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Experimentieren (Planen, Durchführen, Protokollieren) 

 
 

Wozu dient 
Experi-
mentieren?  
 
 
Soll eine natur-
wissenschaftliche 
Frage klären  
  
Soll selbstständiges 
Arbeiten fördern 
 
Um ein Protokoll 
schreiben zu 
lernen, das der 
Dokumentation des 
Versuchs dient und 
eine erneute 
Durchführung unter 
gleichen 
Bedingungen 
ermöglicht 
  
Um beobachten zu 
lernen 
 
 
 
 
 

 

So gehst du vor:  
 

1. Versuchsplanung 

 Formuliere vor dem Beginn des Versuchs die Frage, die du mit dem 
Experiment klären möchtest.  

 Sammle Informationen, um den Versuch vorzubereiten. 

 Plane ein oder mehrere realistisch durchzuführende Experimente, 
die zur Beantwortung der Frage führen. 

 Überlege dir, welche Materialien und Geräte du brauchst. 

 Berücksichtige die Sicherheitsbedingungen im Fachraum. 

 Fertige eine Skizze zu deinem Versuch an. 

 Bereite das Protokoll vor. 
 

2. Durchführung 

 Überlege dir vor dem Beginn, ob du den Versuchsablauf verstanden 
hast. 

 Arbeite immer so, dass du dich und andere nicht gefährdest und 
baue demnach deinen Versuch standfest und kippsicher auf. 

 Gehe dann Schritt für Schritt und in Ruhe vor. 

 Achte auf die Lautstärke und auf Anweisungen des Lehrers. 

 Notiere deine Beobachtungen. 

 Ergänze nach jedem Schritt das Protokoll. 

 
3. Protokollieren 

 Name(n), Datum 

 Überschrift, Aufgabenstellung bzw. Frage 

 Vermutung („Hypothese“) 

 Material (fertige eine Liste aller benötigten Materialien und 
Chemikalien an. Diese kannst du auch tabellarisch festhalten). 

 Versuchsaufbau (Skizze) 

 Durchführung (Beschreibe, was du getan hast).  

 Beobachtung, evt. Dokumentation der Messwerte (Welche genauen 
Beobachtungen hast du gemacht? Brauchst du Messwerte wie z.B. 
Volumen, Masse, Temperatur,... für die Auswertung?)  

 Auswertung (Ergebnisse und/oder Erklärung und evt. 
Fehlerbetrachtung): Erkläre deine Beobachtungen, werte deine 
Messwerte aus und formuliere ein Ergebnis. Vergleiche das 
Ergebnis mit deinen Vorüberlegungen. Weichen deine Ergebnisse 
von den Vorüberlegungen ab? Überlege, ob du vielleicht deine 
Vorüberlegungen durch den Versuch korrigieren kannst. Kann es 
sein, dass Fehler passiert sind? Wenn ja, führe eine 
Fehlerbetrachtung durch. Welche Ursachen könnte dein Fehler 
haben? Waren eventuell Geräte ungenau? Hast du einen Fehler bei 
der Durchführung gemacht? 

 
Achte auf eine vollständige und ordentliche Darstellung.  
Fertige, falls erforderlich, Diagramme mit Bleistift an. 

Fächer: alle Naturwissenschaften  Jahrgang: ab Jg 5 



 


