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Wie kann man Salz, Sand und Eisen trennen? 

 
Asha und Theodor sind mit ihren Eltern in Kroatien im Urlaub. Jeden Tag kommt 
mittags am Strand ein Verkäufer vorbei, der ihnen gekochte Maiskolben anbietet. 
Heute versucht er auch noch Flyer für eine Abendveranstaltung zu verteilen. Gerade 
als er Theodors Maiskolben mit Salz bestreuen will, trifft ein Wasserball den Verkäufer 
am Kopf. Der Verkäufer erschrickt, lässt den Salzstreuer fallen und verliert auch noch 
eine offene Dose mit Reißnägel, die er für die Plakate mithatte. Das Salz und die 
Reißnägel landen im Sand. Was nun? 
 
Was du brauchst: 
 
Zutaten: 
 
• Sand 
• Kochsalz 
• Kleine Nägel 
• Wasser 
 
Geräte:  
 
• Blatt Papier 
• Magnet 
• Trichter, Rundfilter 
• Bechergläser (250 mL) 
• Agraffe (das Drahtgestell, dass den Korken in der Sektflasche hält) 
• Teelicht 
 

Wie’s gemacht wird: 
 

1. Gib auf das Blatt Papier 2 Teelöffel Sand, 2 Teelöffel Kochsalz und einige kleine 
Nägel. 

2. Vermische die drei Stoffe gut miteinander. Du hast jetzt ein so genanntes 
Gemenge hergestellt. 

3. Zur Abtrennung der Nägel fahre mit dem Magneten über das Gemenge – die 
Eisennägel werden angezogen, der Rest nicht. 

4. Gib das Sand-Kochsalz-Gemenge in ein Becherglas und leere noch etwa 100 mL 
Wasser dazu. Rühre anschließend kräftig um. Das Kochsalz löst sich im Wasser, 
der Sand dagegen nicht. 

5. Baue aus dem Rundfilter einen Filter, der in unseren Trichter passt. Falte ihn in 
der Mitte und dann noch einmal in der Mitte bis eine Art Dreieck entsteht. 

6. Setz den Filter in den Trichter ein und benetzte ihn mit ein paar Tropfen Wasser, 
damit er an der Trichterwand anliegt.  
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7. Nun stellst du das zweite, leere Glas unter den Trichter und schüttest oben den 
Inhalt deines Glases hinein. Die Kochsalzlösung, die unten herausrinnt, heißt 
Filtrat. Am Filter bleibt der Sand zurück. 

8. Nimm das Teelicht und zünde es an. Dann stelle die Agraffe darüber und gib 
etwas Filtrat in das umgedrehte Metallschälchen! Beobachte was passiert! 

 

Was es noch zu wissen gibt: 
 
Eine Mischung mehrerer Stoffe heißt in der Chemie Gemenge. Will man das Gemenge 
wieder in seine Bestandteile auftrennen, so nutzt man die unterschiedlichen 
Eigenschaften der Stoffe. In unserem Versuch ist z.B. Kochsalz in Wasser löslich, Sand 
aber nicht. Die Salzlösung kann durch die winzig kleinen Poren des Filters durch, der 
Sand nicht. Wasser verdampft bei der Temperatur der Teelichtflamme, Kochsalz nicht 
usw.  
Nur wenige Stoffe besitzen die Eigenschaft, von einem Magneten angezogen zu 
werden, es sind z.B. Eisen, Nickel und einige seltenere Metalle und Metall-
legierungen.  
Manche Stoffe, wie etwa das Kochsalz, lösen sich im Wasser. Genau wie bei der Suppe 
siehst du das Salz dann zwar nicht mehr, aber es ist noch da, bei der Suppe kann man 
es ja auch noch schmecken. 
Meerwasser ist eine Lösung von Kochsalz und anderen Salzen in Wasser. Wie du sicher 
weißt, schmeckte es auch salzig. Das Meersalz, das man in vielen Geschäften kaufen 
kann, wird in so genannten Salzgärten gewonnen. Das Meerwasser wird in flache 
Becken geleitet und das Wasser verdunstet langsam, sodass das Meersalz 
zurückbleibt.  
  


