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1.

Dokumentation der Elternbriefe

1.1

Elternbriefe für die Pilotstudie

1.1.1

Sprache: Deutsch
Paderborn, 26.10.2011

Datenerhebung im Dezember 2011
Liebe Eltern,
im Rahmen einer Studie zum Thema Schulsprache möchte ich in der Fördergruppe Ihres Kindes unter
Leitung der Förderlehrerin per Videoaufnahmen Daten erheben. Auf dieser Grundlage sollen zu einem
späteren Zeitpunkt Fördermaterialien entwickelt werden, durch welche die sprachlichen und fachlichen
Leistungen der Kinder im naturwissenschaftlichen Unterricht verbessert werden können.
Die Erhebung ist für den Dezember 2011 geplant und umfasst zwei Förderstunden. Der Unterricht soll
hierbei wie gewohnt stattfinden und durch meine Anwesenheit nicht beeinträchtigt werden. Der
gewonnene Datensatz ist nur von mir einsehbar und wird im Anschluss an die Auswertung unwiderruflich
vernichtet. Die Ergebnisse werden ausschließlich in anonymisierter Form veröffentlicht, sodass keine
Rückschlüsse auf Ihr Kind gezogen werden können.
Die Teilnahme Ihres Kindes an der Studie ist freiwillig. Auch nach Ihrem erstmaligen Einverständnis
haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Fragen
zur Studie beantworte ich Ihnen gern unter der Telefon–Nummer: 05251–603826.
Mit Ihrer Einwilligung erleichtern Sie mir die Durchführung der wissenschaftlichen Studie sehr und
tragen zur Verbesserung der schulischen Situation von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte bei.
Mit freundlichen Grüßen

Anne Gadow (wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Paderborn)
Bitte kreuzen Sie an:
O Ich willige ein, dass Frau Anne Gadow, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Paderborn, im
Dezember 2011 in zwei Förderstunden per Videoaufnahmen Daten erheben darf, auf denen auch mein
Kind zu sehen ist.
O Ich willige nicht ein, dass Frau Anne Gadow, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität
Paderborn, im Dezember 2011 in zwei Förderstunden per Videoaufnahmen Daten erheben darf, auf denen
auch mein Kind zu sehen ist.
__________________________________ (Name, Vorname des Kindes)
__________________________________ (Name, Vorname des Erziehungsberechtigten)

Ort, Datum

Unterschrift
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1.1.2

Sprache: Türkisch
Paderborn, 26.10.2011

Konu : Veri Toplama Çalışması, Aralık 2011
Sevgili Anne Baba/Veli,
Eğitim dili üzerine yürüttüğüm çalışmaya yönelik olarak, öğretmen Sn. Sarina Tiemann’ın öğrencileri
arasında yapacağım video kayıtları ile veri toplamayı amaçlıyorum. Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak
geliştirilecek eğitim malzemeleri sayesinde çocuklarımızın fen derslerinde daha başarılı olmasını
hedefliyoruz.
Çalışmanın 2011, Aralık ayında iki ek ders şeklinde gerçekleştirilmesini planladık. Bu ek dersler sınıftaki
normal derslerden farklı olmayacak ve öğrencilerin derslere devamlılığını etkilemeyecek. Toplanan
verileri yalnızca ben göreceğim ve gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra görüntüleri sileceğim.
Sonuçlar bütünüyle isimsiz olarak yayınlanacak ve çocukların adları yayınlarda hiçbir şekilde
geçmeyecek.
Çocukların çalışmaya katılması tamamıyla isteğe bağlıdır ve şimdi izin verseniz bile ileride hiçbir neden
belirtmeden fikrinizi değiştirebilir, verdiğiniz izinden vazgeçebilirsiniz. Çalışmayla ilgili daha fazla bilgi
almak için 05251–603826 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Bu çalışmayla, Almanya’ya başka ülkelerden gelen ailelerin çocuklarının eğitim koşullarını iyileştirmeyi
amaçlıyoruz. Siz de vereceğiniz izinle bu çalışmaya katkıda bulunursanız çok seviniriz.
Saygılarımızla,

Anne Gadow (Paderborn Üniversitesi, araştırma görevlisi)
Lütfen aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyin :
O Paderborn Üniversitesi Araştırma Görevlisi Anne Gadow’un, velisi olduğum öğrencinin de yer alacağı
ek derslerde video görüntüleme yoluyla veri toplamasına izin veriyorum.
O Paderborn Üniversitesi Araştırma Görevlisi Anne Gadow’un, velisi olduğum öğrencinin de yer alacağı
ek derslerde video görüntüleme yoluyla veri toplamasına izin vermiyorum.

__________________________________ (öğrencinin adı soyadı)
__________________________________ (velisinin adı soyadı)

Şehir, tarih
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Elternbrief für die Hauptstudie
Paderborn, 10.01.2012

Videoaufnahmen im Sachunterricht am 03. Februar 2012
Liebe Eltern,
für meine Doktorarbeit zum Thema Sachunterricht in der Grundschule möchte ich in der Klasse Ihres
Kindes unter Leitung der Klassenlehrerin Videoaufnahmen machen. Wir werden das Thema Schwimmen
und Sinken behandeln und haben hierfür spannende Unterrichtsmaterialien zur Verfügung.
Auf der Grundlage der Videoaufnahmen sollen zu einem späteren Zeitpunkt Fördermaterialien entwickelt
werden, durch welche die sprachlichen und fachlichen Leistungen der Kinder im Sachunterricht
verbessert werden können.
Die Aufnahmen sind für den 3. Februar 2012 von 8:00 – 9:30 Uhr geplant und werden nur zu
Forschungszwecken an der Universität verwendet. Die Ergebnisse veröffentliche ich in anonymisierter
Form.
Die Teilnahme Ihres Kindes ist freiwillig. Auch nach Ihrem erstmaligen Einverständnis haben Sie
jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Fragen zu der
Arbeit beantworte ich Ihnen gern unter der Telefon–Nr.: 05251–60–3826 oder per Email
agadow@mail.upb.de.
Mit freundlichen Grüßen

Anne Gadow (wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Paderborn)

Bitte kreuzen Sie an:
O Ich willige ein, dass Frau Anne Gadow, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Paderborn, im
Februar 2012 in zwei Sachkundestunden Videoaufnahmen machen darf, auf denen auch mein Kind zu
sehen ist.
O Ich willige nicht ein, dass Frau Anne Gadow, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität
Paderborn, im Februar 2012 in zwei Sachkundestunden Videoaufnahmen machen darf, auf denen auch
mein Kind zu sehen ist.
__________________________________ (Name, Vorname des Kindes)
__________________________________ (Name, Vorname des Erziehungsberechtigten)

Ort, Datum

Unterschrift
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2.

Dokumentation der Erhebung zur Sprachbiographie

Datum:
Lehrerin:
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
ich arbeite an der Universität und interessiere mich für die Sprachen, die du sprichst. Hierzu möchte ich
mehr erfahren. Ich freue mich sehr, dass du mir dabei hilfst. Nur ich lese deine Angaben, kein anderer.
Vielen Dank für deine Hilfe!

Persönliche Angaben
1. Wie heißt du?

Vorname ______________________________

2. Wann bist du geboren?

Jahr __________________________________

3. Wo bist du geboren?

Land _________________________________

4. Wohnst du schon immer in
Deutschland?

O ja
O nein

Sprache
5. Welche Sprachen sprichst du? _______________________________________________________
6. Was meinst du, wie gut kannst du
Deutsch

O sehr gut

O mittel

O schlecht

_______________________ (Sprache)

O sehr gut

O mittel

O schlecht

_______________________ (Sprache)

O sehr gut

O mittel

O schlecht

7. In welcher Sprache sprichst du mit:
Sprache

wie oft:

deinem
Vater

_______________________________________

O manchmal
O immer

deiner
Mutter

_______________________________________

O manchmal
O immer

deinen
Geschwistern

_______________________________________

O manchmal
O immer

deinen
Großeltern

_______________________________________

O manchmal
O immer

deinen
Freunden

_______________________________________

O manchmal
O immer
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Kindergarten/ Schule
8. Wo bist du in den
Kindergarten
gegangen?

Wie lange? (Jahre)

O In Deutschland

__________________________________________________

O In Russland

__________________________________________________

O In der Türkei

__________________________________________________

O In
_______________
(Land)

__________________________________________________

O gar nicht
9. Wo bist du zur
Schule gegangen?

Wie lange? (Jahre)

O In Deutschland

___________________________________________________

O In Russland

___________________________________________________
___________________________________________________

O In der Türkei
___________________________________________________
O In
_______________
(Land)

Lesen und Schreiben
10. In welcher Sprache hast du Lesen und Schreiben gelernt?
O Auf Deutsch
O Auf Russisch
O Auf Türkisch
O Auf ________________________________________________________ (Sprache)
O Auf allen Sprachen gleichzeitig.
O Nacheinander auf unterschiedlichen Sprachen.

Zukunft
11. Was möchtest du am liebsten werden (welchen Beruf)?
_____________________________________________________________________________

Vielen Dank für deine Hilfe!
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3.

Dokumentation der Arbeitsblätter

Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Spectra (vgl. Jonen/Möller 2005: 208–212):
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4.

Dokumentation der Transkripte

4.1

Anton: 1_4a_Ant_mehrsprachiger Schüler_5

[1]
0 [00:00.0]

1 [19:50.8]

2 [19:53.9]

3 [19:56.4]

Ja also wir • haben • die Station Nummer fünf bearbeitet. Und ja

Anton [v]
[2]
..

Anton [v]

4 [20:00.9]

mussten herausfin/ also... ((5s)) Wir haben da halt • dieses • Boot ins

[3]
..

Anton [v]

5 [20:04.5]

6 [20:06.5]

7 [20:08.9]

Wasser gedaucht und ((5s)) auch ein Metallklotz. • • Wogen fast gleich.

[4]
8 [20:10.9]

Anton [v]

9 [20:14.7] 10 [20:15.9]

11 [20:18.1]

12 [20:20.1]

Und ähm ((5s)) dann • • • ham wir halt geguckt, was höher steigt. Aber

[5]
..

Anton [v]

13 [20:22.1]

14 [20:23.9]

wir ham uns eigentlich gewundert, weil • die wogen fast gleich. Nur beim

[6]
..

Anton [v]

15 [20:25.5]

16 [20:27.5]

Schiff, • • nur beim Schiff, dort • wurde • das Wasser erhöht und beim

[7]
..

Anton [v]

17 [20:29.5]

18 [20:31.0]

19 [20:32.1]

Klotz blieb es gleich. Beim Schiff hat es/ • ist der Wasserpegel um circa

[8]
..

Anton [v]
Bartosz [v]

20 [20:37.6]

21 [20:41.1]

22 [20:43.8]

ein Zentimeter gestiegen. ((5s)) Ähm. ((5s)) Ja hier. ((Lacht))
• Also, wir

[9]
..

Anton [v]
Bartosz [v]
[10]

23 [20:50.2]

Gib mir das jetzt! Gib
ha... ((5s)) Ähm Moment ((unverständlich)). ((5s)) Das war jetzt doch
..

24 [20:51.8]

25 [20:52.3]

Anton [v]
mir das wieder zurück!
Bartosz [v]
alles.
Versuchsleiterin [v]
Ja.
Ich hab jetzt noch nicht ganz genau verstanden,
[11]
..

26 [20:54.8]

27 [20:57.2]

Anton [v]
• Also wir
Versuchsleiterin [v] warum ihr dann raus/ oder • worüber ihr euch gewundert habt.
[12]
..

Anton [v]
[13]

29 [21:00.6*]

ham uns darüber gewundert, dass • diese • zwei • Sachen, die wogen
..

Anton [v]

28 [20:59.2]

30 [21:02.8]

31 [21:05.6]

eigentlich fast gleich. Da war nur ein Gramm Unterschied und • beim
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Dokumente
[14]
..

32 [21:09.6] 33 [21:11.6] 34 [21:13.1]

Klotz, der wog ((5s)) ähm ((5s)) vier...

Anton [v]
S1 [v]
[15]

• Vierhundertvierzig, glaub ich.
35 [21:15.1]

36 [21:16.6]

37 [21:21.3]

• Ja, der wog, auf jeden Fall, der wog ein Gramm ((5s)) weniger als das

Anton [v]
[16]

..

38 [21:25.3]

39 [21:28.7] 40 [21:29.9]

Schiff. Und ja eigentlich • dachten wir, dass • da der Pe/ Wasserpegel auch

Anton [v]
[17]

..

41 [21:31.9]

42 [21:33.9] 43 [21:34.8]

Anton [v]
erhöht wird, aber der blieb eigentlich gleich.
Versuchsleiterin [v]
• Hm̌ .
[18]
..

44 [21:36.8]

• Der • Wasserpegel •
45 [21:38.4]

blieb • • • eigentlich so wie er war. Nur beim Schiff wurde es/ • • hat sich

Anton [v]
[19]

..

46 [21:41.4]

47 [21:42.4*]

48 [21:43.4]

der Pegel verändert. Und ich denk mal, das ist deshalb, weil das Schiff so

Anton [v]
[20]

..

49 [21:45.7]

50 [21:48.7] 51 [21:49.5]

Anton [v]
breit ist und der Klotz so • schmal.
Versuchsleiterin [v]
• Hm̌ .
[21]
..

52 [21:51.6]

• Und wegen der Breite, da

53 [21:53.5]

54 [21:56.5]

braucht das Schiff hm̄ / also verdrängt das Schiff das Wasser ((5s)) und der

Anton [v]
[22]

..

55 [21:59.7]

56 [22:02.6]

Pegel erhöht sich dann. Weil, • • das is dann wegen wohin, dann • fließt es

Anton [v]
[23]

..

57 [22:05.0]

Anton [v]
halt nach oben/ wirds nach oben gedrückt.
Versuchsleiterin [v]
• Ja, und, • und wenn du das
[24]
..

58 [22:09.5]

Anton [v]
• Der Klotz, der war ja • •
Versuchsleiterin [v] für den Klotz beschreibst, was passiert dann?
[25]
..

..

61 [22:18.0] 62 [22:19.2]

63 [22:21.2]

64 [22:23.2]

breit wie das Schiff. Und • • • als wir dann, also den Klotz reingelegt ham,

Anton [v]
[27]
..

65 [22:26.1]

66 [22:29.2]

dann passierte halt nix. Ja und das liegt nich am Gewicht, sondern das
..

67 [22:31.9]

Anton [v]
liegt halt an der Breite.
Versuchsleiterin [v]
• Okay.

16

60 [22:15.2]

um/ • • • schon um ne • Menge schmaler, und ((5s)) ja der war halt nich so

Anton [v]
[26]

Anton [v]
[28]

59 [22:12.5]

Dokumente
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Denis2_4a_Den_mehrsprachiger Schüler_3

[1]
0 [00:00.0] 1 [09:19.6]

2 [09:23.8]

Also wir mussten unterschiedlich große • Töpfe/ also testen, wie •

Denis [v]
[2]
..

Denis [v]

3 [09:27.8]

hoch bei denen das Wasser steigt und hm̄ wir haben da halt gesehen,

[3]
4 [09:31.2]

Denis [v]

5 [09:32.9]

6 [09:34.8]

7 [09:36.4]

da/ dass ähm de/ also hm̄ desto mehr Masse ein Topf • hinweg nimmt,

[4]
8 [09:38.9]

Denis [v]

9 [09:42.0]

äh ähm also desto höher steigt das Wasser. Zum Beispiel der größte Topf,

[5]
..

Denis [v]

10 [09:45.7]

bei dem ist das Wasser am höchsten gestiegen, weil ähm der • halt am

[6]
..

Denis [v]

11 [09:49.4]

größten war und • bei dem ist das Wasser ähm zur Seite gestiegen halt.

[7]
12 [09:53.1] 13 [09:55.1]

Denis [v]

14 [09:58.1]

Und ähm ähm das ist dann • am höchsten geblieben. Und das • war dann

[8]
..

Denis [v]
[9]

15 [10:01.9]

halt auch bei den anderen Töpfen so. Ja also zum Beispiel bei dem
..

16 [10:06.6]

Denis [v]
[10]

kleinsten, da ist das Wasser am wenigsten gestiegen, weil • der • halt am

Denis [v]
[11]

weni– • –gsten Platz weg genommen hat. Und • • der mittlere war halt ähm

..

..

Denis [v]
[12]

17 [10:09.7]

18 [10:10.8]

19 [10:12.8]

20 [10:14.8] 21 [10:16.8]

22 [10:20.2]

hinter dem • • und ähm, wir ham halt rau/ herausgefunden, dass zum
..

23 [10:23.6]

Denis [v]
[13]

Beispiel wenn wir auch alle drei Töpfe rein– • –tun, das klappt gar nicht,

Denis [v]
[14]

weil, da, • • da, da läuft das Wasser schon • in den ersten direkt rein und, •

24 [10:25.0]

26 [10:31.1]

25 [10:27.1]

27 [10:32.8]

28 [10:35.9] 29 [10:36.8] 30 [10:37.8]

Denis [v]
und das sinkt dann und das Wasser wird weniger. Ja.
Versuchsleiterin [v]
[15]
..

• Ja. Kannst du

31 [10:39.5]

Versuchsleiterin [v] nochmal wiederholen? Also das, das letzte habe ich noch nicht
[16]
..

32 [10:41.1]

33 [10:43.1]

Versuchsleiterin [v] verstanden. Also wenn man alle • drei reintut? Kannst du das nochmal

17
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[17]
..

34 [10:45.9]

35 [10:47.7]

Denis [v]
• Also, das war halt w/ wir ham den
Versuchsleiterin [v] wiederholen was du da gemacht hast?
[18]
..

Denis [v]
[19]

36 [10:50.1]

größten nach unten getan, den mittleren • danach und den • kleinsten nach,
..

Denis [v]
[20]

38 [10:54.8]

39 [10:56.3]

• nach ganz oben. Und als wir den dann • reingedrückt haben, dann i s t d a s
..

Denis [v]
[21]

41 [11:02.5]

Wasser schon • direkt in den ersten • gesunken, weil die anderen waren ja
..

Denis [v]
[22]

37 [10:52.0]

42 [11:04.9]

43 [11:08.4]

noch darüber und • • • das hat dann deswegen nicht geklappt und
..

Denis [v]
[23]

((unverständlich 0,8s )) dann ist der auch gesunken, weil er davon zu schwer
..

44 [11:12.1]

45 [11:13.1]

46 [11:15.5]

Denis [v]
war.
Versuchsleiterin [v]
• Hm̌ . Sinken? Also der, der Topf ist gesunken? Hab ich das richtig
[24]
..

47 [11:16.6]

Denis [v]
• Ja, weil das Wasser reingekommen ist und ((5s)) der...
Versuchsleiterin [v] verstanden?
[25]
48 [11:21.3]

Denis [v]
[26]

49 [11:23.8]

Ja, das war halt zu wenig Wasser dann da. Dass er überhaupt noch an der
..

50 [11:26.5] 51 [11:27.5]

Denis [v]
Oberfläche bleiben kann.
• Der war • auch... • In diesem Fall •
Versuchsleiterin [v]
• Okay.
[27]
52 [11:30.4]

Denis [v]
[28]

53 [11:32.4]

lag das in/ an der Schwere. Aber ansonsten liegts an der Größe bei uns.
54 [11:35.3]

55 [11:39.7]

Denis [v]
• Weil
Versuchsleiterin [v] • Und • • warum liegt es • an der Größe und nicht an der Schwere?
[29]
..

Denis [v]
[30]

57 [11:43.9]

h m̄ , weil das • so viel Platz wegnimmt. Und ähm der Platz, der halt
..

Denis [v]
[31]

56 [11:41.7]

58 [11:47.8]

weggenommen wurde, der wird halt zur Seite ge/ • verdrängt und ähm
59 [11:51.5]

60 [11:53.4]

61 [11:54.7]

Denis [v]
der kommt dann halt hoch.
Versuchsleiterin [v]
Hm̌ , hm̌ .

18

Dokumente
4.3

Kai Kai: 3_4a_Kai_einsprachiger Schüler_3

[1]
0 [00:00.0] 1 [11:55.0]

2 [11:56.7]

3 [11:58.8]

Also wir haben erstmal • den kleinen Topf reingetunkt, weil wir

Kai [v]
[2]
..

4 [12:00.8]

5 [12:02.8]

6 [12:04.5*]

sollten darauf ma/ markieren • bis wohin das Wasser davon steigt. Und

Kai [v]
[3]

7 [12:04.8]

8 [12:07.6]

9 [12:08.8]

dann ham wir erstmal den kleinen Topf reingetunkt. Und dann, das ist

Kai [v]
[4]

..

10 [12:10.7]

11 [12:12.7]

nicht wirklich • höher gestiegen, ein paar Zentimeter nur. Beim mittleren

Kai [v]
[5]

..

12 [12:14.7]

13 [12:16.7]

14 [12:19.3]

ist das ungefähr zwei Zentimö– • –ter höher • • als beim • • • ähm äh

Kai [v]
[6]

..

15 [12:20.7]

16 [12:22.7]

kleinen. Und beim großen war das fast schon ganz oben an der Linie, •

Kai [v]
[7]

17 [12:24.7]

18 [12:27.5]

19 [12:29.2]

Kai [v]
am • Rand. Also ist schon fast übergelaufen.
• Also
Versuchsleiterin [v]
• Und was heißt das?
[8]
..

20 [12:32.3]

21 [12:34.0]

dass • je mehr... ((5s)) Also je größer • der Topf oder das Schiff ist, ist,

Kai [v]
[9]
..

24 [12:40.0]

desto • höher steigt das Wasser.

Kai [v]

4.4

23 [12:38.0]

4_4a_Mark_mehrsprachiger Schüler_1

[1]
0 [00:00.0] 1 [02:39.7]

Also S1 hat auch rausgefunden, das ist jetzt nicht das Gewicht,

Markus [v]
[2]

.3

Markus [v]
[3]

[02:47.0]

dass das Wasser hoch/ • also dass das • Wasser st/ • äh steigt, sondern •
..

Markus [v]
[4]

4 [02:49.0]

5 [02:51.0]

6 [02:53.0]

nur die • Größe also. Und jeder Stein war so groß oder aber mit Holz, also
.7

Markus [v]

2 [02:42.3]

[02:55.6]

8 [02:57.4]

9 [02:59.4]

gleich groß und ähm alle • sind auf der gleischen Linie gewesen, also

[5]
.10

[03:02.8] 11 [03:03.8] 12 [03:04.9]

Markus [v]
gleiche Reihe. Ja.
Versuchsleiterin [v]

• Hm̌ .

• Und ähm das Wasser ist immer gleich hoch

19
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[6]
..

13 [03:07.5]

14 [03:11.6] 15 [03:12.6]

Markus [v]
gestiegen/ ((5s)) angestiegen.
Versuchsleiterin [v]
• Ja.

Ich hab das jetzt noch nich ganz

[7]
.16

[03:16.8

]

Versuchsleiterin [v] genau verstanden, welches Experiment ihr gemacht habt. Vielleicht
[8]
.17

[03:18.8]

18 [03:20.8]

Markus [v]
• Wir hatten das •
Versuchsleiterin [v] müsstest du nochmal darüber ein bisschen berichten.
[9]
.19

Markus [v]
S1 [v]
[10]

20 [03:26.8]

21 [03:27.8]

Experiment... ((5s)) Hm̄ ... ((5s))

• Wie hoch
Wie hoch steigt das Wasser?

.22

Markus [v]
[11]

[03:24.7]

[03:31.7] 23 [03:33.7]

24 [03:35.7]

steigt das Wasser? ((Lacht)) Und ähm wir ham aber... ((5s))
.25

[03:38.1]

26 [03:41.8]

Markus [v]
((unverständlich)) ((lacht))
Versuchsleiterin [v]
• Okay. Und womit habt ihr das/ ähm womit
[12]
.27

[03:43.7]

28 [03:45.8]

Markus [v]
• Ähm wir
Versuchsleiterin [v] habt ihr das überprüft? Hattet/ was hattet ihr für Materialien?
[13]
.29

[03:47.8] 30 [03:49.1]

31 [03:50.2]

32 [03:51.5]

Markus [v]
hatten • • • Holz und Stein.
• Und äh Schere. Und solche Drähte.
Versuchsleiterin [v]
• Okay.
[14]
..

33 [03:55.4]

Markus [v]
Damit ham wir das umspannt und das Holz festgehalten.
Versuchsleiterin [v]
• Hm̌ , hm̌ . Und
[15]
..

Versuchsleiterin [v] kannst du das noch ein bisschen näher beschreiben, was ihr gemacht habt?
[16]
.35

[04:01.7]

36 [04:07.0]

Markus [v]
• Ja, wir sollten • irgendwelche Rechnungen machen, wie hoch das
Versuchsleiterin [v]
[17]
.37

Markus [v]
[18]
Markus [v]
[19]

[04:09.0]

Wasser gestiegen ist und äh wie schwer der Stein war, äh äh der Stein
.39

[04:13.0]

40 [04:15.0]

41 [04:17.0]

oder das Holz. Also wann, ähm wann war eigentlich egal ja und die Größe
.42

[04:19.0] 43 [04:20.1]

Markus [v]
zählt.
Versuchsleiterin [v]
• Hm̌ , hm̌ .

20

38 [04:11.0]
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Thomas: 5_4a_Tho_einsprachiger Schüler_3

[1]
0 [00:00.0] 1 [12:41.2]

2 [12:44.5]

Also ähm wir haben ähm also ähm ein Experi– • –ment mit drei
Töpfen

Thomas [v]
[2]
..

3 [12:48.1]

4 [12:49.2]

5 [12:52.0]

Thomas [v] gehabt ähm jaa. Erstes/ ähm unser erster Topf war ähm ganz klein • • da is ähm
[3]
..

6 [12:55.8]

Thomas [v] unser Wa/ also das Wasser auch nich so hoch gestiegen. Beim zweiten ist das n
[4]
..

7 [12:59.1]

Thomas [v] bisschen höher gestiegen. Der war auch n bisschen • größer als • der kleine.
[5]
8 [13:02.1]

9 [13:04.1]

10 [13:07.0]

Thomas [v] Und beim dritten, ähm bei dem ist das Wasser auch ganz hoch gestiegen. Und
[6]
..

11 [13:10.4]

12 [13:12.3]

13 [13:13.6]

Thomas [v] ähm weil, weil, • äh ja/ und ähm da ähm ham wir versucht, ähm mit ähm... Also
[7]
..

14 [13:17.6]

Thomas [v] dann ham wir hm̄ dort immer Striche gezogen, wo das Wasser war. Ähm und ähm
[8]
..

15 [13:20.1]

16 [13:21.7]

Thomas [v] dann ähm ha... Also da... Durch die Größe stimmt das, dass das Wasser auch
[9]
17 [13:24.9]

18 [13:26.4]

19 [13:28.4] 20 [13:29.8]

Thomas [v] ähm höher kommt, nicht durch ähm durch das Gewicht. Ähm
[10]
..

21 [13:32.1]

und bei also wir

22 [13:34.1]

Thomas [v] ham herausgefunden, dass ähm ja also dass, wie gesagt, bei der Größe und ähm
[11]
..

24 [13:38.1]

25 [13:40.1]

Thomas [v] weil also, dass das wegen der Größe ist. Und nicht wegen dem Gewicht. Und wir
[12]
..

26 [13:43.9]

Thomas [v] ham danach auch mit drei Töpfen also ähm versucht • das zu ma/ • also ein
[13]
..

27 [13:46.7]

28 [13:48.6]

Thomas [v] Experiment auch noch gemacht. Und dann ham wir etwas reingetunkt. Aber dann
[14]
..

29 [13:50.9]

30 [13:52.7]

Thomas [v] ähm, als wir ähm versucht ham, das ganz zum Boden zu drücken, da ist alles
[15]
..

31 [13:54.7]

Thomas [v] reingeflossen in den untersten Topf.
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Torben: 6_4a_Tor_einsprachiger Schüler_1

[1]
0 [00:00.0]

1 [04:20.2]

2 [04:22.9]

Ähm • • ja also wir haben das Experiment gemacht, wie • S1 schon

Torben [v]
[2]
..

3 [04:26.2]

4 [04:28.2]

gesagt hat, ähm • wie • hoch steigt das Wasser. Ähm • wir ham einen

Torben [v]
[3]

..

5 [04:30.9]

Becher genommen und • ähm da • war eben Wasser drinne. Und wir

Torben [v]
[4]

..

6 [04:34.1]

7 [04:36.2]

sollten n Strich • dort ähm hinmachen, wo im Moment das Wasser war. • •

Torben [v]
[5]

..

Torben [v]

8 [04:37.9]

9 [04:40.2]

So ähm • dann gabs drei Würfel aus Stein und • ähm zwei Würfel dann

[6]
..

Torben [v]

10 [04:43.4]

11 [04:45.1]

aus verschiedenen • • Hö/ ähm Holz. Und • • ähm dann mussten wir die

[7]
..

Torben [v]

12 [04:49.9]

eben • ins Wasser reintunken. Und wo das Wasser • ähm • • ähm und ... • •

[8]
..

Torben [v]

13 [04:53.7]

14 [04:56.8]

• Es kommt ja auch nich auf die/ wir ham dann herausgefunden, es

[9]
..

Torben [v]
[10]

kommt nich auf die/ ähm auf das Gewicht an, sondern auf die Größe.
15 [05:00.3]

Torben [v]
[11]

16 [05:04.2]

Weil ähm • • das Gewicht/ ähm da würde das Wasser, also wie zum
..

Torben [v]
[12]

Beispiel am Meer, das ähm würde • • nach • unten, nach unten fallen und
..

Torben [v]
[13]

22

21 [05:20.8]

22 [05:23.8]

23 [05:27.1]

24 [05:30.3]

verdrängt und die • anderen/ • • ähm und die/ • also die • • ja • verdrängt.
..

Torben [v]

20 [05:17.6]

nix damit zu tun hat, weil • • ähm ((1s)) das Wasser • • ja hm̄ • • sich
..

Torben [v]
[16]

19 [05:14.5]

wenn wir ähm ja die Würfel • ins Wasser • tunken, • • das • ähm Gewicht
..

Torben [v]
[15]

18 [05:11.8]

ähm ... • • Wir ham dann herausgefunden, dass wenn das Was/ ähm •
..

Torben [v]
[14]

17 [05:09.4]

25 [05:33.9]

Also das Wasser verdrängt nach oben, weil ähm • • weil das Wasser kein

Dokumente
[17]
..

Torben [v]
[18]

26 [05:37.5]

27 [05:41.0]

Platz mehr hat und die • ähm • also die im Becher und ... • • Das ham wir
..

28 [05:43.0]

Torben [v]
dann herausgefunden. ((2s))
Versuchsleiterin [v]
Hm̂ . • • Ähm kannst du das nochmal ganz
[19]
..

29 [05:46.9]

Torben [v]
Versuchsleiterin [v] kurz wiederholen, ähm • woran ihr das herausgefunden habt, dass es •
[20]
..

30 [05:51.4]

31 [05:53.8]

Torben [v]
Ja, weil • • ähm wir ham alle Würfel dort eben
Versuchsleiterin [v] nicht am Gewicht liegt?
[21]
..

Torben [v]
[22]

32 [05:55.8]

reingetunkt. Und wir ham als erstes den • Steinwürfel ähm da reingetunkt.
33 [05:59.5]

Torben [v]
[23]

Und ähm ham dort ein Strich reingemacht, wo ähm das Wasser eben • • •
..

Torben [v]
[24]

34 [06:02.6]

35 [06:05.4]

ist. Und ja dann ham wir auch die anderen reingemacht. Und • dann ham
..

Torben [v]
[25]

36 [06:10.2]

wir auch gemessen • die Würfel. Und • • die waren alle gleich groß. Und
..

Torben [v]
[26]

37 [06:13.1]

38 [06:14.9]

deswegen wussten wir dann auch • • • ja, dass • es auf die Größe ankommt
..

39 [06:18.5]

40 [06:19.7]

41 [06:20.5]

Torben [v]
und nicht auf ähm • das Gewicht.
Versuchsleiterin [v]
Okay.

4.7

Simone und Nina: 7_4a_SimNin_emSuS_2

[1]
0 [00:00.0]

Simone [v]
Versuchsleiterin [v]

Hm̌ ?

1 [15:48.9] 2 [15:49.3]

3 [15:51.1]

Also ähm das warn eigentlich gleich große Kugeln, was

[2]
..

Simone [v]

4 [15:53.2]

5 [15:54.7]

ich sagen will, das waren ei/ • also... Wir hatten ja das Experiment

[3]
..

Simone [v]

6 [15:57.5]

7 [15:59.9]

auch wie die anderen Mädchen. Und... ((5s)) Also das waren einmal
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[4]
..

Simone [v]

8 [16:02.5]

9 [16:04.5]

10 [16:06.5]

Knetkugeln, Kristallkugeln und äh ähm dann, • • dann warn es noch

[5]
..

Simone [v]

11 [16:10.2]

was andres, das weiß ich aber nicht mehr. ((Lacht)) ((5s)) Was war

[6]
..

12 [16:11.9]

13 [16:13.1]

14 [16:15.5]

Martha [v]
• Waren drei • Kugeln.
Simone [v]
das?
• Edelstahl dann eben.
Unbest. Menge [v]
Edelstahlkugeln!
[7]
15 [16:17.0]

Simone [v]

16 [16:19.0]

17 [16:21.0]

Also und ähm bei der Knetkugel, ähm da ist das Wasser bis nach/

[8]
18 [16:23.0]

Simone [v]

19 [16:25.0]

20 [16:26.4]

äh bis zur Grenze ge/ • • äh also gestiegen. Und ja da/ das ist halt äh...

[9]
..

Simone [v]
Nina [v]
[10]

21 [16:29.7]

22 [16:31.2]

23 [16:34.7]

((2s))
Wir ham das gewogen, und die Kugeln • • waren im
..

24 [16:36.9]

25 [16:38.9]

26 [16:40.8]

Nina [v]
Wasser leichter als • • ohne • das Wasser.
• Ja.
Versuchsleiterin [v]
• Tatsächlich?
[11]
..

28 [16:43.4]

•

29 [16:45.5]

Versuchsleiterin [v] Okay. Kann/ ähm kannst du nochmal • sagen, wie ihr das gewogen
[12]
..

30 [16:47.4]

31 [16:48.7]

32 [16:50.8]

Nina [v]
• Wir haben • • • ein Töpfchen da drauf gestellt. Dann ham wir
Versuchsleiterin [v] h a b t ?
[13]
..

Nina [v]
[14]

33 [16:52.8]

die Waage angestellt. Dann ham wir • • • die Kugel darein getan.
35 [16:57.6]

Nina [v]
[15]

34 [16:55.4]

36 [16:58.8]

37 [17:01.4]

Dann ham wir geguckt, wie viel die gewogen hat. Dann ham wir
..

Nina [v]
[16]

einmal Wasser da rein getan und ham die Kugel darein getan. Und
..

Nina [v]

24

38 [17:05.3]

dann war die Kugel leichter.

39 [17:07.3]
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Daria et al: 8_4b_DarHanJanNad_emSuS_2

[1]
0 [00:00.0] 1 [19:16.8]

2 [19:19.5]

3 [19:21.5]

4 [19:23.1]

Wir hatten also eine Knetmasskugel, äh eine • Kugel aus • Glas

Daria [v]
[2]
..

Daria [v]

5 [19:26.0]

6 [19:27.1]

7 [19:29.7]

oder so, die war so groß, und noch ne kleinere • Kugel, ne? Und ((5s))

[3]
8 [19:31.1]

Daria [v]

9 [19:35.1]

10 [19:36.9]

da ham wir sie gewogen, und danach ham wir sie • einzeln in das Wasser •

[4]
..

Daria [v]

11 [19:39.3]

12 [19:42.5]

13 [19:44.5]

• reingetan. Da ham wir • überall • ein Strich hingetan und/ ((5s)) also wir

[5]
..

Daria [v]

14 [19:48.0]

ham da n Strich hingetan, ((räuspern)) wo das Wasser • • höher geworden

[6]
..

Daria [v]
ist.
Versuchsleiterin [v]

15 [19:51.3]

• Kannst du das nochmal genauer beschreiben? Wo habt ihr • wann

[7]
..

16 [19:54.8]

17 [19:55.6]

Daria [v]
• Also wenn wir ne
Versuchsleiterin [v] einen Strich gemacht? Das hab ich nicht verstanden.
[8]
..

Daria [v]

18 [19:57.6]

19 [20:00.2]

Kugel reingetan haben, dann • ham wir ein Strich gemacht, wenn die

[9]
..

Daria [v]
Hanna [v]
[10]

23 [20:08.2] 24 [20:12.2]

konnten nich mehr rausholen. Und dann äh, wo wir den Edelstahl
28 [20:25.6]

29 [20:31.7]

30 [20:32.1]

31 [20:35.2]

dem • • • Gummi, da gings auch noch.
• Also bei der • • Knetkugel,
..

Janet [v]

27 [20:23.5]

gemacht haben, da • • gings noch. Da war jetzt noch Wasser. Und • bei
..

Hanna [v]
Janet [v]
[14]

25 [20:16.4]

26 [20:19.8]

..

Hanna [v]
[13]

22 [20:08.1]

reingetan ham, ist/ äh war das äh Wasser ganz auf/ äh ausgelaufen. Und äh
..

Hanna [v]
[12]

21 [20:02.6]

höher/ • • dort, wo sie/ • • das Wasser höher gegangen ist.
Also dann, wo wir den Knetgummi
..

Daria [v]
Hanna [v]
[11]

20 [20:01.5]

32 [20:37.2]

33 [20:40.2]

34 [20:41.2]

da war • das Wasser richtig • oben. Und • • • bei der • • kleinen, bei der

25
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[15]
..

Janet [v]
[16]

35 [20:44.4]

Edelkugel, auch wenn das nicht so schwer war, wars ähm in der Mitte.
37 [20:49.1]

Janet [v]
[17]

38 [20:51.0]

41 [20:58.7]

44 [21:03.7]

45 [21:05.2]

gelegt, und dann • ham wir auf– • –geschrieben, wie viel die Kugeln
..

46 [21:08.5]

wiegen. Und dann ham wir die so in kleine Wasserbehälter gelegt und •
47 [21:13.0]

4.9

43 [21:01.4]

• Also wir haben • die Kugeln so auf eine Waage

Nadine [v]
[19]

Nadine [v]

42 [20:59.9]

((unverständlich))
..

Nadine [v]
[20]

39 [20:54.7]

Und ((5s)) bei der Murmel, bei der • großen ((5s)) wars auch so, so Mitte.
40 [20:56.7]

Janet [v]
Nadine [v]
[18]

36 [20:46.4]

48 [21:17.5]

schon gemessen, wie hoch das Wasser • ist.

Julia et al.: 9_4b_JulTetAlmReb_ einsprachige
Schülerinnen_1

[1]
0 [00:00.0]

1 [02:34.4]

2 [02:36.1]

3 [02:39.1]

Also wir hatten hm̄ einmal einen • kleinen Stein. Einen viereckigen,

Julia [v]
[2]
..

Julia [v]

4 [02:40.8]

5 [02:42.8]

6 [02:45.1]

ein • Fichtenholz und ein Tropenholz. Und • die haben wir in ein Wasser/

[3]
.. 7 [02:48.6] 8 [02:49.5]

Julia [v]
Tetyana [v]

((5s))

9 [02:51.9]

10 [02:54.5]

also halt so ein, ein Glas, getaucht. ((5s)) Und dann ham wir
Glas

[4]
..

Julia [v]
Tetyana [v]

11 [02:59.7]

12 [02:59.9]

13 [03:02.2]

geguckt, w/ • ähm wo am meisten Wasser angestiegen ist.
Okay ähm

also

[5]
..

Tetyana [v]

14 [03:05.6]

15 [03:08.1]

16 [03:09.6]

beim • • • Stein, • • da ist das Wasser am höchsten ge/ gekommen. Beim

[6]
..

Tetyana [v]

17 [03:13.9]

18 [03:15.9]

Fichtenholz • war es am ((5s)) niedrigsten. Und beim ähm Tropenholz

[7]
..

Tetyana [v]
Alma [v]

26

19 [03:17.9]

20 [03:19.7]

wars mittel.
Also da, wo wir ähm den Stein reingetan ham… Wir

Dokumente
[8]
..

Alma [v]

22 [03:26.3]

ham die hinterher gewogen und der Stein war • halt dann am schwersten

[9]
23 [03:28.8]

Alma [v]
[10]

24 [03:31.5]

und deswegen hat der am • • meisten Wasser verdrängt und dann • • ist das
.. 25 [03:34.1]

Alma [v]
Rebecca [v]
[11]

26 [03:36.1]

Also ähm wir haben die ähm Würfel
29 [03:41.1]

32 [03:47.9]

33 [03:51.6]

34 [03:53.2]

35 [03:54.8]

36 [03:56.8]

mit einer Farbe. Und dann ähm haben wir ähm reingetan, in das Wasser.
37 [03:58.8]

Rebecca [v]
[15]

31 [03:45.1]

einem Stift umrandet • • • ähm wo das Wasser ist mit ner, mit ähm ähm,
..

Rebecca [v]
[14]

30 [03:43.1]

genommen. Da haben wir sie ähm also • • am Becher • • erst • • ähm mit
..

Rebecca [v]
[13]

28 [03:39.6]

am höchsten gestiegen.
..

Rebecca [v]
[12]

27 [03:37.6]

38 [04:02.0]

Danach ähm ham wir die gewogen. Und auf den Zettel draufgeschrieben,
..

39 [04:05.0]

40 [04:10.3]

41 [04:11.4]

Rebecca [v]
wie viel die wiegen. Und • • • hm ((5s)) ja… Jetzt weiß ich nicht.
Versuchsleiterin [v]
• Okay,
[16]
..

42 [04:13.4]

43 [04:14.0]

Versuchsleiterin [v] du machst das, machst das sehr gut. Ja?
[17]
..

Ähm erzähl nochmal ein

44 [04:17.6]

Rebecca [v]
• Wir haben ähm
Versuchsleiterin [v] bisschen weiter! Was habt ihr dann rausgefunden?
[18]
..

Julia [v]
Rebecca [v]
[19]

45 [04:21.5]

herausgefunden, dass ähm ((5s)), dass … ((5s))
48 [04:34.1]

herausgefunden, dass • • beim Stein das Wasser am höchsten angestiegen
..

Julia [v]
[21]

49 [04:37.4]

51 [04:41.3]

52 [04:44.0]

53 [04:47.4]

viel • gewogen • • • wie ähm das Fichtenholz. Ähm Tropenwald hat ähm
..

Julia [v]

50 [04:39.9]

ist, weil das auch am schwersten war. Der Stein, der hat • • fast doppelt so
..

Julia [v]
[22]

47 [04:31.2]

Also wir haben
..

Julia [v]
[20]

46 [04:23.5]

54 [04:51.8]

55 [04:53.1]

56 [04:54.8]

achtundsiebzig Gramm gewogen und es ähm/ das Wasser ist ein bisschen
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[23]
..

57 [04:56.8]

58 [05:01.9]

weniger angestiegen. Und bei dem ähm Tropenholz/ ((5s)) also

Julia [v]
[24]

..

59 [05:04.8]

..

61 [05:09.8]

Fichtenholz und dem Stein.

Julia [v]

4.10

60 [05:06.8]

Fichtenholz war am niedrigsten. Und äh Tropenwald • war • zwischen •

Julia [v]
[25]

Lena et al.: 10_4b_LenTanRahHel_emSuS_2

[1]
0 [00:00.0]

1 [11:24.7] 2 [11:26.7]

3 [11:28.5] 4 [11:29.5]

Also wir haben/ also da warn so ähm ein ähm Edel– • –kugel. Und

Lena [v]
[2]
..

Lena [v]

6 [11:35.2]

7 [11:37.1]

dann ähm gabs da noch so eine Murmel und ein Knetenstück. Und dann

[3]
..

Lena [v]
S1 [v]

8 [11:38.8]

9 [11:40.9]

ham wir das gewogen. Es wog alles gleich.

10 [11:41.8] 11 [11:42.7]

Hm̂ .

Doch!
((unverständlich

[4]
..

12 [11:43.8]

13 [11:44.8]

14 [11:48.2]

Lena [v]
• Und ähm dann ham wir das ins Wasser gelegt und
Versuchsleiterin [v]
Pscht! ((1s))
S1 [v]
0,8s))
[5]
..

Lena [v]

15 [11:51.3]

16 [11:53.2]

geguckt ähm was da • höher ist. Also wir ham die Edelkugel zuerst

[6]
..

Lena [v]

17 [11:55.4]

reingelegt und die ist ähm... Das Wasser is nur ein kleines Stückchen

[7]
..

Lena [v]

18 [11:58.0]

gestiegen. Wenn wir diese größere Kugel genommen haben, diese

[8]
..

Lena [v]

19 [12:01.1]

20 [12:04.3]

Murmel, dann is sie ähm höher gestiegen. Und wenn wir dieses

[9]
..

Lena [v]
[10]

28

22 [12:08.0]

Knetenstück... Dann war es ganz voll, ist bisschen/ bei uns isses bisschen
..

Lena [v]
Tanja [v]

21 [12:06.3]

23 [12:11.5]

24 [12:15.8] 25 [12:16.3]

schon ausgelaufen. Und ähm dann ja...
Also wir haben beobachtet,

Dokumente
[11]
..

Tanja [v]
[12]

26 [12:19.3]

29 [12:27.0]

33 [12:34.3]

35 [12:41.2]

36 [12:42.7]

Viertelstück ähm ((5s))

((seufzt)) also ein Viertelstück • •
runter im Topf
39 [12:51.0]

hoch/ also höher geworden. Und bei der ähm Knete, • • • da ist es ähm
40 [12:53.0]

41 [12:54.4] 42 [12:56.4] 43 [12:56.8] 44 [12:58.2] 45 [12:59.4]

ganz bis zum • Rand. ((räuspern))
Also
..

Rahel [v]
[18]

ähm alle drei auf einmal da rein getan haben, in dieses Ding, ((lachen))
49 [13:10.4]

da ähm/ also als wir zuerst • dieses • Edelstahl/ diese Edelstahlkugel •
50 [13:13.1] 51 [13:15.5]

Rahel [v]
[20]

53 [13:19.0]

andere Kugel • reingetan haben, hat das auch null Komma acht gewogen.
54 [13:21.4] 55 [13:24.5]

Rahel [v]
[22]

58 [13:29.7]

59 [13:32.1]

Also alle drei Sachen ham • • ähm null Komma
Lache nich.

60 [13:35.6]

61 [13:38.5]

acht gewogen. Und • • • als wir die dann alle drei auf einmal ähm
..

Rahel [v]
S1 [v]

57 [13:28.5]

lachen, S1!
..

Rahel [v]
[24]

56 [13:26.5]

Und die Knete • hat auch null K/ • • • ((lacht)) acht gewogen. Hör auf zu
..

Rahel [v]
S1 [v]
[23]

52 [13:17.5]

in dieses Glas getan haben, hat das null Komma acht gewogen. Als wir die
..

Rahel [v]
[21]

((hüstelt)) also als wir

46 [13:04.1]

47 [13:05.7] 48 [13:07.7]

Rahel [v]
[19]

34 [12:38.0]

Kugel klein war. Und bei der Murmel, da ist es so ähm • • • äh also so

..

Tanja [v]
Rahel [v]
[17]

gestiegen, weil ähm die

32 [12:32.3]

37 [12:45.8] 38 [12:47.8]

Tanja [v]
[16]

31 [12:29.2]

gestiegen

..

Tanja [v]
S1 [v]
[15]

30 [12:28.3]

nur ein kleines Stückchen • • ge/ also
..

Tanja [v]
[14]

28 [12:24.5]

dass • • • es zum Beispiel also bei der kleinen • Edel/ • Edelkugel, da ist es
..

Lena [v]
Tanja [v]
[13]

27 [12:21.3]

62 [13:40.5]

63 [13:42.5]

reingetan ham/ also alle drei Sachen ((5s))
tut da ähm/ da
((lautes Räuspern))
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[25]
..

65 [13:48.0] 66 [13:48.6]

67 [13:50.3]

Rahel [v]
also/ da ist das Wasser • ausgelaufen.
Versuchsleiterin [v]
Hm̌ .
[26]
68 [13:54.3]

..

78 [14:14.0]

80 [14:19.3]

81 [14:21.3]

86 [14:31.6]

Wasser einschütten sollen. Und dann einen Strich machen sollen/ äh
90 [14:38.9]

91 [14:40.5]

umranden, wo es äh äh, wo, wo äh das Wasser steht. Und dann ähm bei
92 [14:42.3]

93 [14:43.8]

Nummer zwei • mussten wir ähm also alles wiegen, auf so ner Waage.
95 [14:48.6]

Und • Nummer drei, da mussten wir jedes einzelne Stück nacheinander
..

Lena [v]
[38]

87 [14:33.1]

88 [14:35.0]

94 [14:46.9]

Lena [v]
[37]

83 [14:26.0] 84 [14:27.2]

stand da aufm Zettel ähm Nummer eins, dass wir ähm also äh die äh

..

Lena [v]
[36]

82 [14:24.0]

85 [14:29.2]

89 [14:36.9]

Lena [v]
[35]

79 [14:16.0]

gewogen, hat es dann null Komma acht gewogen, ja...

..

Lena [v]
[34]

77 [14:12.0]

• Also, es
..

Lena [v]
[33]

75 [14:08.1] 76 [14:09.9]

Komma sieben gewogen, aber das hat dann/ äh haben wir äh richtig
..

Lena [v]
Helena [v]
[32]

74 [14:06.1]

ham wir das falsch, wir dachten, das wär • anders. Äh also das hätte null
..

Helena [v]
[31]

73 [14:03.4]

gestiegen... Und ähm als wir das auch ähm gewogen haben ... Am Anfang
..

Helena [v]
[30]

72 [14:02.6]

und Knete, • ham die gelegt immer so, dass ähm mehr das Wasser
..

Helena [v]
[29]

70 [13:57.8] 71 [13:59.4]

Also wir ham alle drei, also ähm den • Edelstahlkugel, Glaskugel

Helena [v]
[27]
Helena [v]
[28]

69 [13:55.7]

Und als dann ts/ also ja...

96 [14:51.8]

97 [14:54.6]

reinlegen. Und bei Nummer vier, da ähm mussten wir dann aufschreiben,
..

98 [14:57.3]

99 [14:58.6]

Lena [v]
was wir gesehen haben.
Dass es, es, • • dass
Versuchsleiterin [v]
• Und was habt ihr gesehen?
[39]
..

Lena [v]

30

101 [15:02.2]

102 [15:03.4]

es immer höher gestiegen ist, nachdem wir äh das ähm andere reingelegt

Dokumente
[40]
..

Lena [v]
[41]

103 [15:05.4]

haben. Das ähm kleinste war dann ähm wenig Wasser. Das äh größere war
..

Lena [v]
[42]

104 [15:09.1]

105 [15:11.4]

106 [15:14.4]

me– • –hr. Und das größte war am meisten Wasser, das ist • • • schon •
..

107 [15:16.2]

Lena [v]
fast übergelaufen.
Versuchsleiterin [v]
• Okay. Und • kannst du • formulieren, was du
[43]
..

108 [15:21.0]

109 [15:23.1]

110 [15:25.5]

Lena [v]
((Lachen))
Versuchsleiterin [v] herausgefunden hast?
Hast du ja
S1 [v]
((lautes Geräusch)) ((lachen))
[44]
..

111 [15:28.4]

Versuchsleiterin [v] eigentlich schon, ne? Kannst du es noch mal sagen? Für alle? Damit alle
[45]
..

112 [15:30.4]

113 [15:32.4]

Lena [v]
• Also dann haben wir rausgefunden, dass, dass es
Versuchsleiterin [v] das auch mitkriegen?
Pscht!
[46]
..

114 [15:34.4] 115 [15:36.2*]

Lena [v]
immer • höher wird. Desto/ •
desto größer, desto höher wird das Wasser
Versuchsleiterin [v] ((1s))
S1 [v]
((klopfen))
[47]
..

116 [15:38.1]117 [15:39.1]118 [15:39.5]

Lena [v]
auch.
Tanja [v]
Versuchsleiterin [v]
• Okay.
[48]
119 [15:43.2]

Tanja [v]
[49]

121 [15:48.1]

122 [15:50.9]

Knete, ne? Und wir ham die alle hintereinander • • reingetan. Und ähm die
..

Tanja [v]
[51]

120 [15:46.4]

Also wir hatten ja einmal so eine Edelstahlkugel, eine Murmel und äh
..

Tanja [v]
[50]

• Also, wir ha/ • wir hatten ja • so verschiedene...

123 [15:53.9]

124 [15:57.0]

wurde immer höher, obwo/ und obwohl • die alle gleich wogen, ist es
..

Tanja [v]
[52]

trotzdem gestiegen. Weil das geht eigentlich nicht um das Gewicht,
..

Tanja [v]

125 [16:04.1]

sondern es geht um die Größe.
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Viyan und Janet: 11_4b_ViyJan_emSuS_2

[1]
0 [00:00.0]

1 [21:20.9]2 [21:22.3]

3 [21:23.5]

4 [21:25.5]

Also • • also als/ • ich hab beobachtet, als erstes ... • • Wir hatten •

Viyan [v]
[2]
..

Viyan [v]

5 [21:27.8]

6 [21:29.8]

drei Kugeln. Wir hatten als erstes die ((1s)) Knetgummikugel, eine

[3]
..

Viyan [v]

7 [21:33.1]

8 [21:35.5]

Glaskugel und eine • • E/ ähm ((5s)) Edelkugel. Und dann hatten wir

[4]
9 [21:37.5]

Viyan [v]

10 [21:40.2]

11 [21:43.1]

12 [21:45.1]

die • ähm ((1s)) alle mit • Wasser, also, die/ • • • ähm in so ner kleine • • •

[5]
13 [21:47.1]

Viyan [v]

14 [21:49.1]

Flasche oder ein kleine • • Dose • , da ham wir Wasser reingeschüttet.

[6]
15 [21:51.7]

Viyan [v]

16 [21:54.6]

Und dann hatten wir die • drei/ • also drei Murmeln da • reingetan. Und

[7]
..

Viyan [v]

18 [21:58.7]

19 [22:01.7]

20 [22:02.8]

dann hatten wir ähm • gemessen, wie/ also wie da/ wie hoch das Wasser

[8]
..

Viyan [v]

21 [22:04.8]

gestiegen ist. Und • • bevor wir das gemacht ham, hatten wir die noch

[9]
..

Viyan [v]
[10]

gewogen. Da gabs nur zwei gleiche mit Gewicht und eine war nich gleich
..

Viyan [v]
[11]

24 [22:15.5]

26 [22:19.1]

27 [22:20.9]

Und wir ham dann • • gesehen, dass die größte Kugel • am weitesten • •
..

Viyan [v]
[13]

23 [22:13.8]

mit einem Gewicht. Wir ham die dann alles/ • • • alle aufgeschrieben.
25 [22:17.1]

Viyan [v]
[12]

22 [22:09.0]

28 [22:24.0]

nach oben gestiegen ist, also das Wasser. Dann ham wir noch
..

29 [22:26.0]

30 [22:28.0]

31 [22:29.9]

Viyan [v]
aufgeschrieben, also, was wir dann • • • herausgefunden haben.
Versuchsleiterin [v]
• Und was
[14]
..

32 [22:31.3]

33 [22:33.3]

Viyan [v]
Ähm dass da/ • • dass • ähm umso mehr Gewicht
Versuchsleiterin [v] habt ihr rausgefunden?
[15]
34 [22:35.1]

Viyan [v]

32

35 [22:37.9]

da drinne ist/ • umso größer die/ • • • umso schwerer die Kugel ist, und im

Dokumente
[16]
..

Viyan [v]
S1 [v]
[17]

36 [22:41.9]

37 [22:43.3]

Wasser ist, umso mehr steigt die Kugel hoch. ((1s))

• Ja,
Das Wasser.

..

38 [22:45.0]

39 [22:46.8]

Janet [v]
An der
Viyan [v]
sch/ • • das Wasser.
Versuchsleiterin [v]
• Liegt das am Gewicht? Eben hast du aber was
[18]
..

40 [22:48.2]

41 [22:48.9]

42 [22:50.8]

43 [22:52.8]

Janet [v]
Größe?
Also • wegen die Größe, das
Viyan [v]
Ja, Größe. ((1s))
Versuchsleiterin [v] anderes gesagt.
S1 [v]
Am Gewicht.
[19]
..

Janet [v]
[20]

44 [22:54.8]

Gewicht • und noch, was für ne Art das ist, glaub ich. Also • weil die, • • •
46 [22:58.8]

Janet [v]
[21]

47 [23:00.8]

ist das Wasser hochgegangen. Und die kleine Edelkugel, • die war klein
52 [23:12.0]

53 [23:14.0]

54 [23:16.0]

und schwer und war aus Metall/ äh, Edel. ((1s)) Und die Murmel war groß
..

Janet [v]
[24]

49 [23:04.8]

51 [23:08.8]

..

Janet [v]
[23]

48 [23:02.8]

die • • Knetkugel groß und dick ist • • und ähm ((1s)) schwerer ist und so
50 [23:07.2]

Janet [v]
[22]

45 [22:56.8]

55 [23:19.3]

56 [23:21.3]

und in/ also so mittelschwer. • • Und dann, bei de/ der Murmelkugel,
57 [23:24.9]

58 [23:29.0]

Janet [v]
da ist das Wasser also n bisschen hochgegangen/ äh höher.
Versuchsleiterin [v]
((1s)) Okay.
[25]
59 [23:31.4]

Viyan [v]
[26]

((lachen)) Also ich glaube, die Gewichte warn alle gleich große/ alle
..

Viyan [v]
[27]

60 [23:34.2]

61 [23:38.0]

65 [23:46.8]

66 [23:49.8]

Beispiel die Kugel • • schwerer ist, dann äh steigt vielleicht das Wasser
..

Viyan [v]

64 [23:44.0]

Wasser nicht so hoch gestiegen. Weil bei manchen, wenn das Was/ zum
..

Viyan [v]
[29]

63 [23:42.0]

gleich schwer und ähm. • • • Nur weil die so klein sind, glaub ich, ist das
..

Viyan [v]
[28]

62 [23:40.1]

67 [23:51.8]

68 [23:53.5]

nicht höher, weil das Gewicht nach unten drückt. Und bei der Knetkugel
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[30]
..

Viyan [v]
[31]

69 [23:56.1]

zum Beispiel, die war ja, glaub ich, die leichteste, glaub ich. • Und dann
..

Viyan [v]
[32]

70 [23:57.5]

71 [24:00.5]

ist ja das Wasser höher gestiegen, weil die auch leichter war
..

72 [24:01.9]

73 [24:03.9]

Viyan [v]
((unverständlich)).
Versuchsleiterin [v]
• Aha, aha.

4.12

Fari: 12_4a_Far_mehrsprachige Schülerin_2

[1]
0 [00:00.0]

1 [08:16.4]

2 [08:17.0]

3 [08:19.0]

• Ähm und ähm und doch wir ha/ ((räuspert sich))... Wie ihr

Fari [v]
Versuchsleiterin [v]

Okay.

[2]
..

Fari [v]

4 [08:21.6]

5 [08:23.2] 6 [08:24.0]

schon sagtet, es liegt nicht am/ wie schwer/ es • liegt nicht daran, dass

[3]
7 [08:26.0]

Fari [v]

8 [08:30.1]

ähm/ wie die äh drei Kugel schwer waren, sondern, dass die viel mehr Platz

[4]
..

9 [08:32.8]

10 [08:34.3] 11 [08:35.4]

Fari [v]
verbrauchen mussten. Darum müssen die hoch.
Versuchsleiterin [v]
• Hm̌ .

Und kannst du

[5]
..

12 [08:38.5]

Fari [v]
• Also, wir ham die
Versuchsleiterin [v] nochmal beschreiben, wie ihr das rausgefunden habt?
[6]
..

Fari [v]

13 [08:40.8]

14 [08:43.2]

erstmal so reingelegt, und dann so ein Strich gezogen. Und dann ham wir

[7]
..

Fari [v]

15 [08:45.4]

bei allen das gemacht. Und darüber ham wir immer • für die Knetkugel ein

[8]
..

Marie [v]
Fari [v]

16 [08:49.4]

17 [08:50.9]

18 [08:54.8] 19 [08:55.9]

Glaskugel
K dadrüber/ über das geschrieben. Für die ((5s)),

• für die

[9]
..

Marie [v]
Fari [v]
[10]

34

21 [08:58.7] 22 [08:59.5]

Edelstahl
Glaskugel das G. Und für die ähm
..

Fari [v]

20 [08:57.4]

24 [09:05.3]

• Edelstahlkugel ein E. Und
25 [09:07.9]

dann ham wir herausgefunden, dass ((5s)) die • • • Knetkugel hat/ • • war

Dokumente
[11]
..

..

Marie [v]
Fari [v]

4.13

26 [09:11.0]

27 [09:14.0]

am höchsten, höchsten, ne? Und die, und die hat auch mehr ((5s)) Stärke

Fari [v]
[12]

28 [09:15.9]

29 [09:17.1] 30 [09:18.6]

• Hm̌ , hm̌ .
verbraucht, weil sie groß war.

Mali: 13_4b_Mal_mehrsprachiger Schüler_3

[1]
0 [00:00.0]

1 [09:36.1]

2 [09:39.8]

Ähm und dann • ham wir ähm die Töpfe reingelegt, und ähm da

Mali [v]
[2]
..

Mali [v]

3 [09:41.8]

4 [09:43.8]

stand, äh wir müssen die Hände/ also äh ne Hand nehmen, und dann

[3]
..

Mali [v]

5 [09:46.4]

6 [09:49.1]

das wieder reindrücken. Und dann ähm ham wir äh Töpfe genommen,

[4]
7 [09:50.9]

Mali [v]

8 [09:52.7]

und dann • • markiert, markiert, ((unverständlich)) wie hoch die Höhe

[5]
..

9 [09:55.3]

10 [09:56.0]

11 [09:58.0]

Mali [v]
war.
Und dann ((räuspern)) beim Kleinen, • •
unbest. Menge [v]
((unverständlich))
Was?
[6]
..

13 [09:59.9]

14 [10:01.9] 15 [10:03.2]

16 [10:05.6]

Kleinen also normal. Beim Großen war es so mittelmäßig. Und beim

Mali [v]
unbest. Menge [v]
[7]
..

Mali [v]

17 [10:08.2]

18 [10:10.6]

ganz/ also beim Dicken, da • hat S1 • seine Hand reingesteckt, und

[8]
..

Mali [v]

19 [10:12.6]

20 [10:14.0]

dann ist es ganz hochgestiegen. Ja, ganz hochgestiegen. Also nicht

[9]
..

21 [10:16.0]

Mali [v]
ganz viel runtergedrückt.
Äh
Versuchsleiterin [v]
• Und könnt ihr ne Regel formulieren?
[10]
..

Mali [v]
[11]

24 [10:21.9]

ähm wir hatten rausgefunden, dass ((5s)) wenn man • • schwere
..

Mali [v]

23 [10:19.2]

25 [10:26.1]

Sachen oder schwere Gegenstände ((5s)) äh ins Wasser reinlegt, und
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[12]
..

Sascha [v]
Mali [v]
[13]

28 [10:31.4] 29 [10:32.3]

Drauflegt
wenn man • die Hand • da reindrückt oder ((5s))
..

Sascha [v]
Mali [v]
[14]

27 [10:29.8]

30 [10:34.4]

drauflegt,

31 [10:36.5]

Wir wissens
dann ((räuspern)) • • • wird das Wasser steigen, also...
..

32 [10:38.5]

33 [10:39.1]

Sascha [v]
schon!
Versuchsleiterin [v]
• Vielen Dank.

4.14

Marie: 14_4a_Mar_einsprachige Schülerin_2

[1]
0 [00:00.0] 1 [06:20.3]

2 [06:23.1] 3 [06:24.1]

4 [06:27.1]

Ähm wir haben • • wir ha/ also, unser Experiment heißt/ • • hieß

Marie [v]
[2]
..

Marie [v]

5 [06:29.6]

6 [06:33.0]

ähm Kugel im Becher. Also da ham wir dann, ((5s)) haben wir •

[3]
.. 7 [06:36.0]

Marie [v]

verschiedene Kugeln ge– • –habt. Also die hatten verschiedene Größen.

[4]
8 [06:38.0]

Marie [v]

9 [06:39.7]

Und • die haben wir dann in einen Behälter mit/ also wir hatten nen • • •

[5]
..

Marie [v]

11 [06:45.3]

Becher mit Wasser. Und dann ham wir da n Strich gemacht, wo das

[6]
..

Marie [v]

12 [06:48.0]

Wasser war. Diese ver/ • • Kugeln, die verschiedene Größen hatten, haben

[7]
..

Marie [v]

14 [06:55.8]

wir dann in • den Becher gelegt, also in den Becher gelegt, und dann

[8]
..

15 [07:02.1]

Marie [v]
geguckt, wie hoch das Wasser steigt. ((5s))
Versuchsleiterin [v]
Ja? Und was ist dann passiert?
[9]
16 [07:03.7]

17 [07:06.3]

Marie [v]
• Dass das Wasser dann von der größten Kugel
Versuchsleiterin [v] Was hast du beobachtet?
[10]
..

Marie [v]
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18 [07:11.4]

19 [07:13.1]

20 [07:15.1]

ähm • • äh ähm höher gestiegen ist • • als bei den anderen Kugeln. U n d i c h
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[11]
..

Marie [v]
[12]

22 [07:19.8]

glaub, ich kann auch sagen, warum. Weil • die • • größte Menge braucht
..

Marie [v]
[13]

21 [07:17.1]

23 [07:22.4]

24 [07:25.6]

ja auch am meisten Platz. Und verdrängt es ja, das Wasser. Und das
..

Marie [v]
[14]

25 [07:29.6]

Wasser muss ja auch irgendwo hin, und dann geht das nach oben. Desto
..

Marie [v]
[15]

26 [07:34.4]

kleiner • die Kugel ist, umso weniger Platz braucht die ja. Dann äh muss
..

27 [07:38.3]

Marie [v]
sie auch weniger Wasser verdrängen, um da rein zu kommen.
Versuchsleiterin [v]
• Hm̌ . Ja.
[16]
28 [07:40.1]

29 [07:41.5]

Versuchsleiterin [v] Kannst du nochmal wiederholen? Du hast ja von zwei Kugeln
[17]
..

30 [07:44.5]

31 [07:45.8]

32 [07:47.8]

Versuchsleiterin [v] gesprochen, ja? Was habt ihr also/ wie habt ihr diese Kugeln denn ähm in
[18]
..

33 [07:50.5]

34 [07:53.4]

Marie [v]
• Also wir ham die da reingelegt.
Versuchsleiterin [v] den Behälter getan?
• Okay und, und
[19]
35 [07:54.5]

36 [07:57.1]

Marie [v]
• Wir
Versuchsleiterin [v] kannst du das ein bisschen beschreiben, wie ihr das gemacht hast?
[20]
..

37 [08:00.1]

Marie [v]
haben eine Kugel genommen und die dann da so reingelegt.
Versuchsleiterin [v]
• Hm̌ .
[21]
..

Und

39 [08:03.5]

Marie [v]
• Das war/ die größte war die Knetkugel
Versuchsleiterin [v] was waren das für Kugeln?
[22]
40 [08:07.4]

Marie [v]
[23]

42 [08:12.6]

ähm die kleinste war ne ((5s)) Edelstahlkugel und die dazwischen war ne
..

Marie [v]

41 [08:09.4]

43 [08:15.8]

Glaskugel.
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Martha: 15_4a_Mart_einsprachige Schülerin_2

[1]
0 [00:00.0]

1 [13:56.4]

2 [13:58.8]

3 [14:01.0]

Also wir hatten das Ex– • –periment Kugel im Wasser • • und da

Martha [v]
[2]
..

4 [14:02.9]

5 [14:05.2]

6 [14:08.1]

ham wir herausgefunden • also ähm dass • • • wir/ also dass ((2s) das nicht

Martha [v]
[3]

..

7 [14:10.1]

8 [14:12.1]

9 [14:14.3]

mit/ ((2s)) ähm also dass es nicht vom Gewicht abhängt, • wie hoch das

Martha [v]
[4]

..

10 [14:16.2]

11 [14:18.8]

Wasser • in so einem Becher steigt. • Weil ähm wir hatten da ja

Martha [v]
[5]

..

12 [14:22.1]

verschiedene Kugeln. Und dann sollten wir • einen Becher nehmen und

Martha [v]
[6]

13 [14:25.3]

Martha [v]

14 [14:27.3]

15 [14:29.3]

das mit • Wasser füllen. Und dann einen Strich machen. Und dann

[7]
..

Martha [v]

16 [14:31.3]

17 [14:33.4]

verschiedene Kugeln da rein tun. • Und • die kleinste Kugel ähm ((1s))

[8]
18 [14:34.9]

Martha [v]

19 [14:37.8]

20 [14:40.7]

da ist das Wasser nich so so hoch • gesteigt/ • • also verdrängt. Und dann

[9]
..

Martha [v]
[10]

21 [14:42.7]

22 [14:45.0]

• ähm • und bei der zweiten, • • die war dann etwas größer, • dann ist das
..

Martha [v]
[11]

24 [14:49.3]

27 [14:55.0]

28 [14:57.3]

Kugel • ist das halt eben bis • also ganz oben, also ganz oben • gesteigt •
..

Martha [v]
Simone [v]
[13]

25 [14:51.0]

Wasser auch höher • gekommen. Und dann im dritten/ bei der dritten
26 [14:53.0]

Martha [v]
[12]

29 [14:59.3]

30 [15:02.2]

34 [15:11.6] 35 [15:13.1]

38

36 [15:15.2]

... ((1s)) Bei mir • • ham alle • • drei Kugeln gleich gewogen und deshalb
37 [15:17.2]

Martha [v]

33 [15:09.6]

• Ja, bis zu diesem Gläschen, was ich aufgemacht hab. Und ähm und das
((Lachen))
..

Martha [v]
[15]

31 [15:03.4]

bis... ähm ja... ((2s)) Wie soll ich sagen? Und ähm ...
Bis hin • • • zu dem Gläschen.
32 [15:06.7]

Martha [v]
Simone [v]
[14]

23 [14:46.7]

38 [15:19.2]

39 [15:21.2]

stimmt das auch nicht, dass • das ähm vom Gewicht abhängt, also wie
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[16]
..

40 [15:23.2]

41 [15:25.2]

Martha [v]
hoch das ist/ also wie das Wasser steigt. ((2s))
Versuchsleiterin [v]
Okay. Kannst du nochmal
[17]
..

42 [15:27.8]

43 [15:29.3]

Martha [v]
• Weil hm̄ alle drei
Versuchsleiterin [v] näher beschreiben, warum es nicht am Gewicht liegt?
[18]
44 [15:31.3]

Martha [v]
[19]

45 [15:33.3]

46 [15:35.2]

Kugeln gleich • • schwer waren. Und ähm es halt eben... Die dritte Kugel
48 [15:39.2]

Martha [v]
[20]

49 [15:42.4]

ähm die war am größten und ((2s)) die hat ja genau so viel gewogen wie
..

50 [15:45.2]

51 [15:46.3]

Martha [v]
die andern und ((1s))
Versuchsleiterin [v]
Hm̌ .

4.16

47 [15:37.2]

52 [15:46.8]

53 [15:47.3] 54 [15:48.2]

ja...
• Okay.

Peter: 16_4b_Pet_mehrsprachiger Schüler_3

[1]
0 [00:00.0]

1 [07:35.5]

Wir haben herausgefunden, wenn man schwerere Gegenstände,

Peter [v]
[2]
2 [07:40.1]

Peter [v]

3 [07:42.3]

zum Beispiel wie das Boot, in das Wasser legt, dass das Wasser dann

[3]
..

4 [07:47.9]

5 [07:52.9]

Peter [v]
steigt. ((5s)) Äh... ((5s)) ((lacht))
Versuchsleiterin [v]
• Kannst du nochmal von Anfang an
[4]
..

6 [07:55.0]

7 [07:57.0]

Versuchsleiterin [v] erzählen: Was, was habt ihr gemacht? Und was habt ihr dabei •
[5]
..

8 [07:59.0]

9 [08:00.5]

Peter [v]
• Bei dem ersten oder bei dem zweiten?
Versuchsleiterin [v] beobachtet?
• Du darfst dir
[6]
..

10 [08:03.6]

Peter [v]
• Das mit
Versuchsleiterin [v] eins aussuchen. Was fandest du denn am interessantesten?
[7]
..

11 [08:05.4]

12 [08:07.4]

Peter [v]
dem Boot.
• Wir hatten/ mussten erst
Versuchsleiterin [v]
• Okay. Dann • berichte darüber.
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[8]
..

Peter [v]

13 [08:11.1]

14 [08:13.1]

ähm das Wasser/ also wie hoch das Wasser is. Das mussten wir dann •

[9]
..

Peter [v]
[10]

17 [08:21.3]

18 [08:23.0]

Klotz
schwimmt. Und dann • • • sollten wir so einen • Klotz reinlegen. Und
..

Sascha [v]
Peter [v]
[12]

16 [08:17.7]

markieren. Dann mussten wir das Boot reintun, ähm dass es
..

Sascha [v]
Peter [v]
[11]

15 [08:15.3]

20 [08:26.9]

21 [08:28.9]

dann gucken, wo er da liegt, also markieren auch. Und ((5s)) wir ha/
..

Peter [v]
[13]

22 [08:33.4]

23 [08:36.6]

also ich hab herau/ wir haben herausgefunden, dass dann die
..

24 [08:38.8]

25 [08:40.4] 26 [08:42.4]

Peter [v]
Gegenstände steigen, wenn man was also Schweres r e i n t u t .
Versuchsleiterin [v]
• Okay.

4.17

Sascha: 17_4b_Sas_mehrsprachiger Schüler_3

[1]
0 [08:44.0]

Sascha [v]
Sascha [nv]

1 [08:46.0]

Also da warn • äh •

2 [08:47.4]

also da war ein, äh ein, • • ein großer • äh... Wie
erhebt sich vom Stuhl

setzt sich wieder hin

[2]
..

Sascha [v]

4 [08:50.6]

5 [08:53.0]

heißt das? Ein/ eine große Schüssel, voll mit Wasser. • Drei Töpfe

[3]
..

Sascha [v]
Sascha [nv]

6 [08:54.3*]

7 [08:55.4*]

warn da. • Der eine war klein,

der andere war • mittel– • –mäßig

zeigt mit der rechten HA vor den BAU hebt die HA hoch

[4]
8 [08:57.3]

Sascha [v]
Sascha [nv]

9 [08:59.1*]

und der andere war größer. • •
hebt die HA höher

10 [08:59.3]

Und wir müssten feststellen, •

lässt die HA fallen

[5]
..

Sascha [v]

11 [09:03.4]

12 [09:05.1]

wie weit/ • wie hoch das Wasser steigt. Bei jedem Topf. • • Als wir

[6]
..

Sascha [v]

40

den Kleinen reing/ • also als wir den kleinen Topf rein– äh –gemacht
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[7]
..

Sascha [v]
Sascha [nv]

13 [09:09.0]

14 [09:12.0]

haben, ist das nur ein bisschen gestiegen, n bisschen • mehr. Dann ham
zeigt einen kleinen Abstand mit DAU und ZF der rechten HA

[8]
..

Sascha [v]
Sascha [nv]

15 [09:15.2]

wir den mittleren Topf reingesteckt. Dann ist es äh also hoch/ • also •
hebt die rechte HA vor seinen Bauch

[9]
..

Sascha [v]
[10]

19 [09:23.6]

großen Topf reingemacht • haben, dann ist es ga/ also ganz
hebt die rechte HA zum Gesicht
..

20 [09:25.4*]

Sascha [v]
hochgestiegen, das Wasser.
((2s))
lässt die rechte HA fallen
Sascha [nv]
Versuchsleiterin [v]
[12]
23 [09:29.4]

Sascha [v]
[13]

21 [09:25.9*] 22 [09:26.1]

• Und was heißt das? ((1s))

24 [09:31.4]

Ä h m • • • b e i j e d e m T o p f i s t e s a n de r s. • • •
..

Sascha [v]

18 [09:21.5]

mehr als ähm bei dem kleinen Topf. Und als wir das ähm • als wir den
..

Sascha [v]
Sascha [nv]
[11]

17 [09:19.7]

25 [09:32.6]

Und es steigt

26 [10:39.1]

unterschiedlich, wie das Wasser steigt.
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