
Salzkristalle selber machen 

 

Materialen: 

- ein Löffel 

- Speisesalz 

- Wasser 

- Gläser 

- Baumwollfaden 

- Zahnstocher 

- Trichter und Filterpapier 

 Durchführung: 

1. Ca. 100 mL Wasser erhitzen und vorsichtig ins Glas giessen. Dann mit einem Löffel 

Speisesalz hinzugeben und die Lösung umrühren. Wenn sich das Salz aufgelöst hat, 

wird erneut Salz hinzugegeben und weiter gerührt.  

2. Dieser Schritt wird wiederholt, bis die Lösung trotz Rührens nicht mehr klar wird. 

Dann ist eine sogenannte „gesättigte“ Lösung entstanden. Dies erkennt man daran, 

dass die Salzkörner am Boden liegen bleiben und sich nicht mehr auflösen. Über dem 

Bodensatz ist dann die klare Lösung.  

 

3. Die gesättigte Lösung wird abfiltriert. Dazu wird ein Trichter genommen, der mit 

etwas Kaffeefilter-Papier bestückt wird. Dann bleibt das ungelöste Salz im 

Filterpapier hängen und die klare Flüssigkeit fliesst in das Glas.  

Die Lösung kann auch ohne Filter vorsichtig vom Bodensatz getrennt werden.  

 



4. Als nächstes wird ein Baumwollfaden an einen Zahnstocher gebunden. Dieser wird 

dann über das Glas gelegt. Der Baumwollfaden wird in die Lösung getaucht, sollte 

aber nicht den Boden berühren. 

5. Das Glas mit der Salzlösung an einem ruhigen und warmen Ort abstellen. Bis die 

Kristalle wachsen, kann es einige Tage dauern. Am Anfang wachsen über der Lösung 

die Kristalle und nach einiger Zeit auch in der Lösung. 

 

Sicherheits-Hinweise:  

1.  Gib acht, dass von dem Salzwasser nichts in deinen Mund oder in deine 

Augen kommt. Denn die Kristall-Flüssigkeit, die du herstellst, enthält sehr viel 

Salz. Und das kann leicht unangenehm werden: Wenn du nämlich zu viel Salz 

isst, bekommst du grossen Durst. Auch deine Augen können anfangen zu 

brennen, falls versehentlich Salzlösung in deine Augen gelangt.  

Und falls du doch mal Salzwasser in den Mund oder in die Augen bekommst? 

Dann spüle es mit viel Wasser aus.  

2. Pass auf, dass kein heisses Wasser auf deine Haut kommt. Du könntest dich     

sonst verbrühen.  
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