
Liebe pädagogische Fachkräfte, liebe Naturwissenschafts-

Begeisterte, 

wir freuen uns, dass Sie sich für das Highlights der Physik –

Kinderprogramm interessieren und unsere Experimente und 

Forscher-Ideen mit- und nachmachen möchten.  

Dazu finden Sie in dieser Mitmachbox alle Materialien, die Sie 

brauchen, außer solche, die Sie schon in Ihrer Einrichtung 

haben (wie Scheren, Stifte, Kleber, usw.)  

Viele der Experimente werden direkt in den Videos gezeigt und 

erklärt. Diese können Sie anschließend sofort nachmachen. Für 

manche Experimente müssen die Kinder noch etwas bauen oder 

basteln. Dazu haben wir kurze Videoanleitungen auf unserem 

Youtube-Kanal bereitgestellt und schriftliche Anleitungen in 

diese Mitmachbox gepackt.  

Für Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Kinderprogramm der 

Highlights der Physik, 

mit herzlichen Grüßen, 

Maria Breuer und Dr. Axel Carl 
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Highlights der Physik 2021 Mitmachexperiment „geheime Farben“ 

Das Geheimnis der Filzstift-Farben 

Finde mit einem Kaffeefilter heraus, welche Farben in 

deinen Filzstiften stecken 

Du brauchst: 

 Teller

 Kaffeefilter (in Mitmachbox

enthalten)

 Filzstifte, vor allem schwarz

und braun

 Ein Glas Wasser

 Pipetten (in der Mitmachbox

enthalten)

 Schere

Spiel-Anleitung 

Bemale einen Kaffeefilter mit Filzstiften. Lege ihn danach auf 
einen Teller und beträufele ihn vorsichtig mit ein bisschen 
Wasser. Wenn du möchtest, kannst du dafür eine Pipette 
benutzen.  

Was passiert mit den Farben? 

Stecken in manchen Stiften mehr Farben als du gedacht hast? 
Dann hast du mit dem Filter ihr Farbgeheimnis gelüftet! 
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Highlights der Physik 2021 Mitmachexperiment „geheime Farben“ 

Variante für Grundschulkinder: „Der geheime Stift“ 

Spielt ein Detektiv-Spiel! Dazu muss einer von Euch einen Filter 
mit einem geheimen Stift bemalen. Am besten nehmt ihr dafür 
einen braunen oder schwarzen Stift, weil darin die meisten 
Farben stecken. Der benutzte Stift wird zu anderen Stiften 

gleichfarbigen Stiften gelegt und dort „versteckt“.  
Die Detektive müssen nun herausfinden, welchen Stift der erste 
Spieler benutzt hat. Dazu beträufeln sie den bemalten 
„Beweis“-Filter mit Wasser. Welche Farben zeigen sich nun? 
Probiert alle Spiel-Stifte auf weiteren Filtern aus? Findet ihr den 
„geheimen Stift“ wieder?  

Probier mal aus! 

- Probiere alle möglichen Farben aus. Wie verlaufen Sie auf

deinem Filter? Wie verändern sich Muster und Linien?
- Wie viele Farben sind in Orange, Lila und Blau enthalten?
- Lasse den Kaffeefilter trocknen und schneide ihn an einer

Seite auf. Nun hast du einen Filter-Schmetterling mit bunten
Flügeln. Sehen beide Flügle gleich aus?



Wer hat sich hier versteckt? 

Guck doch mal durch einen roten Filter. 

Welche Farben verschwinden plötzlich?  
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