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  00:25 Dieses Pulver ist Stärke. Stärke wird aus Pflanzen, zum Beispiel 

Kartoffeln oder Mais gewonnen. Wir mischen Wasser unter die Stärke. 
   
  00:51 Die Masse verändert ihre Konsistenz. Wird flüssig – 

und fest – und dann wieder flüssig… 
   
  01:02 Das Verhalten dieser Masse hängt davon ab, wie man sie be-

handelt. Je mehr Druck, umso zäher der Brei. Verringert sich der 
Druck, wird der Brei sogleich wieder flüssig.  

   
  01:50 Eine Gruppe Sportler wird austesten, was dieser Effekt unter 

verschiedenen Belastungen hergibt. Dafür schütten wir sechs Tonnen 
Stärke in ein 10 Meter langes Wasserbecken. Die Masse darf nicht zu 
flüssig, aber auch nicht zu fest werden. 

   
  03:25 Judokämpfer. Bringen sie die nötige Schlagkraft mit, um das 

Stärkegemisch zu verhärten? Die Hand des Fallenden federt zurück. 
Für einen sehr kurzen Moment ist das Gemisch an dieser Stelle tat-
sächlich hart geworden. Aber die Wucht des Aufpralls hat nicht ausge-
reicht, um den ganzen Mann zu tragen. 

   
  04:28 Weitspringer. Wenn er mit den Fersen aufprallt, wird das Ge-

misch schlagartig zusammengepresst, so dass seine Füsse kurz Halt 
finden. Man sieht deutlich, dass sich die Masse einen Moment lang 
verfestigt. 

   
  04:57 Wir rühren die Mischung nochmal neu auf. Ein Läufer soll über 

das gesamte Beckenlänge rennen, ohne zu versinken.  
   
  05:16 Der Läufer ist tatsächlich über den Brei gelaufen. Und dabei 

nicht versunken.  
   
  06:50 Welche Chancen hat der Turner? Er soll eine Salto ins Becken 

machen. Je höher der Sprung, desto fester wird das Gemisch, wenn 
die Füsse aufprallen. 

   
  08:08 Stärkemasse verhält sich nicht wie Wasser und viele andere 

Flüssigkeiten. Sie reagiert auf Druck nicht durch Ausweichen oder 
wegspritzen, sondern wird zähflüssig. Durch die Krafteinwirkung ver-
ändert sich die innere Struktur der Masse. Sie wird umso fester, je 
schlagartiger und heftiger der Druck ausgeübt wird. Ist der Druck weg, 
wird das Gemisch sofort wieder dünnflüssig. 
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