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Der „Wassertag“ –
Fest der Phänomene

10:00 Uhr: Im großen Saal hat der
„Wassertag“ begonnen. Fast 70 Schüler
unserer Schule, die gesamte Klasse 11 und
12, sind versammelt. Herr Jacobi aus dem
Institut für Strömungswissenschaften in
Herrischried erklärt mit ruhiger Stimme,
um was es heute gehen wird: Ein Tag dem
Wasser gewidmet! Wasser, etwas alltägli-
ches und doch voller Rätsel! Und die erste
Begegnung findet auch gleich statt: Jeder
Schüler bekommt einen Becher mit Was-
ser, da soll ein Tropfen Wasser aus einer
Einwegspritze hineinfallen. Man drückt
vorsichtig an den Kolben, ein Wassertrop-
fen entsteht und wächst. Erst ist der Trop-

fen ganz rund, kugelförmig, dann mit zu-
nehmender Größe verändert er seine Form,
er wird birnenförmig und lang gezogen.
Jetzt muss man aufpassen: die geringste
Erschütterung kann den Tropfen zum Fal-
len bringen.

Was wird erzeugt beim Aufprallen ei-
nes Wassertropfens auf die Wasseroberflä-
che? Der mit Tinte gefärbte Wassertropfen
wird auf die Oberfläche des Wassers fallen
gelassen. Das heikle Experiment wird be-
hutsam und mit größter Aufmerksamkeit
durchgeführt, und die Schüler machen
vielleicht zum ersten Mal eine Beobach-
tung von dem Vorgang, der millionenmal
täglich auf der ganzen Erde stattfindet. Das
Wasser ist doch ein großer Unbekannter!

Wir sind noch am Anfang unseres Was-
sertags. Bald sind die Schüler in Gruppen
aufgeteilt und beginnen eine vielfältige
Reise durch mehrere Experimentierstatio-
nen, die in den beiden Klassenzimmern
aufgebaut sind. Es gibt Wasserwirbel, pen-
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delnde Mäander, zirkulierende Strömun-
gen, Wirbelstraßen, Wellenbewegungen zu
beobachten. Jedes Mal zeigt uns das Was-
ser einen anderen Teil seines Wesens. Die
ganze Stimmung hat etwas spielerisches, ist
aber durchdrungen von einer großen Ernst-
haftigkeit. Die Experimente werden
mehrmals wiederholt, man merkt sofort,

welche Herausforderung es bedeutet, die
Phänomene genau zu beobachten. Wir
lassen so die Phänomene auf uns wirken,
wir geben dem Wasser selbst die Gelegen-
heit, uns seine Qualitäten zu zeigen, ohne
gleich nach einer modellhaften Erklärung
den Beobachter „zufrieden stellen“ zu
wollen. Und oft wiederholt man das, ein-
fach weil man die Schönheit der Wasser-
bewegungen nochmal erleben möchte.

Ich habe den Eindruck, dass der Was-
sertag eine gelungene Veranstaltung war, in
der erfahrene Wissenschaftler unseren
Schülern etwas von ihrer täglichen Be-
schäftigung und ihren langjährigen Erfah-
rungen mitteilen konnten. Und dies mit
einer Haltung, die in der modernen Natur-
wissenschaft oft fehlt.

An der Stelle möchte ich mich bei allen
Eltern, die sich an der Gestaltung des Was-
sertags und der Betreuung der Schüler-
gruppen beteiligt haben, sehr herzlich be-
danken. Ohne Ihre Mitwirkung wäre der
Wassertag ins Wasser gefallen!

Mavrikios Adamis (L)


