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ANLEITUNG MIT LEHRREICHEN INFORMATIONEN 

UND SPANNENDEN EXPERIMENTEN

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. 
Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Erstickungsgefahr, 
da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können. Schnitt- 
oder Stichverletzungen der Haut durch Scharfe funktionale Kanten und 
Spitzen. Anweisungen für die Eltern oder andere verantwortliche Personen 
sind beigefügt und müssen beachtet werden. Enthält einige Chemikalien, 
die als gesundheitsschädlich eingestuft sind. Bringe die Chemikalien 
mit keiner Stelle des Körpers in Kontakt, besonders nicht mit dem Mund 
und den Augen. Halte kleine Kinder und Tiere beim Experimentieren fern. 
Experimentierkasten außerhalb der Reichweite von Kindern unter drei 
Jahren aufbewahren. Augenschutz für überwachende Erwachsene ist nicht 
eingeschlossen. Verpackung und Anleitung aufbewahren, da sie wichtige 
Informationen enthalten!

0-3

8+



2

Allgemeine Warnhinweise

• Lesen Sie diese Informationen vor Gebrauch, folgen Sie Ihnen und behalten Sie sie zur Referenz.
• Tragen Sie immer Augenschutz.
• Bewahren Sie dieses Experimentierset und die fertigen Kristalle außerhalb der Reichweite von 

Kindern unter 8 Jahren auf.
• Säubern Sie die gesamte Ausrüstung nach Gebrauch.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Behälter komplett verschlossen sind und ordnungsgemäß aufbe-

wahrt werden.
• Stellen Sie sicher, dass alle leeren Behälter ordnungsgemäß entsorgt werden.
• Waschen Sie die Hände nach dem Ausführen von Experimenten.
• Benutzen Sie keine Art von Ausrüstung, die nicht mit dem Set geliefert wurde oder in der Anlei-

tung empfohlen wird.
• Essen oder Trinken Sie nicht in der Experimental� äche.
• Lassen Sie Chemikalien nicht in die Nähe von Mund oder Augen kommen.
• Packen Sie keine Nahrungsmittel in die Originalbehälter. Entsorgen Sie sie umgehend.
• Wenden Sie keinerlei Substanzen oder Lösungen am Körper an. 
• Züchten Sie keine Kristalle, wo mit Essen und Trinken hantiert wird oder in Schlafzimmern.
• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mir heißem Wasser und heißen Lösungen arbeiten.
• Stellen Sie sicher, dass beim Züchten der Kristalle der Behälter mit der Flüssigkeit außerhalb der 

Reichweite von Kindern unter 8 Jahren ist.

EG-Konformitätserklärung

Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und 
entsprechenden Normen ist von der Bresser GmbH erstellt worden. Diese kann auf 
Anfrage jederzeit eingesehen werden.

ENTSORGUNG
Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen! Informa-
tionen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsdienstleis-
tern oder dem Umweltamt.
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Allgemeine Information zu Erster Hilfe 
• Im Falle von Augenkontakt, waschen Sie das Auge mit reichlich Wasser aus und halten sie es o� en, 

wenn nötig. Suchen Sie umgehend medizinischen Rat.
• Falls verschluckt, waschen Sie den Mund mit Wasser und trinken Sie frisches Wasser. Führen Sie 

nicht übergeben herbei. Suchen Sie umgehend medizinischen Rat.
• Im Falle von Einatmen: Bringen Sie die Person an die frische Luft
• Im Falle von Hautkontakt und Brennen: Waschen Sie die betro� enen Stellen mit reichlich Wasser für 

mindestens 10 Minuten
• Falls sie Zweifel haben, suchen Sie medizinischen Rat ohne Verzögerung. Bringen Sie die Chemikalie 

und den Behälter mit sich mit.
• Im Falle einer Verletzung suchen Sie immer medizinischen Rat.

Wähle im Notfall:
Europe 112 | UK 999

USA 911 | Australia 000

Notiere die Telefonnummer der örtlichen Giftnotrufzentrale oder Krankenhaus in das 
nachstehende Feld. Diese Einrichtungen können möglicherweise Informationen über 
Gegenmaßnahmen im Falle einer Vergiftung liefern.

Medien zu diesem Produkt
Über folgenden QR-Code/Weblink kannst du weiterführende 
Medien (Experimente, Anleitungen, etc.) über die BRESSER 
Website abrufen*. 

http://www.bresser.de/download/9130300 * Angebot abhängig von der Verfügbarkeit von Medien.

Hol dir neue Experimente 
– nur online verfügbar!
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Garantie und Garantiezeitverlängerung

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie die Rechnung auf. 
Sie können die Garantiezeit auf 5 Jahre verlängern, wenn Sie sich auf www.bresser.de/garantie re-
gistrieren und den kurzen Fragebogen ausfüllen. Zur Inanspruchnahme der 5-Jahre-Garantie müssen 
Sie die Registrierung innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf (es gilt das Datum des Kaufbelegs) 
durchführen. Danach erlischt der Anspruch auf die verlängerte Garantie.

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service. Bitte senden 
Sie uns keine Artikel ohne vorherige telefonische Rücksprache. Viele Probleme lassen sich bereits am 
Telefon erledigen. Sollte das Problem nach Ablauf der Garantie auftreten, oder nicht von der Garantie 
gedeckt sein, so erhalten Sie von uns kostenfrei einen Kostenvoranschlag über die Reparaturkosten.  

Service Hotline: +49 (0) 2872 - 80 74-210

Wichtig bei Rücksendungen:  
Um Transportschäden zu vermeiden achten Sie bitte darauf, dass das Gerät sorgfältig verpackt in der 
Original-Verpackung zurückgegeben wird. Bitte den Kassenbon (oder eine Kopie) sowie die Fehler-
beschreibung beifügen. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ihr Fachhändler: ............................................................. Art. Nr: ...............................................................................

Fehlerbeschreibung: ..............................................................................................................................................................

Name: .................................................................................

Straße: ................................................................................

PLZ/Ort: .............................................................................

Telefon: ..............................................................................

Kaufdatum: ......................................................................

Unterschrift: .....................................................................

Allgemeiner Haftungsausschluss. Die Bresser GmbH hat alle Bemühungen unternommen, um sicherzustellen, dass die 
Informationen in diesem Buch, zum Zeitpunkt der Verö� entlichung richtig und aktuell sind, übernimmt jedoch keine Haftung für 
Fehler, Unterlassungen oder Mängel.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publizierung darf reproduziert, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder 
gesendet werden, in keiner Form und auf keinen Fall, elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgenommen oder anderweitig 
verwendet werden.
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Ammonium Eisen (III) Sulfat

Zitronensäure

Kalium Hexacyanoferrat (II) 
(Ferrocyankalium)

Natriumkarbonat

Lackmus (tournesol) Pulver

7783-83-7

77-92-9

14459-95-1

497-19-8

1393-92-6

NH4Fe(SO4)2•12H2O

C6H8O7

K4(Fe(CN)6).3H2O

Na2CO3

Liste der gelieferten Substanzen

Gefährdungsangabe:
H315: Verursacht Hautreizung.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Vorsichtsmaßnahmen — Antwort:
P305 + P351 + P338: FALLS IN DEN AUGEN: waschen Sie sie vorsichtig für einige Minuten mit Wasser 
Entfernen sie Kontaklinsen, falls vorhanden und leicht zu entfernen. Waschen Sie danach weiter die Augen.

Gefährdungsangabe:
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Vorsichtsmaßnahmen — Vorbeugung:
P264: Waschen Sie die Hände gründlich nach Gebrauch.
P280: Tragen Sie Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz. 
Vorsichtsmaßnahmen — Antwort:
P305 + P351 + P338: FALLS IN DEN AUGEN: waschen Sie sie vorsichtig für einige Minuten mit Wasser 
Entfernen sie Kontaklinsen, falls vorhanden und leicht zu entfernen. Waschen Sie danach weiter die Augen.
P337+P313: Falls Augenreizung anhält: Suchen Sie medizinischen Rat.

Gefährdungsangabe:
H412: Schädlich für Wasserleben mit langanhaltendem E� ekt.
Vorsichtsmaßnahmen — Vorbeugung:
P273: Verhindern Sie Freisetzung in die Umwelt.

Gefährdungsangabe:
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Vorsichtsmaßnahmen — Voreugung:
P260: Atmen Sie nicht Staub/Gas/Rauch/Dunst/Dampf“Gischt.
Vorsichtsmaßnahmen — Antwort:
P305 + P351 + P338: FALLS IN DEN AUGEN: Waschen Sie sie vorsichtig für einige Minuten mit Wasser 
Entfernen sie Kontaklinsen, falls vorhanden und leicht zu entfernen. Waschen Sie danach weiter die Augen.

Chemische Substanz Chemische Formal  CAS Nummer

Warnung

Warnung

Warnung

Warnung
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Entsorgung benutzter Chemikalien
Wenn Sie chemische Substanzen entsorgen müssen, ist es notwendig nationale und/oder regionale 
Regulierungen zu beachten. Auf keinen Fall schütten Sie Chemikalien ins Abwasser oder den Müll. Für 
mehr Details, wenden Sie sich bitte an die zuständige Autorität. Zur Entsorgung der Verpackung, benutzen 
Sie spezi� sche Sammelstellen. 

Anleitung für  beaufsichtigende Eltern 
•  Lesen und beachten Sie diese Anleitung, die Sicherheitsregeln und die Informationen zu Erster Hilfe 

und bewahren Sie sie zur Referenz auf. Der falsche Gebrach von Chemikalien kann Verletzungen und 
Gesundheitsschäden verursachen. Führen Sie nur die Experimente durch, die in der Anleitung aufgeführt 
sind. 

•  Dieses Experimentierset ist nur für Kinder über 8 Jahren geeignet. 

•  Weil die Fähigkeiten von Kindern so sehr variieren, selbst in den Altersgruppen, sollten beaufsichtigende 
Eltern mit Besonnenheit entscheiden, welche Experimente angemessen und sicher sind. Die Anleitung sollte 
die Aufseher befähigen, jedes Experiment zu beurteilen und zu entscheiden, welches für ein bestimmtes 
Kind passend ist.

•  Der beaufsichtigende Erwachsene sollte die Warnungen und Sicherheitsinformationen mit dem Kind oder 
den Kindern diskutieren, bevor die Experimente begonnen werden.

•  Die Fläche um das Experiment herum sollte frei von jedem Hindernis sein und weit entfernt von der Lagerung 
von Nahrungsmitteln. Sie sollte gut beleuchtet, gut belüftet und in der Nähe einer Wasserquelle sein. Ein 
solider Tisch mit einer hitzefesten Ober� äche sollte vorhanden sein. 
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Beschreibung:

1. Schutzbrille
2. Laborkittel
3. Pipetten
4. Messbecher
5. Deckel für Messbecher
6. Ammonium Eisen(III) Sulfat (Mohr’s Salz)
7. Ferrocyankalium
8. Zitronensäure
9. Natriumkarbonat
10. Lackmus (Tournesol) Pulver
11. Plastiklö� el
12. Deckel für Teströhrchen
13. Teströhrchen
14. Flasche für Lackmus (Tournesol)
15. pH Streifen
16. Schutzhandschuhe
 

1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
5
5
1
5
1

Bausatzteile

Menge:

1

2

16

15

4
5

13

12

11

3

14

7
6

9

10

8
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1. Experimente

Experiment 1
Gesättigte Lösung

Was du brauchst:
• Zucker
• Wasser
• Großer Messbecher (100 ml)
• Holzspachtel
• Plastikspachtel

Schritte:
1. Fülle den halben Messbecher mit Wasser.

2. Füge mit dem Plastikspachtel Zucker in 
den Becher hinzu.

3. Verrühre die Wasser-Zucker-Mischung mit 
dem Holzspachtel.

4. Fahre damit fort, Zucker in die Mischung zu 
geben, bis er sich nicht mehr au� ösen lässt. 

Bild 1. Wasser Molekül Struktur.

Wenn du  Experimente durchführst, die voraus-
setzen, dass ein Teströhrchen stabilisierst ist, dann 
kannst du ein Gestell mit Knetmasse herstellen.

Welche Art von Lösung ist es?

Erklärung:
Wenn wir fortfahren, Zucker hinzuzufügen und 
die Lösung mit dem Holzspachtel umzurühren, 
dann erreichen wir einen Sättigungspunkt, der es 
nicht zulässt, den hinzugefügten Zucker aufzulö-
sen. In anderen Worten, die Lösung wird gesättigt.

Experiment 2
Wasser Löslichkeit

Hintergrund des Experiments:
Das nächste Experiment basiert auf dem Verh-
alten von Substanzen, wenn man sie mit Wasser 
vermischt. Dies wird Löslichkeit genannt. Damit 
du einen besseren Eindruck von diesem Konzept 
bekommst, lass uns zuerst einige beeindruck-
ende Eigenschaften von Wasser anschauen. 

Wasser – seine Struktur und Eigenschaften
Wasser ist eines der wichtigsten Moleküle 
das menschlichen Körpers: 60-70% des men-
schlichen Körpers ist aus Wasser gemacht. 

Gesättigte Lösung: lösung, 
die den maximalen Gehalt 
eines gelösten Sto� es in einem 
gegebenen Volumen und bei einer 
gegebenen Temperatur enthält. 
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Die besonderen Eigenschaften von Wasser 
sind der Grund, warum Wasser so eine wich-
tige Rolle im Leben der Menschen und der 
Welt allgemein spielt. Diese Eigenschaften 
haben ihren Ursprung in der chemischen 
Struktur der Moleküle und in den Arten der 
Verbindungen, die es eingeht. 

Wasser besteht aus einem Atom Sauersto�  
(ein halbes O2 Molekül), das sich mit zwei 
Atomen von Wassersto�  (H) verbindet. Die 
chemische Formel ist darum H2O.

Einige der wichtigsten Eigenschaften von 
Wasser sind:

1. Wasser hat keinen Geschmack, Geruch oder 
Farbe, dennoch können wir bei genauem 
Hinsehen eine kleine Veränderungen je nach 
Zustand (fest, � üssig, Gas) feststellen. 

2. Chemisch ist eine der wichtigsten 
Besonderheiten von Wasser, dass es ein 
polares Molekül ist. Das heißt, dass Elektronen 
in asymmetrischer Weise verteilt werden, die 
Elektronen sind auf der Seite des Sauersto� s. 

Polarität beein� usst, wie Wasser mit anderen 
Substanzen interagiert. 

Substanzen, die aus polaren Molekülen 
bestehen, lösen sich in Wasser auf, 
wohingegen nicht polare Substanzen, wie Öl, 
sich nicht au� ösen. 

- Wasserabweisend: von hydro (Wasser) und
phobia (Furcht). Dies sind Substanzen, die 
Wasser abstoßen oder verhindern, das 
bedeutet, dass sie sich nicht au� ösen. Diese 
Substanzen bestehen aus nicht polaren 
Molekülen.  

- Wasseraufnehmend: von hydro (Wasser) 
und philia (Liebe). Dies sind Substanzen, die 
eine chemische A�  nität zu Wasser haben, 

das bedeutet, dass sie sich au� ösen. Diese 
Substanzen bestehen aus polaren Molekülen. 

3. Wassermoleküle werden von den van der 
Waals Kräften zusammengehalten, die grund-
legend beim Bestimmen der Eigenschaften on 
Wasser sind, wie beispielsweise große Ober� ä-
chenspannung. Dies bezieht sich auf die Ener-
giemenge, die nötig ist, um die Wasserober� ä-
che zu „brechen“. Dies ist eine grundlegende 
Eigenschaft. Ein Beispiel einer hohen Ober-
� ächenspannung stellen Insekten dar, die auf 
der Wasserober� äche reisen können, ohne 
durch sie durch zu brechen. 

4. Wasser hat auch eine große Anziehungskraft 
(Kapazität an etwas zu haften), die gemeinsam 
mit der Kohäsion (Einheit der Moleküle) das 
Phänomen der Kapillaranziehung ermöglicht. 
Kapillaranziehung ist die Fähigkeit von Wasser, 
gegen die Schwerkraft zu � ießen, beispielswei-
se eine dünne Wasserröhre hinauf zu klettern. 

5. Siedepunkt: dies ist die Temperatur, bei der 
eine Substanz vom � üssigen zum gasförmigen 
Zustand übergeht. 

Dies hängt vom Luftdruck ab, auf Meereshöhe 
siedet Wasser bei 100ºC (212ºF), wohingegen 
es auf der Spitze eines Berges, wo der Luftdruck 
geringer ist, bei Temperaturen von nur 68ºC 
(154,4ºF) siedet. 

Bild 2. Insekt auf der Wasserober� äche.
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6. Wasser hat eine große spezifi sche Hitze-
fähigkeit, was die Fähigkeit von Wasser, Hitze 
aufzunehmen, beein� usst. Dies basiert auf den 
Wassersto� brücken, die die Moleküle zusam-
menhalten. 

Wasser ist ein großartiger Thermoregulierer und 
es ist dem Wasser zu verdanken, dass unser Pla-
net mild ist. Du kannst die Fähigkeit von Wasser, 
Hitze aufzunehmen, jedes Mal beobachten, 
wenn du duschst. 

Wenn du deine Haare nicht direkt trocknest, 
nimmt das Wasser deine Körperwärme auf und 
dir wird kalt. 

Diese Eigenschaft ist auch verantwortlich dafür, 
dass die Temperatur in Küstengebieten nicht so 
extrem ist, wie in küstenfernen Gebieten. 

7. Die Dichte von Wasser ist ein extrem wichti-
ges Merkmal für Lebewesen. Wasserdichte ist 
sehr stabil und variiert nur wenig mit Tempera-
tur- oder Luftdruckunterschieden.

Flüssiges Wasser hat eine minimale Dichte von 
958.4kg/m3 bei 100ºC (212ºF). Wenn die Tempera-
tur kühler wird, steigt die Dichte (bei 80ºC [176ºF] 
beispielsweise ist die Dichte 971.8 kg/m3). 

Die Zunahme an Dichte ist konstant bis die 
Temperatur 4ºC (39.2ºF) erreicht, was den Maxi-
malpunkt der dichte darstellt. Unterhalb dieser 
Temperatur nimmt die Dichte wieder ab. Wenn 
der Wechsel vom � üssigen in den festen Zu-
stand erfolgt, gibt es eine plötzliche Abnahme 
in der Dichte. 

Das ist der Grund, warum Eis (festes Wasser) im 
Wasser schwimmt, wie Eisberge im Ozean. 

Lösungen
Eine Lösung ist eine homogene Mischung aus 
zwei oder mehr Substanzen. Die Substanz, die 
aufgelöst wird, wird Solute genannt und ist all-
gemein in geringer Menge vorhanden. 

Eines der ersten Dinge, die du bezüglich der 
Chemie von Lösungen wissen musst, sind die 
relativen Mengen von Soluten bezogen auf die 
Menge der Lösungssto� e in der Mischung.
 
Zu sagen, dass eine Lösung wässrig oder kon-
zentriert ist, ist relativ. 

Wenn du genau sein möchtest, wird die Konzen-
tration einer Lösung allgemein durch den Pro-
zentsatz an Gewicht oder Volumen der Solute in 
Beziehung zum Lösungsmittel ausgedrückt. 

Beispielsweise eine wässrige Lösung von Salz 
bei 4% bedeutet, dass in jeweils 100 g Lösung 
4 g Salz und die restlichen 96 g Wasser sind. 

Löslichkeit
Löslichkeit bezieht sich auch die maxima-
le Menge einer Solute, die du in einem Lö-
sungsmittel bestimmter Temperatur au� ösen 
kannst. Einige Faktoren beein� ussen die Lös-
lichkeit einer Substanz und es ist nötig diese 
zu beachten, wenn man eine Lösung vorbe-
reitet. Einige davon sind:

Kontaktoberfl äche: die Interaktion von 
Solute und Solvent vergrößert sich, wenn die 
Kontakt� äche zwischen den beiden größer 
wird, dies bedeutet, dass eine Substanz sich 
schneller in Pulverform löst als in einem Block. 

Rührer: wenn eine Lösung umgerührt wird, kom-
men neue Schichten der Solute in Kontakt mit 
dem Lösungsmittel und erlaubt daher der Solu-
te, sich schneller im Lösungsmittel aufzulösen. 

Legende: NaCl-Salz.

   Lösung            Lösungsmittel  Gelöstes Mittel           Beispiele

Gasförmig       Flüssigkeit           Gas                   Feststo� 

Flüssigkeit       Flüssigkeit      Flüssigkeit    Alkohol in Wasser

Flüssigkeit       Flüssigkeit           Gas                 O2 in H2O

Flüssigkeit       Flüssigkeit        Feststo�          NaCI in H2O
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Temperatur: eine höhere Temperatur erhöht 
die Bewegung der Moleküle , was bedeutet, 
dass es einfacher ist, eine Solute in einem war-
men oder heißen Lösungsmittel aufzulösen als 
in einem kalten. 

Druck: die Au� ösung von einem Gas in Flüssig-
keit (bei konstanter Temperatur) ist direct pro-
portional zum Wasserdruck; je höher der Druck, 
desto größer die Löslichkeit in Wasser. 

Durchführung des Experiments:
Wie wir gesehen haben, haben unterschiedli-
che Substanzen unterschiedliche Löslich-
keit. In diesem Experiment werden wie die 
Löslichkeit verschiedener Substanzen ver-
gleichen, in dem wir bestätigen, welche die 
kürzeste und welche die längste Zeit zum Au-
� ösen braucht. 

Was du brauchst:
• Plastiklö� el
• Pasteur Pipette
• Messbecher
• Salz
• Hefe
• Backpulver
• Mehl
• Waschmittelpulver
• Graphit
• Kalk
• Zitronensaft
• Ka� ee
• Zucker
• Schwarzer Pfe� er
• Kakoa

Schritte:
1. Platziere mit Hilfe des Plastiklö� els eine 
Portion einer Substanz in den Messbecher. 
Dies ist nun Becher A. 

2. Fülle einen anderen Becher mit Wasser. 
Dies ist nun Becher B.

3. Entferne mt der Pasteur Pipette Wasser 
aus Becher b und gib es in Becher A. Rühre 
gleichzeitig die Lösung mit einem Lö� el um.
 
4. Beobachte, was passiert und schreibe die 
Ergebnisse auf. 

5. Führe das Experiment fort, indem du diese 
Schritte mit den anderen Substanzen wieder-
holst. Vergiss nicht, den Lö� el und den Bech-
er zwischen den Experimenten gründlich zu 
waschen.  

Welche Substanz hat sich am schnellsten auf-
gelöst?
Welche Substanz hat sich am langsamsten auf-
gelöst?
Welche Substanz hat sich gar nich aufgelöst?

TIPP: vergiss nicht, dass du dieselben Mengen 
jeder Solute benutzen must und dass du die 
Mischungen unter vergleichbaren Bedingun-
gen durchführen musst, damit der Test fair ist. 

Experiment 3
Löslichkeit: Kristalle

Hintergrund des Experiments:
Die meisten Feststo� e in der Natur sind kristallin, 
das bedeutet, dass ihre Atome, Moleküle oder 
Ionen geometrisch in Raum angeordnet sind. 
Diese geordnete Struktur ist nicht immer für 
das bloße Auge sichtbar, weil die Feststo� e 
aus Gruppen von Mikrokristallen bestehen, die 
auf verschiedene Arten angeordnet sind und 
eine anscheinend amorphe (ohne bestimmten 
Umriss) polykristalline Struktur bilden. 

gen durchführen musst, damit der Test fair ist. 
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Die Ordnung, die in vielen Feststo� en auftritt, 
steht im Kontrast mit der Unordnung, die in 
Gasen und Flüssigkeiten vorherrscht. Wenn ein 
Feststo�  nicht eine kristalline Struktur hat, sagt 
man, dass er amorph ist.

Die Sto� e, durch Ionenbindungen gebunden, 
zeigen eine organisierte Struktur, die Kristall ge-
nannt wird.

Das Kristallnetz ist eine Anordnung von Molekü-
len, die aus einer Struktur mit einer unbestimm-
ten Anzahl an Ionen besteht, deren Anzahl an ne-
gativer Ladungen gleich zur Anzahl der positiven 
Ladung ist, womit das Ganze elektrisch neutral ist. 

In diesem Experiment werden wir Zucker benut-
zen, um herauszu� nden, wie diese Substanz zu 
Kristallen wird. Ein kleines Detail zu Zucker: der 
Zucker den wir im täglichen Leben benutzen 
wird wissenschaftlich Sukrose genannt. Er ist ein 
Disaccharid, das bedeutet, dass er aus zwei ein-
fachen Zuckern besteht: Glukose und Fruktose. 
Die chemische Formel von Sukrose ist C12H22O11. 

Wenn wir diese Substanz in Wasser lösen, 
scheint sie zu verschwinden. In Wahrheit ist sie 
nur versteckt und wenn das Wasser verdunstet, 
dann erscheint sie wieder. 

Unter bestimmten Bedingungen bildet die Sub-
stanz Kristalle, die mit bloßem Auge beobachtet 
werden können. 

Durchführung des Experiments:
Wie werden einige Substanzen au� ösen, um 
einige der vorherigen Aussagen zu veri� zieren.

Was du brauchst:
• Plastiklö� el
• Pasteur Pipette
• Messbecher
• Salz (NaCl)
• Zucker
• 2 Glas Becher

Schritte:
1. Gib mit dem Plastiklö� el vier Portionen Zuck-
er in einen der Becher. Dies wird Becher A sein. 

2. Fülle den anderen Messbecher mit 
heißem Wasser. 

3. Gib schnell und mit Hilfe der Pasteurpi-
pette etwas heißes Wasser in Becher A und 
rühre die Zucker-Wasser Mischung um. 
Wenn es sich nicht komplett au� öst, füge 
etwas mehr Wasser hinzu bis der Zucker sich 
ganz au� öst. 

4. Schütte die Lösung in einen der Glas-
becher und lass es irgendwo für ein paar 
Tage stehen. 

5. Mit der Zeit wird das Wasser verdunsten 
und die Zuckerkristalle werden auf dem 
Boden des Glases erscheinen.  

6. Wiederhole diese Schritte mit Salz (NaCl). 
Sehen die Kristalle, die von den beiden Sub-
stanzen gebildet wurden, gleich aus?

Sehen die Kristalle, die von den beiden Subs-
tanzen gebildet wurden, gleich aus?

Erklärung:
Abhängig von den Sto� en und ihrer inner-
en Struktur bilden verschiedene Substanzen 
verschiedene Kristalle. 
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Experiment 4
Zuckerkristalle

Warnung: diese Zuckerkristalle sind nicht 
essbar!

Was du brauchst:
• 1 Topf
• 1 Holzlö� el
• 1 Glasbecher
• Zucker
• Wasser
• Speisefarbe
• Holzspieße

Schritte:
1. Gieße ein Glas Wasser und zwei Lö� el Zu-
cker in den Topf. 

2. Bitte einen Erwachsenen, den Topf auf den 
Herd zu stellen, bis das Wasser kocht. Rühre 
ständig um, damit nichts auf dem Boden klebt.

3. Entferne den Topf vom Herd und fügelö� el-
weise mehr Zucker hinzu bis er sich nichtmehr 
im Wasser au� ösen kann.  

4. Wenn du möchtest, füge etwas Speisefarbe 
hinzu und rühre um. 

5. Gieße die Flüssigkeit  in den Glasbecher, 
tauche die Holzspieße in die Flüssigkeit und 
bestreue sie mit etwas mehr Zucker. Lasse die 
Stäbe trocknen. 

6. Wenn die Stäbe trocken sind, stelle sie wie-
der in den Becher.

7. Stelle den Becher für etwa eine Woche an 
einen dunklen Ort bis die Kristalle sich gebil-
det haben.  

Bild 3. Zuckerkristalle.

Erklärung:
Wenn das Wasser verdunstet, schlagen sich ge-
löste Substanzen nieder. Wenn der Prozess sich 
verlangsam, beginnen sich Kristalle zu formen. 
Deren Farbe ist durch die Speisefarbe bestimmt. 

Experiment 5
Säure oder Base

Wir können unsere Sinne benutzen, um Subs-
tanzen zu identi� zieren. Ein Sinn, den wir nut-
zen können, ist der Geschmacksinn. Dieser Sinn 
erlaubt es uns, zu erkennen, ob eine Substanz 
sauer ist oder nicht. Du kannst dies mit vielen 
Substanzen machen, aber du musst dir sicher 
sein, dass sie essbar sind, sonst kann das sehr ge-
fährlich sein. Probiere niemals unbekannte Sub-
stanzen oder solche, von denen du nicht weißt, 
ob sie essbar sind. 

In der Chemie werden mehr wissenschaftliche 
Methoden benutzt, um zu bestimmen, ob eine 
Substanz eine Säure ist oder nicht, unabhängig 
von der Essbarkeit. Wenn du gefragt wirst, eine 
Säure zu benennen, denkst du wahrscheinlich 
an Essig oder Zitrone. Zitronensaft und Essig 
sind Säuren und um das herauszu� nden, musst 
du nur eine kleine Menge in deinen Mund ge-
ben.  Wenn wir Essen aufnehmen, analysieren es 
Bereiche auf unserer Zunge, die Geschmacksre-
zeptoren genannt werden, und senden die In-
formationen an unser Gehirn. Diese Rezeptoren 
nehmen nur vier grundlegende Geschmacks-
richtungen wahr: Süß, salzig, sauer und Säure. 
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Dennoch ist in der Chemie das Konzept von 
Säure wesentlich komplexer und im Laufe 
der Geschichte sind viele verschiedene De� -
nitionen und Konzepte entstanden.

Lavoisiers Defi nition
Lavoisier de� nierte Säuren in Bezug auf deren 
Anzahl an Sauersto�  oder „Säurenbildner“ – auf 
Griechisch bedeutet oxys Säure und ginomai 
bedeutet erscha� en. Diese De� nition blieb für 
mehr als 30 Jahre eine absolute Wahrheit. 

Liebigs Defi nition
Diese De� nition wurde 1838 verö� entlicht und 
beendete die Unterscheidung zwischen auf Sau-
ersto�  basierenden und auf Wassersto�  basier-
enden Säuren, die vorher gebräuchlich war. 

Liebig zufolge ist eine Säue eine Substanz, die 
Wasserstoff enthält, der durch ein Metall ersetzt 
werden könnte. Diese Definition war bis zur An-
nahme der Definition von Arrhenius gebräuchlich. 

Die Arrhenius Defi nition
Diese De� nition brachte Arrhenius im Jahr 
1903 den Chemie Nobelpreis. Sie de� niert 
säurebasierende Reaktionen als solche, bei 
denen Säuren die Elemente sind, die sich 
in Wasser au� ösen und Wassersto�  Ionen 
(H+) bilden, später bekannt als Hydronium 
Kationen (H3O+). Basen sind solche, die 
Hydroxid Anionen bilden (OH-). Die Bildung 
von Wasser aus Hydronium und Hydroxid 

repräsentiert die Theorie von Arrhenius:

        H+ (H3O+) (aq) + OH− (aq) ---> H2O

Brönsted-Lowrys Defi nition
Diese De� nition basiert auf der Fähigkeit von 
Säuren, Hydrogen Ionen (H+) an Basen abzuge-
ben, welche sie wiederum akzeptieren. Die ist 
die Idee der Protonierung von Basen durch die 
Deprotonierung von Säuren. 

Die Brönsted-Lowry De� nition bezieht sich nicht 
auf die Bildung von Salzen und Wasser sondern 
auf die Bildung von kombinierten Säuren und 
kombinierten Basen durch den Transfer einer 
Säure zu eines Säurenprotons an eine Base. 

Daraus folgt, dass eine Säure ein Sto�  ist, der ein 
Proton annehmen kann (bemerke, dass ein Pro-
ton ein Partikel mit einer positiven elektrischen 
Ladung ist, das im Kern jedes Atoms vorhanden 
ist). Die Eliminierung des H+ von der salzsauren 
Säure (HCl) produziert ein Chlorid Anion(Cl−).

Dies ist die Reaktion:

                          HCl ---> H+ + Cl−

Das Hinzufügen eines Hydrogen Ions (H+)  
zum Hydroxid Anion – einer Base – produz-
iert Wasser: 

                      H+ + OH− ---> H2O 

Ein anderes Beispiel ist die Protonierung von 
Ammoniak (NH3) – einer Base – um das Ammo-
niak Kation zu bilden – seine konjugierte Säure:

                      H+ + NH3 ---> NH4
+

Diese Reaktion kann in der Abwesenheit von 
Wasser auftreten, wie die Reaktion zwischen 
Ammoniak und Essigsäure (CH3COOH).

Essigsäure ist auch bekannt als Essig und du 
wirst die folgende Reaktion bestätigen können. 

Bild 4. Entdecken des Geschmacks mit der Zunge.

Sauer

Säure

Salzig

Süß
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      CH3COOH + NH3 ---> NH4
+ + CH3COO−

Diese De� nition liefert auch eine Erklärung 
für die spontane Spaltung von Wasser mit 
niedrigen Konzentrationen von Hydronium 
und Hydroxid Ionen:

                    H3O+ + OH− ---> 2H2O

WUSSTEST DU...
Wasser kann als Säure oder Base handeln? 
Wenn ein Wassermolekül als Säure handelt, 
indem es ein H+ Ion abgibt und eine Base 
bildet OH-, und ein zweites Wasser Molekül 
als Base handelt und das H+ annimmt und 
damit H3O

+ bildet, wird dies amphoter ge-
nannt.

Die allgemeine Formel für Säure-Base 
Reaktionen nach Brönsted-Lowry ist:

                     AH + B ---> BH+ + A−

Wo AH die Säure repräsentiert, repräsentiert 
B die Base und BH+ repräsentiert die AH kon-
jugierte Base. 

Lewis’ Defi nition
Lewis’ De� nition bestimmt, dass eine Base 
(Lewis‘ Base) ein Sto�  ist, der ein elektronisches 
Paar abgeben kann und eine Säure (Lewis‘ 
Säue) ein Sto�  ist, der das obengenannte 
Elektronenpaar aufnehmen kann.

Beispielsweise werden wir die folgende 
Säure-Base Reaktion sehen:

HCl (aq) + NaOH (aq) ---> H2O (l) + NaCl (aq)

Das H+ Ion, als Säure, und das OH- Ion, als Base 
haben ein Elektronenpaar, das nicht geteilt 
ist. Darum ist diese Säure-Base Reaktion laut 
Lewis‘ De� nition das Abgeben des OH- Elekt-
ronenpaares an das H+ Ion. 

Dies bildet eine Bindung zwischen H+ und 
OH-, die Wasser produziert.

pH-Konzept
Dies ist das Konzept, das benutzt wird, um den 
Säuregehalt oder die Basizität einer Lösung oder 
eines Sto� es, der bei der Anzahl an vorhande-
nen H+ und OH-  in dieser Lösung oder diesem 
Sto�  vorhanden ist, zu bestimmen. 

Wenn du einen Pool hast, oder jemanden beim 
Instandhalten eines Pools gesehen hast, hast 
du vielleicht bemerkt, dass einer der Schritte im 
Prozess ist, den pH Gehalt des Wassers zu messen. 

Der Säuregehalt des Wassers wird gemessen, 
damit er in einem Bereich gehalten werden 
kann, der das Wasser davor bewahrt, teilweise 
durch die Präsenz von kleinen Tieren oder Blät-
tern dreckig zu werden. 

Der Säuregehalt muss auch in einem Bereich 
gehalten werden, der nicht schädlich für unsere 
Gesundheit ist. 

Die pH Skala wurde eingeführt, um den Säure-
gehalt zu berechnen, der durch die folgende 
pOH Skala beschrieben wird:

pH = - log [H+]

Man kann auch das Level der Basizität berech-
nen, das durch die pOH Skala ausgedrückt wird:

pOH = - log [OH-]
pH + pOH = 14

Diese Formeln können benutzt werden um 
einige Fragen bezüglich Säuren und Basen zu 
klären. Die Skalen reichen von 0 (am meisten 
sauer) bis 14 (am meisten basisch), wobei 7 
als neutrales Level betrachtet wird, bei dem 
die Menge H+ und OH-  von die gleiche ist.

Du hast vielleicht schon gehört, dass das 
pH Level der Haut 5,5 ist und damit leicht sau-
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er. Es ist dieses saure Level der Haut, das ein 
Schutzschild gegen Attacken von Mikroorgan-
ismen aufbaut, die in der sauren Umgebung 
nicht überleben können. 

Dies ist eine pH Skala mit Beispielen von einigen 
gebräuchlichen Sto� en:

Lösungen
Wie für Lösungen aus Säuren und Basen:

- Wenn wir eine basische Substanz in reinem 
Wasser au� ösen, steigt die Konzentration an 
Hydroxid Ionen (OH-). Um die Ionenbalance im 
Wasser bei zu behalten, muss die Konzentration 
der Hydronium Ionen (H3O

+) abnehmen. 

- Wenn wir eine saure Substanz in reinem 
Wasser au� ösen, trennen sich die Protonen 
(H+), darum nimmt deren Konzentration zu 
und sie vermindern die Konzentration der 
Hydoxid Ionen (OH-) um die Ionenbalance des 
Wasser beizubehalten. 

Bild 5. pH Skala.

0

7

14

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

Batteriesäure

Zitronensaft
Essig

Orangensaft

Ka� ee

Neutral
Milch / Blut

Meerwasser

Backpulver

Lauge (Kalilauge)W
en

ig
er

 s
au

er
M

eh
r s

au
er

ERINNERUNG: die Ionenbalance von Wasser ist:

2 H2O ---> H3O+ (H+) + OH−

Du hast also die folgenden Beziehungen:

- Es gibt eine saure Lösung wenn:
 [H+] > [OH-]

- Es gibt eine neutrale Lösung wenn:
 [H+] = [OH-]

- Es gibt eine basische Lösung wenn:
 [H+] < [OH-]

Da in einer neutralen Wasserlösung das Prin-
zip ist  [H3O+] = [OH-] = 10-7 M, erhalten wir:

- Saure Lösung wenn:
[H3O+] or [H+] > 10-7 M ---> pH < 7

- Neutrale Lösung wenn:
[H3O+] or [H+] = 10-7 M ---> pH = 7

- Basische Lösung:
[H3O+] or [H+] < 10-7 M ---> pH > 7

Durchführung des Experiments:

WARNUNG: du brauchst die Hilfe eines Er-
wachsenen. Wie bereits erwähnt, können 
Substanzen sauer oder basisch sein. Lass uns 
Lösungen herstellen aus Substanzen, die du 
im täglichen Leben verwendest, und heraus-
� nden, welche sauer oder basisch sind. 
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Was du brauchst:
• 2 Messbecher
• Plastiklö� el
• pH Teststreifen
• Pasteur Pipetten
• Zitronensaft (Zitronensäure)
• Backpulver
• Salz

Schritte:
Erster Teil: Mache eine saure Lösung

1. Presse den Saft einer halben Zitrone in 
einen Messbecher.  Falls du alternativ etwas 
Zitronensäurepulver hast, kannst du das im 
Becher mit etwas Wasser au� ösen. 

2. Stecke nun den grauen Teil des pH Test-
streifens in die Flüssigkeit.

Erklärung:
Der Streifen ändert seine Farbe. Nun ist er 
gelb. Warum ist das passiert? Wir haben das 
Messpapier für den pH in die saure Lösung 
eingeführt und damit den Farbwechsel ver-
ursacht. 

Zweiter Teil: Vorbereiten einer Backpul-
verlösung:

3. Gib etwas Backpulver in den Messbecher und 
gib ein bisschen Wasser hinzu. Rühre gut um. 

4. Gib den pH Teststreifen in den Becher und be-
obachte die Farbe. 

5. Füge mit der Pasteur Pipette etwas von der 
Backpulverlösung in die saure Lösung und be-
obachte den graduellen Farbwechsel im ersten 
Streifen. 

TIPP: um den entgegengesetzten Wechsel vom 
pH einer Lösung zu sehen, kannst du zuerst den 
pH Teststreifen in die basische Lösung geben 
und das pH Level messen. 

Danach füge etwas saure Lösung in die basische 
Lösung und beobachte den Wechseln der Farbe. 

Wenn der pH Teststreifen nicht gut funktioniert, 
dann versuche, die Konzentration deiner Lösun-
gen mit etwas mehr Zitronensäure oder Back-
pulver zu steigern. 

Erklärung:
Der Streifen verändert seine Farbe beim Hin-
zufügen des Backpulvers, weil Backpulver eine 
Base ist. Wenn du eine Base zur Säure gibst, neu-
tralisierst du die Lösung. 

Wenn du weitermachst, Backpulver hinzuzufü-
gen, wirst du einen Punkt erreichen, an dem der 
pH Indikator grün wird. An diesem Punkt hast 
du die saure Lösung in eine neutrale Lösung 
umgewandelt.

Experiment 6
Natürlicher pH Indikator

Erster Teil: Bereite deinen natürlichen pH In-
dikator vor!

Was du brauchst:
• Rotkohl
• Messer
• Großer und breiter Behälter
• Holzlö� el
• heißes Wasser
• Behälter mit Deckel
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Schritte:

Achtung: bitte einen Erwachsenen um Hilfe.

1. Gib heißes Wasser in den großen und brei-
ten Behälter.

2. Bitte einen Erwachsenen den Rotkohl in 
kleine Stücke zu schneiden und sie in heißes 
Wasser zu geben.  

3. Rühr es mit dem Holzlö� el einige Minuten um.

4. Bewahre diesen Indikator in einem 
Behälter mit Deckel auf, damit du ihn in den 
folgenden Experimenten wieder benutzten 
kannst. Beobachte die pH Skale für den 
natürlichen pH Indikator!

Beobachte die pH Skala für den natürli-
chen pH Indikator!

Erklärung:
Rotkohl hat ein natürliches pH Meter. Dies ist 
ein Pigment namens Anthocyanin, das nicht 
wasserlöslich ist. Wenn man Rotkohl in heißes 
Wasser gibt, trennen wir das Anthocyanin 
von vom Rotkohl und lösen es in Wasser. 
Anthocyanin Moleküle ändern ihre Farbe 
abhängig vom pH der Umgebung, in der 
sie sich be� nden. Dieses Pigment kann man 
auch in Apfelschalen, Mais� ocken, Trauben, 
Klatschmohn und P� aumen � nden. 

Sauer BasischNeutral

SUBSTANZEN

2,5        3,5            6,5               7,5              8,5                  10,5

Bild 6. pH Skala des natürlichen pH Indikators.

Was du brauchst:
• Natürlicher pH Indikator
• Teströhrchen
• Plastikspachtel
• Pasteur Pipetten
• Zitronensaft (Zitronensäure)
• Backpulver
• Salz
• Zucker

Schritte:
1. Gib mit Hilfe der Pasteur Pipette ein kleines 
Volumen des natürlichen pH Indikators in ein 
Teströhrchen. 

2. Presse ein bisschen Zitronensaft in einen Becher.

ANMERKUNG: Alternativ, falls du Zitro-
nensäurepulver hast, kannst du das mit et-
was Wasser in einem Becher lösen. 

3. Füge mit der Pasteur Pipette 3 Tropfen Zitronen-
säure in das Teströhrchen mit dem pH Indikator.

Was kannst du beobachten? Welche Far-
be nimmt  der Rotkohl Indikator an?

4. Gib nun ein kleines Volumen des Indikators 
in ein anderes Teströhrchen. 

5. Füge mit dem Plastikspachtel ein kleines biss-
chen Backpulver in das Teströhrchen hinzu. 

Was kannst du beobachten, Wissen-
schaftler? Welche Farbe entsteht?

6. Wiederhole Schritte 4 und 5, um auch das Salz 
und den Zucker mit dem natürlichen pH Indika-
tor zu testen. 

Was ist der pH dieser 4 Substanzen?

Erklärung:
Lösungen, deren pH unter 7 ist, werden sauer 
genannt. Zitronensaft enthält einen Sto�  
namens Zitronensäure. Wie der Name bereits 

Zweiter Teil: Lass uns deinen natürlichen 
pH Indikator testen!
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Experiment 7
Gasfabrik

Für eine chemische Reaktion starten wir mit zwei 
oder mehr Substanzen, die wir Reagenzien nen-
nen, um eine neue Substanz zu erhalten – das 
Produkt – mit anderen Eigenschaften als jede 
der ursprünglichen Reagenzien.

In diesem Experiment werden wir zwei Ideen 
untersuchen, die bereits vorgestellt wurden: 
Löslichkeit und Säuregehalt. 

Hintergrund des Experiments:
Lass uns eins der vorherigen Experimente wie-
derholen, dieses Mal werden wir es aber unter-
schiedlich betrachten.

Lass uns sehen, wie Backpulver (NaHCO3) mit 
sauren Substanzen reagiert.  Du wirst sehen, wie 
sich das Backpulver zersetzt und Gas ausstößt 
(Kohlendioxid), wenn wir Zitronensaft oder Es-
sig hinzufügen.

Dies geschieht, weil diese Substanzen aus ge-
lösten Säuren bestehen: Zitronensäure (Zitro-
nensaft) und Essigsäure (Essig). Die chemische 
Reaktion, die auftreten wird, ist folgende:

NaHCO3 + Acid --> Na-Acid + CO2 + H2O

Von dieser Reaktion werden wir zwei Pro-
dukte erhalten, ein saures Salz (Na-Säure), 
das in Wasser (H2O) löst und ein Kohlendiox-
id, das als Gas durch die Flüssigkeit sprudelt.

WUSSTEST DU...
Dass das Gas in prickelnden Getränken 
durch einen ähnlichen Prozess entsteht?

Durchführung des Experiments
Wusstest du, dass du Blasen erzeugen kannst, 
wenn du Backpulver zu anderen bekannten 
Substanzen gibst? Lass uns heraus� nden zu 
welchen und sie testen!

Was du brauchst:
• Messbecher
• Essig
• Zitronensaft
• Orangensaft
• Apfelsaft
• Cola
• Backpulver

Schritte:
1. Gib etwas Backpulver auf den Boden des 
Messbechers. 

2. Füge einige Tropfen Essig hinzu.

3. Wiederhole das Experiment mit Zitronensaft. 

4. Wiederhole das Experiment, um zu sehen, 
ob Backpulver mit anderen sauren Getränken 
wie Apfelsaft, Cola oder Orangensaft reagiert. 

Erklärung:
In diesem Experiment konnten wir das 
Phänomen des Sprudelns beobachten. Je 
höher die Konzentration an Backpulver, des-
to stärker ist die Reaktion. 

andeutet, ist dieser Sto�  eine Säure und wird 
daher die Farbe des natürlichen pH Indikators 
zu einer Farbe zwischen Pink und Rot ändern, 
wie du entsprechend in Bild 6 sehen kannst. 

Lösungen mit einem pH größer als 7 werden 
alkalisch oder basisch genannt. Backpulver 
(Natriumbikarbonat) ist eine Base und verändert 
die Farbe des Indikators zu etwas zwischen Blau 
und Grün, wie du auch in Bild 6 sehen kannst. 

Eine Substanz, die weder sauer noch basisch 
ist, wird neutral genannt. Salz und Zucker sind 
neutrale Substanzen. 

Daum verändern sie nicht die Farbe des 
natürlichen pH Indikators. Vergleiche die Farben, 
die du gerade erhalten hast, mit den Farben der 
pH Teststreifen der vorherigen Experimente. 
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Experiment 8
Sprudeln (Erzeugen von Blasen)

Was du brauchst:
• Plastiklö� el
• 2 Teströhrchen
• Backpulver
• Essig
• Zitronensaft

Schritte:
1. Gib zwei große Lö� el Backpulver in das 
Teströhrchen.

2. Gieße dann ein paar Tropfen Essig in das 
Teströhrchen. Was passiert?

3. Wiederhole diese Schritte mit dem ander-
en Teströhrchen und Zitronensaft statt Essig. 
Geschieht dieselbe Reaktion?

Erklärung:
Wenn Backpulver (Base) mit Essig (Säure) 
oder Zitronensaft (Säure) vermischt wird, 
dann entsteht ein Gas, das Blasen in de 
Flüssigkeit erzeugt. 

Dieser Prozess wird Sprudeln genannt. Das 
Gas, das entsteht, wir Kohlendioxid (CO2) 
genannt. 

Experiment 9
Schaum aus Wasser erzeugen

Was du brauchst:
• Plastiklö� el
• Teströhrchen
• Backpulver
• Zitronensäure
• Wasser

Schritte:
1. Gib einen großen Lö� el Backpulver in ein 
sauberes und trockenes Teströhrchen.

2. Gib als nächstes einen großen Lö� el Zitron-
ensäure hinzu und beobachte, was passiert. 
Wie du sehen kannst, ist nichts passiert.
 
3. Nun gib ein bisschen Wasser hinzu. Passi-
ert das Gleiche? Wie du bereits im letzten 
Experiment gesehen hast, die Inhalte des 
Röhrchens erzeugen Blasen und Schaum. 

Erklärung: 
Viele Sto� e reagieren nur miteinander, wenn 
Wasser hinzugefügt ist. Sie lösen sich im Was-
ser auf dieselbe Art, wie es Salz oder Zucker 
tut. Sprudeln entsteht, wenn die Reaktion 
Kohlendioxid (CO2)  freitreten lässt. 

Bild 8. Füge Wasser zu Backpulver und Zitronensäure.

Bild 7. Zutaten für das Experiment.
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Experiment 10
Unsichtbares Gas

Was du brauchst:
• Plastiklö� el
• Teströhrchen
• Backpulver
• Zitronensäure
• Wasser
• Streichhölzer
• Papier
• Pasteur Pipette

Schritte:
1. Gib einen großen Lö� el Backpulver in ein 
sauberes und trockenes Teströhrchen.

2. Als nächstes füge einen großen Lö� el 
Zitronensäure hinzu. 

3. Schneide einen Zirkel in das Papier und 
mache ein kleines Loch in der Mitte.

4. Fülle nun die Pasteur Pipette mit Wasser 
und gib es in das Loch (wie du 
im Bild rechts sehen kannst) 
und drücke seinen Inhalt in 
das Teströhrchen. Sei vor-
sichtig und lass das Gas, das 
entsteht, nicht entweichen. 

5. Entferne nach 10-15 Se-
kunden das Papier und die 
Pasteur Pipette und bring 
mit Hilfe eines Erwachsenen 
vorsichtig ein angezündetes 
Streichholz in das Teströhrch-
en. Was passiert? Das Feuer-
zeug geht schnell aus, richtig?

6. Nun gib ein angezündetes Streichholz 
in ein leeres Teströhrchen. Bitte einen 
Erwachsenen um Hilfe. 

Passiert das Selbe? Wie du sehen wirst, bleibt 
das Streichholz angezündet.

Erklärung:
Das “leere” Teströhrchen ist nicht tatsächlich leer. 
Es enthält Luft, das ist eine Mischung aus zwei 
Elementen: Sauersto�  und Sticksto� . 

Sauersto�  ist ein notwendiges Element für 
Brandreaktionen und zum Atmen. Im Teströhr-
chen mit dem Kohlendioxid, verschwindet der 
zum Brennen nötige Sauersto� .

Warum passiert das?

Weil das Kohlendioxid schwerer ist als Luft und 
wenn es sich bildet, dann drückt es den gesamten 
Sauersto�  aus dem Teströhrchen hinaus. Das 
Kohlendioxid erlaubt das Verbrennen nicht und 
das Streichholz hört auf, zu brennen. 

Experiment 11
Die Kerze

Was du brauchst:
• Plastiklö� el
• Teströhrchen
• Backpulver
• Essig
• Kerze

Bild 9. Das Kohendioxid erstickt die Flamme der Kerze.
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Schritte:
1. Bitte einen Erwachsenen um Hilfe und zün-
de eine kleine Kerze an, die du auf eine � ache 
Ober� äche stellst. 

2. Gib einen großen Lö� el Backpulver in ein sau-
beres und trockenes Teströhrchen.

3. Gieße ein paar Tropfen Essig in das Teströhr-
chen bis Blasen auftreten.

4. Wenn die Säule aus Schaum sich zu erheben 
beginnt, halte die Ö� nung des Teströhrchens 
nahe an die Flamme (wie die in Bild 9 sehen 
kannst). 

5. Sei vorsichtig dass du die Flüssigkeit nicht 
über die Kerze verschüttest. Was passiert? Die 
Kerze geht aus.

Erklärung:
Der Schaum wird von dem Karbondioxid, das 
freigesetzt wird, erstickt und bildet eine Art 
Hülle über der Kerze. 

Was du brauchst:
• Ballone
• Backpulver
• Essig
• Ein Stück Schnur
• Plastiklö� el
• Plastik� asche

Schritte:
1. Fülle die Flasche halb mit Essig.

2. Benutze den kleinen Messbecher und miss 
10ml Backpulver ab. Gib es in den Ballon. 

3. Dehne nun die Ö� nung des Ballons über 
die Flaschenö� nung aus (ohne die Inhalte zu 
verschütten). Binde zur Sicherheit ein Stück 
Schnur um den Ballon und die Flasche. 

4. Schütte den Inhalt des Ballon in die 
Flasche. Was passiert?

Erklärung:
Wenn wir Backpulver (eine Base) in Essig 
geben (Essigsäure), dann tritt eine chemische 
Reaktion auf, die eine große Menge an 
Karbondioxid (CO2) entstehen lässt – genug 
um den Ballon auszublasen. Teste das 
auch mit anderen Säuren, beispielsweise 
Zitronensaft statt Essig. Passiert das Selbe?

Bild 10. Durchführung des Experiments.

Experiment 12
Wie man einen Ballon aufbläst ohne zu pusten

Erster Schritt

Zweiter Schritt

Dritter Schritt
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Experiment 13
Selbstgemachter Feuerlöscher

Kannst du eine Kerzen� amme löschen, ohne 
sie auszupusten?

Was du brauchst:
• Backpulver
• Knetmasse
• Strohhalm
• Faden
• Essig
• 1 Kleine Wasser� asche
• 1 Serviette
• 1 Kerze
• 1 Plastiklö� el

Schritte:
1. Gib 4 Teelö� el Backpulver in die Serviette. 
Benutze den Faden, um die Serviette wie ein-
en kleinen Beutel zu schließen. 

2. Gib 5 Teelö� el Essig in die Flasche.

3. Als nächstes gib den kleinen Beutel in die 
Flasche, so dass er mit einem Teil des Fadens 
nach draußen hängt (über dem Essig ohne 
ihn zu berühren). 

4. Gib den Strohhalm in die Flasche ohne den 
Essig zu berühren und forme die Knetmasse 
so darum, dass es den Flaschenhals komplett 
bedeckt. 

5. Benutze deinen Finger um das Ende des 
Strohhalms zu bedecken und schüttle die 
Flasche, so dass der Essig und das Backpulver 
vermischt werden. 

6. Nimm deinen Finger weg und lenke das 
Gas, das aus der Flasche kommt, in Rich-
tung der angezündeten Kerze. Bitte einen 
Erwachsenen um Hilfe, wenn du mit der Ker-
ze umgehst. 

Erklärung:
Die chemische Reaktion zwischen Backpulver 
(Base) und Essig (Säure) bildet Karbondioxid, 
das den Behälter füllt und durch den 
Strohhalm austreten kann.

Weil Karbondioxid schwerer als Luft ist, 
vertreibt es den Sauersto� , wenn es in 
Kontakt mit der angezündeten Kerze kommt 
und löscht die Flamme. 

Faden

Essig 

Strohhalm

Beutel mit 
Backpulver

Bild 11. Selbstgemachter Feuerlöscher.
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Experiment 15
Tanzende Nudeln

Was du brauchst:
• Backpulver
• 1 Plastiklö� el
• Essig
• 1 Gefäß aus Glas
• Suppennudeln

Schritte:
1. Fülle das Gefäß mit Wasser und füge ein 
paar Nudeln, die in Teile gebrochen wurden, 
hinzu. Schwimmen sie oder sinken sie?

2. Nimm die Nudeln aus dem Gefäß und füge 
langsam ein paar Teelö� el Essig und Backpul-
ver hinzu.

3. Gib die Nudeln zurück ins Wasser. Was 
kannst du beobachten?

Erklärung:
Weil die Nudeln eine größere Dichte haben als 
Wasser, sinken sie normalerweise. Wenn man 
aber Backpulver und Essig hinzufügt, setzt 
dies Kohlendioxid frei (CO2). 

Manche der Gasblasen heften an den Nudeln 
an und machen sie leichter, so dass sie auf-
steigen. Wenn sie die Ober� äche erreichen, 
werden die Blasen an die Luft abgegeben und 
die Nudeln werden wieder schwer und sinken. 

Experiment 14
 Unentschlossene Kugeln

Was du brauchst:
• Backpulver
• Wasser
• Essig
• 1 Großer Behälter
• Mottenkogeln
• Plastiklö� el

Schritte:
1. Gib ein paar Mottenkugeln zusammen mit 
2-3 Teelö� el Backpulver in den Behälter.

2. Füge Wasser hinzu, bis ¾ des Behälters ist 
gefüllt. 

3. Danach füge langsam den Essig hinzu.

Erklärung:
Die Reaktion zwischen Essig und Backpulver 
bildet Karbondioxid (CO2), das an den Motten-
kugeln haftet, so dass sie zufällig schwimmen 
und dann sinken, wenn das Karbondioxid von 
den Kugeln freigelassen wird. 

Bild 12. Reaktion von Backpulver mit Essig.

Bild 13. Suppennudeln.
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Experiment 16
Ein Ei im Kalten braten

Du kannst ein Ei braten, ohne dass du eine 
Pfanne, Öl oder Feuer brauchst! Finde mit 
diesem Experiment heraus, wie das geht! 

Was du brauchst:
• 1 Ei
• Ethanol (Alkohol 96%)
• 1 Teller

Schritte:
1.  Schlage das Ei auf und lege es auf den Teller. 

2. Gieße als Nächstes das Ethanol über das 
Ei. Es verfärbt sich fast sofort weiß, was ein 
Charakteristikum eines gebratenen Eis ist. 
Aber ungefähr eine Stunde später nimmt 
es wieder seine ursprüngliche Farbe an. Das 
Eigelb wird � üssig unter einem weißen Film 
bleiben, das wie das Eiweiß aussieht. 

WARNUNG: das Ei ist nicht essbar!

Erklärung:
Wenn man ein Ei brät, dann tritt eine struk-
turelle Veränderung des Proteins auf. Diese 
Veränderung (Denaturierung) kann durch 
Hitze erzeugt werden aber auch durch das 
Hinzufügen von Substanzen wie Ethanol. 

Dieser E� ekt kann auch erzeugt werden, 
wenn  das Ei vor dem Hinzufügen des Etha-
nols verrührt wird. In diesem Falle würdest 
du Rührei bekommen, das die Form des Be-
hälters annimmt, wie es Pudding macht. 

Experiment 17
Der interessante Fall der Milch

Was du brauchst:
• 2 Gefäße
• Milch
• Essig
• Zitronensaft

Schritte:
1. Gieße dieselbe Menge an Milch in beide Gefä-
ße und füge in ein Gefäß ein bisschen Essig hin-
zu und in das andere ein bisschen Zitronensaft. 

2. Schüttle beide Gefäße, so dass die Inhalte sich 
vermischen. Warte, bis es sich wieder gesetzt hat.

WARNUNG: die Milch ist verdorben, sie kann 
nicht konsumiert werden!

Erklärung:
Wie es mit dem Ei passiert ist, kann die Säure 
im Essig (Essigsäure) oder in der Zitrone 
(Zitronensäure) die Denaturierung des Pro-
teins in der Milch, Casein genannt, hervor-
rufen. 

Bild 14. Ei mit Ethanol. Bild 15. Milch mit Zitronensaft.
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Experiment 18
Milch zu Kleber verwandeln 

Was du brauchst:
• ¼ Tasse lauwarmes Wasser
• 2 Esslö� el Milchpulver
• 1 Esslö� el Essig
• ½ Esslö� el Backpulver
• 1 Ka� ee� lter
• 1 Glasbehälter
• 1 Trichter, aus dem Hals einer Plastik� asche 
gemacht

WARNUNG: bitte einen Erwachsenen, dir bei 
diesem Experiment zu helfen. 

Schritte:
1.  Löse das Milchpulver in lauwarmem Wasser.

2. Füge zwei Esslö� el Essig hinzu und rühre gut 
um.
 
3. Stelle das Gemisch für 10 Sekunden in die 
Mikrowelle und rühre nochmal um.

4. Gib den Papier� lter in den Trichter und � ltere 
die Lösung.

5. Benutze Wasser, um den Becher, in dem die 
Milch war zu reinigen, und gibt die weiße Paste, 
die im Filterpapier ist, in den Becher. Falls die 
Paste sehr dick ist, füge ein bisschen Wasser 
hinzu. 

6. Füge das Backpulver hinzu und rühre gut 
um.

Erklärung:
Casein ist das Hauptprotein in der Milch. Ob-
wohl es in Wasser löslich ist, wir seine Löslich-
keit durch Säuren, wie Essig, beeinträchtigt. 
In diesem Fall trennt sich das Casein von der 
Flüssigkeit in der Milch. Durch das Hinzufügen 
von Backpulver bildet sich ein Natriumsalz mit 
klebenden Eigenschaften – ein Kleber. 

         

Kannst du Äpfel an der frischen Luft erhalten?

Was du brauchst:
• 1 Apfel
• 1 Messer
• 1 Lö� el
• Klarsichtfolie
• Zitronensaft

VORSICHTSMASSNAHME: bitte einen Erwach-
senen, dir bei diesem Experiment zu helfen. 

Schritte:
1. Schneide den Apfel ohne ihn zu schälen in 
3 Teile.

2. Bespritze eins mit Zitronensaft, lass das 
zweite an der frischen Luft liegen und be-
decke das dritte mit Klarsichtfolie.  

3. Warte ein paar Minuten und du kannst se-
hen, dass das Stück mit Zitronensaft seine ur-
sprüngliche Farbe beibehalten hat.

Das Stück, das mit Plastikfolie bedeckt war, 
wurde auch konserviert und das Stück an 
der frischen Luft hat eine bräunliche Farbe 
angenommen. 

Bild 16. Konservierter Apfel und nicht konservierter Apfel. 

Experiment 19
Warum verfärben sich Äpfel braun?
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2. Schütte die Lösung (sie sollte dunkelb-
lau sein) am nächsten Tag vorsichtig in die 
Flasche. Falls ein schwarzer Rest im Teströhrch-
en ist, versuche zu verhindern, dass er sich mit 
der Lösung vermischt. 

3. Gib eine halbe Pasteur Pipette voll mit Eth-
anol in die Flasche. Dies wird deine Lösung 
länger konservieren.   

4. Gib zuletzt den Deckel auf die Flasche und 
verschließe sie gut (drehe den Deckel im 
Uhrzeigersinn).

Erklärung:
Du hast eine Lösung hergestellt, indem du 
einen Feststo�  (Tournesol Pulver) in einer 
Flüssigkeit (Wasser) aufgelöst hast. Du wirst 
diese Lösung für einige weitere der nächsten 
Experimente brauchen.

Experiment 21
Das Erscheinen der Farbe Rot 

Thema: Säuren und Basen

Was du brauchst:
• Essig
• Pasteur Pipette
• Deckel für Teströhrchen
• Teströhrchen
• Wasser
• Tournesol Lösung

Erklärung:
Viele Früchte verfärben sich braun, wenn sie alt 
werden. Der Großteil des Alterungsprozesses 
entsteht durch die Existenz von Sauersto� . 

Wie Äpfel können auch andere Früchte konserv-
iert werden, wenn man sie kühlt, das verlang-
samt den Alterungsprozess, oder wenn man sie 
in Frischhaltefolie einpackt, was den Kontakt mit 
Sauersto�  verhindert. 

Auf diese Weise bleibt das Stück, das mit 
Frischhaltefolie bedeckt war in einem besseren 
Zustand als das Stück, das der Luft ausgesetzt 
war. Das Stück, das mit Zitronensaft bedeckt 
war, ist auch in einem besseren Zustand. 

Der Zitronensaft enthält Vitamin C (Askorb-
insäure), was ein Antioxidans ist. In anderen 
Worten, es verlangsamt den E� ekt von Sauerst-
o�  auf die Frucht. 

Experiment 20
Tournesol Lösung

Thema: Säuren und Basen

Was du brauchst:
• Ethanol (Alkohol 96%)
• Pasteur Pipette
• 1 Flasche für die Tournesol Lösung
• Wasser
• Teströhrchen
• Deckel für Teströhrchen
• Tournesol Pulver
• Plastiklö� el

Schritte:
1. Gib 3 Teelö� el des 
Tournesol Pulvers in ein 
Teströhrchen und füge cir-
ca 3 cm Wasser hinzu. Halte 
den Deckel auf das Röhrch-
en und schüttle es. Lasse es 
für einen Tag ruhen. 

der Lösung vermischt. 

Gib eine halbe Pasteur Pipette voll mit Eth-
anol in die Flasche. Dies wird deine Lösung 
länger konservieren.   



29

Schritte:
1. Fülle das Teströhrchen halb mit Wasser.

2. Füge 5 Tropfen der Tournesol Lösung hin-
zu. Du wirst sehen, dass sich einige blaue 
Wolken im Wasser bilden. 

3. Gib den Deckel auf das Teströhrchen, 
schüttele es und gib die Hälfte dieser Lösung 
in ein anderes Teströhrchen.  

4. Füge einige Tropfen Essig in das erste 
Teströhrchen. Was passiert?

Erklärung:
Wenn du einige Tropfen einer sauren Sub-
stanz wie Essig zur Tournesol Lösung gibst, 
die eine blaue Farbe hat, dann verändert sie 
ihre Farbe von Blau zu Rot.

Bild 17. Hinzufügen von Essig zur Tournesol Lösung.

Füge einige Tropfen Essig in das erste 
Teströhrchen. Was passiert?

Experiment 22
Die Farbe verändern 

Was du brauchst:  
• Essig
• Pasteur Pipette
• Teströhrchen
• Deckel für Teströhrchen
• Tournesol Lösung
• Wasser
• Backpulver
• Plastiklö� el

Schritte:
1. Bereite die Tournesol Lösung vor, fülle 
das Teströhrchen halb mit Wasser und gibt 5 
Tropfen Tournesol Lösung hinzu. 

2. Füge 2 Tropfen Essig hinzu, damit sich die 
Lösung rot verfärbt. Gib diese Lösung in ein 
anderes Teströhrchen und bewahre es für das 
nächste Experiment auf. 

3. Gib einen Teelö� el Backpulver in die erste 
Hälfte der Lösung. Wenn du das Teströhrchen 
schüttelst, verfärbt sich die Lösung blau. 

4. Füge zwei Tropfen Essig ode rein bisschen 
Zitronensäure hinzu. Du wirst sehen, dass die 
Lösung sich wieder rot verfärbt. 

Erklärung:
Wie du von den vorherigen Experimenten 
weißt, nimmt die Lösung eine rötliche Far-
be an, wenn sie einen höheren Säuregehalt 
hat. Wir man aber eine basische Substanz 
wie Backpulver hinzufügt, verfärbt sie sich 
zurück zu einer bläulichen Farbe. Wenn wie 
den Säuregehalt steigern, wird die Lösung 
wieder Rot. 

Die Lösung wird also Blau oder Rot je nach-
dem, ob die Basen oder Säuren Konzentrati-
on höher ist. 
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Experiment 23
Blaue Seife

Was du brauchst:
• Etwas feste Seife
• Essig
• Teströhrchen
• Deckel für Teströhrchen
• Tournesol Lösung
• Pasteur Pipette

Schritte:
1. Füge ein paar Tropfen Essig in das 
Teströhrchen mit der Tournesol Lösung vom 
letzten Experiment. Es wird eine intensive rote 
Farbe annehmen. 

2. Hoble einige dünne Stücke Seife in das an-
dere Teströhrchen und löse sie mit etwas Was-
ser auf, indem du gut umrührst. 

3. Füge dieses Seifenwasser in das Teströhrch-
en mit der roten Lösung, die du im letzten 
Experiment vorbereitet hast.  Du wirst sehen, 
dass die Lösung sich Blau färbt. Wenn du mehr 
Säure hinzufügst, wird sie wieder Rot. 

Erklärung:
Das Seifenwasser (genau wie viele Waschmittel 
und Reinigungsprodukte) hat ein ähnliches Ver-
halten wie Backpulver, weil es auch eine basis-
che Substanz ist. Darum sind sie verantwortlich 
für die blaue Farbe der Lösung. Genau wie in 
den letzten Experimenten färbt die Lösung sich 
Rot, wenn wir Säure hinzufügen.

Säure hinzufügst, wird sie wieder Rot. 

Experiment 24
Zaubertrick

Du kannst die Tournesol Lösung auch für 
Zaubertricks verwenden. 

Was du brauchst:
• Zitronensäure
• Teströhrchen
• Deckel für Teströhrchen
• Tournesol Lösung
• Pasteur Pipette
• Plastiklö� el

Schritte:
1. Füge mit einer Pasteur Pipette 5 Tropfen 
der Tournesol Lösung in ein Teströhrchen mit 
Wasser. Handle langsam. Die „blaue Farbe“ ist 
fertig.

2. Gib einen Teelö� el Zitronensäure in ein 
zweites Teströhrchen. Wenn du ein paar Me-
ter von der Menge entfernt bist, wird sie nicht 
wissen, dass du bereits etwas Säure in dem 
Röhrchen hast. 

3. Sage diese magischen Worte laut: „Far-
be! Höre zu und  gehorche meinem  Befehl, 
mache, was ich sage und werde Rot.“ Schütte 
die blaue „Farbe“ in das „leere Röhrchen“ und 
behandle das Röhrchen sanft.

Erklärung:
Die Tournesol Lösung ist blau. Wenn du die 
Lösung in das Röhrchen mit Zitronensäure 
gibst, dann wird sie wegen der Säure rot. 

Bild 18. Hinzufügen von Säuren und Basen zur Tournesol 
Lösung.

Hinzufügen von Säuren und Basen zur Tournesol Hinzufügen von Säuren und Basen zur Tournesol 

Säure Base

Bild 19. Zaubertrick.
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Experiment 25 
Magische Luft

Thema: säuren und Basen

Was du brauchst:
• Tournesol Lösung
• Zitronensäure
• Backpulver
• Teströhrchen 
• Deckel für Teströhrchen
• Wasser
• Pasteur Pipette

ANMERKUNG: dieser Zaubertrick ist etwas 
schwieriger, gib nicht auf, wenn es beim er-
sten Mal nicht klappt!

Schritte:
1. Gib 5 Tropfen Tournesol Lösung in 
Teströhrchen A, gib auch Wasser hinzu und 
handle vorsichtig. Natürlich färbt sich die 
Lösung blau. 

2. Erzeuge in Teströhrchen B Kohlendioxid, 
indem du einen Lö� el Backpulver mit Zitron-
ensäure mischst. 

3. Gieße das Kohlendioxid, als ob es eine Flüs-
sigkeit wäre, in Teströhrchen C. Lasse nicht die 
Mischung aus Backpulver und Zitronensäure in 
dieses Röhrchen fallen. Halte deine Hand über 
das Teströhrchen (wie in Bild 20 zu sehen), damit 
das Kohlendioxid nicht entweichen kann. 

4. Gieße das Kohlendioxid in die Tournesol 
Lösung im Teströhrchen A. Gib den Deckel da-
rauf und schüttle kräftig. Die blaue Farbe wird 
schrittweise heller werden und schließlich Rot 
werden. Wenn du dieses Experiment vor einer 
Menge machen willst, mache die ersten drei 
Schritte, ohne sie jemandem zu zeigen. Dabei 
musst du Teströhrchen C mit einem Deckel 
verschließen, weil es das Kohlendioxid enthält. 
Führe den letzten Schritt vor der Menge aus. 

Erklärung:
Wie von der verschwindenden blauen Farbe 
angedeutet, muss eine Säure im Spiel sein. 
Eine Kohlensäure hat sich gebildet, während 
das Kohlendioxid in Wasser au� öst.

Sprudelwasser hat einen erheblichen  Anteil 
an Kohlendioxid, das unter niedrigem Druck in 
das Wasser gebracht wird. Aus diesem Grund 
hat das Wasser einen leicht sauren Geschmack 
und ebenfalls aus diesem Grund verändert die 
Tournesol Lösung ihre Farbe von Blau zu Rot. 

Thema: tournesol Lösung

Was du brauchst:
• Tournesol Lösung
• Sprudelwasser
• Teströhrchen 
• Pasteur Pipette

Schritte:
1. Fülle das Teströhrchen halb mit Sprudel-
wasser.

2. Füge 5 Tropfen der Tournesol Lösung hin-
zu. Welche Farbe nimmt es an?

Bild 20. Durchführung des Experiments.

Schritt 3

Schritt 4

Schritt 2

Verändert eine blaue 
Tournesol Lösung 

zu Rot

Bewahre sie für den vierten 
Schritt auf

Experiment 26
Farbwechsel

Erstes: 
blaue Tournesol 
Lösung
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ANMERKUNG: wenn die Farbe sich nicht zu 
Rot verändert hat, dann ist das Soda zu frisch 
oder die Konzentration an Kohlendioxid ist 
nicht hoch genug. 

Erklärung:
Wenn man die Tournesol Lösung in die Flüs-
sigkeit gibt, ist dort eine höhere Konzentration 
an Kohlendioxid und die Lösung färbt sich Rot. 

Thema: Säuren und Basen 

Was du brauchst:
• Tournesol Lösung
• Teströhrchen 
• Deckel für Teströhrchen
• Backpulver 
• Pasteur Pipette
• Sprudelwasser
• Plastiklö� el

Schritte:
1. Löse 4 Esslö� el Backpulver in einem 
Teströhrchen, das halb mit Wasser gefüllt ist.

2. Gib den Deckel darauf und schüttle kräftig 
bis das Backpulver sich komplett aufgelöst 
hat. Dies wird deine Ausgangslösung sein.
 
3. Gieße ein bisschen Sprudelwasser in ein 
anderes Teströhrchen und füge 5 Tropfen der 
Tournesol Lösung hinzu. 
 
4. Nun gib mit einer Pasteur Pipette trop-
fenweise die Ausgangslösung in das andere 
Teströhrchen. Schüttle weiterhin vorsichtig 
nach jedem Tropfen. Am Anfang wirst du eine 
kleine blaue Wolke sehen, die sich au� öst, 
wenn du das Teströhrchen bewegst. Mache 
weiter, die Backpulverlösung hinzuzufügen 
bis die Farbe mehr als 10 Sekunden lang ein 
intensives Blau ist. 

ANMERKUNG: zähle die Anzahl der Tropfen, 
die du in die Backpulverlösung gibst.

5. Wiederhole den Prozess mit Sprudelwasser, 
das bereits eine lange Zeit geö� net war oder 
mit Leitungswasser. Zähle wieder die Anzahl 
an Tropfen, die du zur Lösung hinzugibst. 

Bild 21. Labor Messglas und Flasche mit Soda.

Experiment 27
Die Tropfen

Soda
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Erklärung:
Solange Kohlendioxid im Wasser ist, wird dies 
den E� ekt der Lösung, die du hinzugibst, aus-
gleichen. Am Anfang, wenn du die Tropfen 
hinzugibst, ist die Farbe Blau, weil an diesem 
Punkt die Konzentration an Kohlendioxid 
hoch ist. 

Nach dem Bewegen vermischen sich die Flüs-
sigkeiten allerdings und die Säure dominiert. 
Erst wenn die sauren Eigenschaften durch 
die basischen Eigenschaften der Messlösung 
ausgeglichen sind, dann kannst du eine dau-
erhafte blaue Lösung durch Hinzufügen von 
mehr Backpulver erhalten. 

Wie du weißt, sind Ballone sehr fragil und soll-
ten von Feuer ferngehalten werden, weil zu 
viel Hitze sie zum Platzen bringt. Aber passiert 
dies immer? Wenn wir Wasser ins Innere ge-
ben, passiert es vielleicht nicht. Aber warum?

Was du brauchst:
• 2 Baallon
• Sreichhölzer
• Wasser

VORSICHTSMASSNAHME: wir empfehlen, 
dass du dieses Experiment unter Aufsicht 
eines Erwachsenen durchführst.  

Schritte:
1. Fülle den Ballon mit Luft und binde ihn zu. 

2. Zünde mit Hilfe eines Erwachsenen ein 
Streichholz an und halte es unter den Ballon 
mit Luft. Was passiert? Er platzt sofort.

3. Gieße eine halbe Tasse Wasser in einen 
anderen Ballon, fülle den Rest mir Luft und 
binde ihn zu. 

4. Zünde ein anderes Streichholz an und 
halte es mit Hilfe eines Erwachsenen unter 
den Ballon, wo das Wasser ist. 

Du wirst bemerken, dass es wesentlich länger 
dauert, bis der Ballon platzt und manchmal 
platzt er gar nicht, sondern es entsteht ein 
schwarzer Fleck, an der Stelle, wo die Flamme 
fast berührt. 

Kannst du sagen, warum?

Erklärung:
Die Flamme erwärmt alles, was nah an ihr ist. 
Das Gummi des Ballons ohne Wasser erhitzt 
so sehr, dass es zu weich wird, um den Luft-
druck im Inneren auszuhalten und platzt.

Der Ballon mit Wasser braucht wesentlich 
länger bis er platzt, weil Wasser die Hitze 
gut absorbiert. Wenn du die Flamme an den 
Ballon hältst, nimmt das Wasser die Hitze auf 
und nicht das Gummi.

Darum braucht es wesentlich länger, bis es 
platzt. 

Experiment 28
Feuerfester Ballon

Bild 22. Der Ballon mit Wasser ist widerstandsfähiger.

Ballon 
mit 

Wasser

Ballon 
mit Luft
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Thema: Polymere

Was du brauchst:
• Ballone
• 1 Nadel
• Klebeband

VORSICHTSMASSNAHME: sei vorsichtig mit 
der Nadel. Wir empfehlen, dass du dieses Exper-
iment unter Aufsicht eines Erwachsenen durch-
führst. 

Schritte:
1. Fülle einen Ballon mit Luft (nicht allzu viel) 
und binde ihn zu.

2. Führe langsam die Nadel ein. Was passiert? 
Der Ballon platzt. 

3. Fülle einen anderen Ballon, aber diese Mal 
klebe ein Stück Klebeband auf ihn. Es muss 
gut kleben! 

4. Führe langsam die Nadel an der Stelle ein, 
an der das Klebeband den Ballon bedeckt, 
wie du im Bild 24 sehen kannst. Platzt er?

Erklärung:
Das Gummi das Ballons besteht aus vielen Mo-
lekülen, die zusammengebunden sind. Diese 
großen Moleküle werden Polymere genannt.  

Manchmal  überschneiden sich die Moleküle 
eines Polymers. Verbindungen wie diese halten 
die Moleküle zusammen und erlauben eine Aus-
dehnung bis zu einem gewissen Punkt. In die-
sem Experiment verbindet sich das Klebeband 
mit dem Gummi des Ballon, so dass es sich nicht 
so sehr ausdehnen kann bis es platzt. 

Thema: Polymere

Was du brauchst:
• 1 Ballon
• 1 Langen Holzspieß

Schritte:
1. Fülle einen Ballon mit Luft (nicht allzu viel) 
und binde ihn mit einem Knoten zu.

2. Führe den Spieß in die Spitze des Ballons 
ein, wo die Farbe am dunkelsten ist.

3. Mache weiter damit, den Spieß langsam 
durch den Ballon zu drücken und ihn vom 
Tiefpunkt heraus zu nehmen. Platzt er oder 
nicht?

Experiment 29
Nadelresistenter Ballon

Experiment 30
Ballonspieß

Bild 23. Ballon gefüllt mir Luft.

Bild 24. Durchführung des Experiments.

Bild 25. Der Spieß geht durch den Ballon ohne diesen zu 
zerplatzen.
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Erklärung:
Die Spitze und der Unterteil des Ballons sind 
die Punkte mit dem geringsten Druck. 

Darum ist der Widerstand am geringsten, 
wenn man den spitzen Teil des Holzspießes 
einführt und der Ballon platzt nicht, wie er 
es machen würde, wenn man einen andere 
Fleck am Ballon benutzten würde. 

Was du brauchst:
• Stück Seife
• Teströhrchen
• Wasser

Schritte:
1. Fülle das Teströhrchen zu 2⁄3 mit Wasser.

2. Hoble einige dünne Teile der Seife und löse 
sie im Wasser. Bewege es gut. 

3. Wiederhole dasselbe Experiment in einem 
anderen Teströhrchen, um mehr von der 
Lösung zu erzeugen. 

Erklärung:
Du brauchst diese Lösung für das folgende 
Experiment. 

Was du brauchst:
• Seifenlösung (vom letzten Experiment)
• Teströhrchen
• Deckel für Teströhrchen 

Schritte:
1. Gib die Seifenlösung in ein Teströhrchen.
 
2. Gib den Deckel darauf. Bewege es. Was 
passiert? Du wirst eine Schicht Schaum sehen. 

Erklärung:
Wenn du das Teströhrchen bewegst, enthält das 
Wasser eine große Anzahl an Ionen, die sich mit 
der Seife verbinden und Schaum entstehen las-
sen. Dies ist was normalerweise passiert. Den-
noch kann es sein, dass das Wasser, was du zum 
Herstellen der Lösung verwendest, „hart“ ist. 

Wir benutzen das Wort „hart“, wenn Wasser ge-
löste Kalzium Sto� e enthält. Wenn diese Kalzium 
Sto� e (besonders Kalziumkarbonat) in Kontakt 
mit Seife kommen, dann bilden sie eine unlös-
liche Mischung. Diese Mischung ist nicht hilf-
reich zum Reinigen, weil es die Dinge dreckiger 
hinterlässt. Darum brauchen wir weiches oder 
sehr weiches Wasser, damit Schaum auftreten 
kann. Du solltest weiches Wasser nicht trinken. 

Experiment 31
Seifenlösung

Experiment 32
Die Härte von Wasser

Bild 26. Seifenblasen.
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download/9130300

Hol dir neue Experimente 
– nur online verfügbar



CHEMIE 1000
CHEMISTRY 1000

ANL9130300DE1215NG Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Errors and technical changes reserved.

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
www.bresser.de · info@bresser.de

Visit our website: www.nationalgeographic.com

© 2015 National Geographic Partners LLC. 
All rights reserved. NATIONAL GEOGRAPHIC 
and Yellow Border Design are trademarks of the 
National Geographic Society, used under license.


