EXPERIO@home 69
Haare aus Gras

Niveau: Kiga bis 6. Klasse

Im Frühling fängt alles an zu blühen und zu spriessen. Gestalte dir deinen eigenen Graskopf, den
du pflegen und dem du ab und zu auch mal die Haare schneiden musst.

Materialliste




Nylonstrumpf
Band
Wasser

 2 – 3 Handvoll Blumenerde
 2 farbige Stecknadeln
 Glas mit grosser Öffnung

 1 EL Grassamen
 Glas mit kleiner
Öffnung (z.B.
Smoothieglas)

Durchführung
1. Nimm dir den Nylonstrumpf zur Hand und stülpe diesen in ein Glas mit grosser Öffnung.
2. Mache jetzt einen Esslöffel von den Grassamen in den Strumpf und darauf zwei bis drei
Handvoll Blumenerde.
3. Knote den befüllten Nylonstrumpf jetzt zu. Der Strumpf sollte eine rundliche Form (wie ein
Kopf) haben. Wenn du zufrieden mit der Form bist, schnüre den Strumpf fest mit einem
Band zu.
4. Nimm die beiden Stecknadeln und stecke sie in den Nylonstrumpf. Diese sollen die Augen
sein. Falls du noch Kulleraugen zum Kleben zu Hause hast, kannst du auch diese auf deinen
Nylonstrumpfkopf kleben.
5. Wichtig ist nun, den Nylonstrumpfkopf gut zu bewässern, tunke dazu den Strumpf in
Wasser damit dieser sich gut vollsaugen kann.
6. Fülle nun ein Glas mit schmaler Öffnung mit Wasser und stelle den vollgesaugten
Nylonstrumpfkopf im dem Strumpfende in das Glas mit Wasser.
7. Jetzt heisst es ein paar Tage abwarten. Denn es dauert nicht lange
und du kannst schon die ersten paar Grashaare wachsen sehen.
Lässt du den Strumpf länger stehen, verdichtet sich das Haar immer
mehr.

© 2022, F. Hoffmann-La Roche AG

1

Experiment von Julia

Erklärung
Der Nylonstrumpf dient im Glas wie ein Strohhalm und transportiert das Wasser von unten bis nach
oben in den «Kopf» und wässert somit die Erde mit den Samen. Achte die ersten Tage auch darauf,
dass die Grassamen schön feucht gehalten sind. Sprühe dafür ein paarmal am Tag etwas Wasser
von oben auf den Nylonstrumpfkopf. Du kannst die Feuchtigkeit überprüfen, indem du den
Nylonstrumpfkopf an den Seiten berührst.
Und falls du deinen Nylonstrumpfkopf noch etwas dekorieren möchtest, kannst du kreativ werden
und ein Stirnband basteln oder aus einem Pfeifenreiniger auch einen Mund formen und den
Nylonstrumpf damit bekleben.
Und falls du den Graskopf daheim machen möchtest und keine Erde zu Hause hast, kannst du
anstatt der Erde auch Watte benutzen. Das klappt auch, die Watte verfärbt sich mit der Zeit nur ein
wenig und wird nicht immer so schön aussehen.

Quelle:
https://go.roche.com/nat57 (04.04.2022)
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