8. Hast du Fragen zum Versuch? Oder eine Idee, was man noch zum Thema Böden untersuchen könnte? 
  ____________________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________________  
 
Poste deine Fragen oder Ideen auch auf der Kniffelix Webseite, im Community Bereich zum Erde Rätsel: https://bit.ly/2qlBzk1 
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Wissensbox: Wasseraufnahme von Erdböden 
 

Woraus besteht Erdboden? 
In unserem Erdboden steckt so einiges drin: Zum einen befindet 
sich in ihm abgeriebenes Gestein. Das Gestein kann in Form von 
groben Steinen, Kies und Sand bis hin zu feinen Tonkörnchen 
vorkommen. Zum anderen setzt sich Boden aus Luft, Wasser und 
abgestorbenen, vermodernden Pflanzenteilen wie verwelkendem 
Laub zusammen. Das abgestorbene organische Material im Boden 
wird auch als Humus bezeichnet. 

Wie viel Wasser können Böden aufnehmen? 
Wasser versickert über luftige Zwischenräume im Boden. Dabei bleibt ein Teil des 
Wassers an den nahe gelegenen Bodenkörnern haften. Je mehr Kontakt das Wasser 
hierbei zu den Bodenkörnern hat, desto besser bleibt es an ihnen haften.  

Die Korngröße der Bodenteilchen hat unter anderem einen Einfluss darauf, wie viel 
Wasser ein Boden halten kann. Die Bodenarten Sand, Ton und Lehm unterscheiden sich 
hinsichtlich ihrer Korngröße. Sie können Wasser unterschiedlich stark speichern:  
 

Sand: 

Sandkörner sind bis zu zwei Millimeter groß. Zwischen den grobkörnigen Sandteilchen 
kann sich viel Luft ansammeln. Durch die vielen luftigen Hohlräume kann das Wasser 
schnell versickern. Das Wasser kommt wenig 
mit den Sandteilchen in Kontakt, sodass es 
schlecht an ihnen haften kann. Eine Pflanze 
hat hier nur wenig Wasser zur Verfügung, 
denn der Sand speichert es schlecht. Hinzu 
kommt, dass die Erde durch die Hohlräume 
gut durchlüftet wird und sich rasch erwärmt. 
So kann der Boden schnell austrocknen.  
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Ton: 

Tonkörnchen sind so klein, dass man sie mit 
dem bloßen Auge nicht erkennen kann. Sie 
besitzen eine Größe von höchstens 0,002 
Millimetern. Die feinen Körnchen liegen so 
eng aneinander, dass das Wasser schlecht 
hindurch passt. Es staut sich leicht. Die eng 
aneinander liegenden Körnchen bilden eine 
große Oberfläche. Das Wasser hat viel Kontakt zu den Tonkörnern. Es haftet dadurch 
sehr gut an ihnen. Die Tonkörner halten das Wasser jedoch so gut fest, dass die 
Wurzeln der Pflanzen es schlecht aus dem Boden ziehen können. Daher spricht man 
auch von „Totwasser“.  
 

Lehm: 

Lehm ist eine Mischung aus Sand, Ton und 
sogenanntem Schluff. Schluffkörner sind 
Bodenteilchen mit einer Größe von 0,002 bis 
0,063 Millimeter. Durch die Mischung der 
verschiedenen Korngrößen kann Lehm mehr 
Wasser halten als Sand, ist aber nicht so 
undurchlässig wie Ton. Lehmböden sind 
daher gute Wasserspeicher. Pflanzen haben 
hier genügend Wasser zur Verfügung. 
 

Und welchen Einfluss hat Humus auf die Wasseraufnahmefähigkeit eines Bodens? 

Bei den Humusteilchen kommt es nicht so sehr auf die Größe an, sondern hier tritt noch 
ein weiterer Effekt auf: Sie können sich mit 
einer Wasserhülle umgeben und auf diese 
Weise viel Wasser speichern. So saugt sich 
die Erde mit Wasser voll und kann es nach 
und nach wieder an die Pflanzen abgeben. 
Wird einem Boden Humus untergemischt, 
kann dadurch seine Fähigkeit, Wasser zu 
speichern, erhöht werden. 

 


