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Die stiftung „haus der kleinen forscher“ hat sich ein großes Ziel gesetzt: sie möchte allen 

kindern im kita- und grundschulalter bundesweit die alltägliche begegnung mit naturwissen-

schaftlichen, mathematischen und technischen themen ermöglichen.

 Die mädchen und Jungen sollen die Chance erhalten, dieses spannende feld mit freude 

für sich zu entdecken. Dies geschieht vor allem, indem die stiftung „haus der kleinen 

forscher“ erzieherinnen und erzieher sowie lehrerinnen und lehrer bei der umsetzung des 

bildungsbereichs naturwissenschaften, mathematik und technik im alltag unterstützt und 

sie kontinuierlich pädagogisch und zielgerichtet fortbildet.

 im Zentrum stehen dabei das gemeinsame lernen und forschen der kinder mit den 

erwachsenen als lernbegleiterinnen und lernbegleiter – sowie das lernen selbst. mit der 

einbindung der stiftungsangebote in den alltag der einrichtungen werden neben dem 

naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen verständnis auch die entwick-

lung von sprach-, lern-, Personal- und sozialkompetenz sowie die feinmotorik von mädchen 

und Jungen im alter von drei bis zehn Jahren begünstigt. mit ihren angeboten fördert die 

stiftung so die stärkung der bildung der kinder im kita- und grundschulalter und möchte 

damit auch zur langfristigen nachwuchssicherung sowohl in den natur- und ingenieurwissen-

schaftlichen als auch in den technischen berufen in Deutschland beitragen.

 Der entwicklung von fortbildungen und materialien der stiftung „haus der kleinen 

forscher“ werden neben den vorgaben der bildungsprogramme der bundesländer immer 

auch aktuelle erkenntnisse der frühpädagogik, entwicklungspsychologie, lernforschung und 

fachdidaktiken zu grunde gelegt. Zudem fließen eine vielzahl praktischer erfahrungen und 

inhaltlicher anregungen ein, die in den workshops für trainerinnen und trainer, bei regelmä-

ßigen besuchen in kitas, horten und grundschulen sowie bei hospitationen in den netzwer-

ken der stiftung gewonnen werden.

 Partner der stiftung sind die helmholtz-gemeinschaft, die siemens stiftung, die Dietmar 

hopp stiftung, die Deutsche telekom stiftung und die autostadt in wolfsburg. gefördert wird 

sie vom bundesministerium für bildung und forschung. 

stiftung  
„haus Der kleinen forsCher“
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liebe Pädagogin, lieber Pädagoge, 
 

„Da ist Chemie drin!“ wer das sagt, meint es selten im positiven sinne. viele assoziieren mit 

Chemie künstliche, nicht immer gesunde Zusatzstoffe, vor allem im essen, in getränken oder 

auch in der täglichen kleidung. Die Chemie als naturwissenschaft ist jedoch viel mehr: 

überall um uns herum treffen wir auf vorgänge und Dinge, die mit Chemie zu tun haben. 

sogar in unserem eigenen körper laufen unentwegt chemische Prozesse ab – auch jetzt in 

dieser sekunde, in der sie atemluft eingesogen haben und der sauerstoff in dieser luft ihren 

muskeln beim umblättern der seiten hilft.

 Die Chemie hat unsere Zivilisation geformt und weit vorangebracht. in Deutschland zählt 

sie inzwischen zu den wichtigsten industriezweigen. schauen sie sich einmal um, wie viele 

der gegenstände um sie herum aus kunststoff gefertigt sind. es sind mindestens 20 Dinge 

– das wette ich! kunststoffe sind ein Produkt der Chemie. Chemiker produzieren außerdem 

auch den treibstoff für unsere autos, ihre Düngemittel erhöhen die erträge der bauern, und 

mit der herstellung von medikamenten helfen sie vielen menschen, krankheiten zu überwin-

den.

 manchmal erscheint die Chemie wie Zauberei, weil sich viele Prozesse auf einer ebene 

abspielen, die wir mit unseren augen nicht mehr wahrnehmen können: in der winzigen welt 

der atome. Diese ebene ist für kinder im kita- und grundschulalter und damit auch für ihre 

arbeit aber noch nicht von belang. es geht viel mehr darum, verschiedene stoffe aus ihrem 

alltag zu erkunden, die eigenschaften der stoffe zu erforschen und spannende stoffumwand-

lungen zu entdecken. 

 begeben sie sich gemeinsam mit den mädchen und Jungen auf entdeckungsreise! ich bin 

mir sicher, dass sie und die kinder dann bald sagen werden: „bei uns stimmt die Chemie!“

Dr. Peter Rösner
Vorstandsvorsitzender der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

grusswort
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mit dieser broschüre möchte die stiftung „haus der kleinen forscher“ sie dazu einladen, den 

geheimnissen der Chemie auf den grund zu gehen: was ist Chemie? welche rolle spielt sie 

in unserem leben? wo begegnen wir der Chemie im alltag? nicht zuletzt möchte die stiftung 

sie dafür begeistern, gemeinsam mit den kindern in das thema „Chemie“ einzutauchen und 

viele spannende einblicke und unverhoffte erkenntnisse zu gewinnen. Die broschüre ergänzt 

das karten-set „sprudelgas“.

 im ersten teil der broschüre wird zunächst aufgezeigt, wie überraschend oft Chemie in 

unserem alltag steckt. auf einem wimmelbild können die mädchen und Jungen nach den zum 

teil sicherlich verblüffenden Dingen suchen, in denen die Chemie zu finden ist. nach einem 

blick in die bildungs- und rahmenlehrpläne wird thematisiert, welches vorwissen, welche 

interessen und kompetenzen kita- und grundschulkinder im bereich der Chemie aufweisen.

 Pädagogisch vertiefend widmet sich die broschüre im zweiten teil dem thema „sprach-

liche bildung“. exemplarisch wird dabei für das entdecken und erforschen von sprudelgas 

gezeigt, dass forschen und sprechen immer auch zusammengehören und dass sich natur-

wissenschaftliche und sprachliche förderung besonders gut miteinander verbinden lassen.

 neben dem sprudelgas finden sich in unserem alltag noch viele weitere chemische 

stoffe, deren eigenschaften mit kindern leicht erkundet werden können. Die Praxisanre-

gungen im dritten teil der broschüre beziehen dabei ganz unterschiedliche lebensbereiche 

ein (z. b. Chemie in küche und bad oder Chemie beim essen und am lagerfeuer). so ist das 

entdecken und erforschen chemischer stoffe und vorgänge immer auch nah an den vorerfah-

rungen und dem täglichen erleben der mädchen und Jungen orientiert.

 Der vierte teil der broschüre enthält wieder spannende hintergrundinformationen für 

erwachsene.

wir wünschen ihnen und den kindern viel spaß beim gemeinsamen entdecken!

über Diese brosChüre
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siCherheitshinweise

Kohlenstoffdioxid ist ein normaler  bestandteil der luft, kann in großen Mengen aber zu schwindel und bewusstlosigkeit führen. 
beim experimentieren ist daher auf ausreichende 
frischluftzufuhr zu achten. lassen sie die Kinder 

außerdem nie unbeaufsichtigt mit konzentriertem 
Kohlenstoffdioxid experimentieren oder sogar das 
in luftballons abgefüllte Kohlenstoffdioxid direkt einatmen.

die co2-patrone im trinkwassersprudler  steht unter hohem druck. Kinder sollten hier  nie allein Kohlenstoffdioxid abfüllen.
auch brause- und filmdosenraketen stehen  unter hohem druck und schießen rasant in  die luft. achten sie darauf, dass sich alle  Kinder schnell weit genug davon entfernen,  und kennzeichnen sie die „startrampe“ durch  einen reifen oder ein springseil auf dem boden.

lebensmittelverpackungen sollten  ausschließlich die auf der Verpackung  benannten lebensmittel beinhalten. werden  pulver und andere stoffe in neutrale Gefäße  gefüllt, sollten diese gut beschriftet werden.
treffen sie mit den Kindern eine klare  regelung, ob von den pulvern geringe Mengen  gekostet werden dürfen oder nicht. 

bei Versuchen mit teelichtern ist Vorsicht geboten. die teelichter sollten auf feuerfesten  unterlagen stehen (z. b. auf einem backblech).  Kinder mit langen haaren sollten diese  zusammenbinden.
nach dem experimentieren müssen alle  Gefäße ordentlich gereinigt und die hände  gewaschen werden. 

bitte beachten  sie beim forschen  mit sprudelgas folgende  sicherheitshinweise:
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das abenteuer cheMie beGinnt
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Das abenteuer Chemie beginnt

Chemie ist das, was pufft und stinkt?  
– Chemie in unserem alltag

forschen mit Chemie in kita, hort und grundschule – da kommt einem schnell ein labor  

in den sinn. man denkt an weiße kittel, schutzbrillen und reagenzgläser, an blubbernde 

flüssigkeiten in grellen farben, die noch dazu merkwürdig riechen und ab und zu explodieren. 

Dabei finden sich überall in unserem alltag chemische stoffe. es ist verblüffend, wie viele 

Dinge oder vorgänge in unserem haushalt, in der natur oder beispielsweise auch in unserem 

körper teil chemischer Prozesse sind.

 ein kurzer blick ins kinderzimmer zeigt: Plüschtiere, legosteine, Puppen und spielzeug-

autos bestehen aus chemisch hergestellten kunststoffen. im bad finden sich seife, Zahn-

pasta, hautcreme, Parfüm und der hängeschrank mit den medikamenten – alles Produkte 

chemischer herstellung. auch in der küche lassen sich unzählige Dinge entdecken, in denen 

Chemie steckt: lebensmittelverpackungen, Porzellanteller, essig, back- und Puddingpulver, 

Joghurt, wein und marmelade. auch die teflonpfanne oder der kühlschrank existiert dank 

findiger Chemikerinnen und Chemiker.

 alle verbrennungen sind chemische Prozesse – egal, ob am lagerfeuer holz oder im 

motor eines autos kraftstoff verbrannt wird. Der rost am fahrrad oder die kalkablagerungen 

im wasserkocher sind das ergebnis chemischer vorgänge. wenn Pflanzen und bäume mit 

ihrem blattgrün und dem sonnenlicht kohlenstoffdioxid und wasser in sauerstoff und stärke 

umwandeln, dann geschieht das durch Chemie. bergkristalle, edelsteine, braun- und 

steinkohle sind Produkte chemischer umwandlungen in der natur. und der menschliche 

körper kann nur atmen, denken, sich ernähren und bewegen, wenn gleichzeitig eine vielzahl 

von chemischen Prozessen in ihm stattfindet: beispielsweise, wenn der speichel und die 

magensäure die verdauung der nahrung und die aufnahme der enthaltenen nährstoffe 

ermöglichen oder in den muskelzellen kohlenhydrate verbrannt werden, also Zucker zu 

wasser und kohlenstoffdioxid abgebaut wird, um daraus energie zu gewinnen.
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wo überall cheMie drinstecKt!

chemie im essen ab seite 30chemie im Körper ab seite 26



11chemie in Garten und Garage ab seite 33 chemie im bad ab seite 37 chemie am lagerfeuer ab seite 42
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grundsätzlich wird in allen bildungs- und rahmenlehrplänen angeregt, dass sich pädago-

gische fachkräfte mit den kindern physikalischen, chemischen und technischen fragestel-

lungen widmen. während jedoch für den physikalischen und technischen bereich viele 

praktische beispiele genannt werden, wie die ausgestaltung eines pädagogischen angebots 

erfolgen könnte, fehlen diese für das gebiet der Chemie oder werden lediglich kurz angeris-

sen und nicht weiter ausgeführt. als Paradebeispiel für das kennenlernen chemischer 

vorgänge schlagen mehrere bildungspläne das kuchenbacken vor (z. b. berlin, brandenburg, 

bremen, saarland und thüringen), ohne jedoch näher zu erklären, was die kinder dabei an 

chemischen vorgängen beobachten könnten. einige Pläne thematisieren die aggregatzustän-

de: flüssig, fest und gasförmig (z. b. bayern und hessen). nur wenige nennen darüber hinaus 

beispiele, die auch mit dem alltag der mädchen und Jungen in beziehung stehen, wie z. b. 

das tonbrennen oder das beobachten überschäumdender trinkbrause (berlin und bremen), 

das auflösen von Zucker in wasser und den versuch, diesen wiederzugewinnen (saarland).

 in einigen rahmenlehrplänen für die grundschulen werden die ausführungen zur 

beschäftigung mit dem thema „Chemie“ etwas detaillierter. Der lehrplan aus baden-württem-

berg schlägt vor, den inhaltsstoffen in nahrungsmitteln nachzugehen: der stärke in der 

kartoffel, dem Zucker in der Cola oder dem wasser in der gurke. schleswig-holstein regt das 

herstellen einfacher salz- und Zuckerlösungen und das kennenlernen von stoffumwand-

Chemie als thema in den  
bildungs- und lehrplänen 
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1 Die aktuellen bildungs- und lehrpläne sind auf den jeweiligen bildungsservern der länder zu finden. 
2  vgl. spägele, e. (2008)

über das vorwissen und die vorstellungen von kita- und grundschulkindern zu chemischen 

themeninhalten ist verhältnismäßig wenig bekannt. allgemeine untersuchungen zeigen, 

dass kinder vor allem dann ausgeprägte vorstellungen und naturwissenschaftliches wissen 

entwickeln, wenn die bildungsinhalte ihrem erfahrbaren umfeld entspringen. sie erklären 

sich naturwissenschaftliche Phänomene anhand des äußeren eindrucks. Zu themen und 

inhalten, die sich durch sinnliches erleben nicht erfassen lassen und die sich beispielsweise 

auf der abstrakten ebene der atome abspielen, haben weder kita- noch grundschulkinder 

entsprechende kenntnisse und konzepte. Zudem dienen die vorstellungen der mädchen und 

Jungen in diesem alter vor allem zur lösung konkreter alltagsprobleme. wird ihnen die prak-

tische relevanz nicht deutlich, kann das interesse an themen der unbelebten natur schnell 

schwinden.2

Der blick vom kind aus: vorwissen,  
interessen und kompetenzen von  
kita- und grundschulkindern

lungen durch erhitzen und verbrennen an. rheinland-Pfalz geht einen schritt weiter und 

empfiehlt, dass die kinder das teilchenmodell kennen lernen und damit modellhaft die 

eigenschaften von stoffen und ihre veränderung beobachten und beschreiben sollen. 

Praxisanregungen, die aus dem leben der kinder gegriffen sind und sich im pädagogischen 

alltag gut umsetzen lassen, finden sich auch hier nur spärlich.

 Die ideen und versuchsvorschläge dieser broschüre sollen daher helfen, eine brücke 

zwischen den anforderungen der bildungs- und rahmenlehrpläne und der praktischen 

umsetzung in kita, hort und grundschule zu schlagen. sie sollen auch mut machen, dass die 

beschäftigung mit Chemie einfach und zugleich sehr spannend sein kann. Dass kein großes 

vorwissen nötig ist, um sich gemeinsam mit den kindern auf entdeckungsreise zu begeben, 

und dass Chemie verblüffend viel mit unserem alltäglichen leben zu tun hat.1

sprudelGas und andere stoffe 
Das abenteuer Chemie beginnt
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Das konzept „stoff“ ist in der Chemie ein zentraler begriff. er beschreibt das material, aus 

dem ein gegenstand besteht. Der Chemieunterricht der sekundarstufe beginnt damit, dass 

die schülerinnen und schüler verschiedenste stoffe kennen lernen, deren eigenschaften

unter suchen und anwendungsgebiete erkunden. kinder in kita und grundschule kategorisie-

ren die Dinge und stoffe dieser welt zunächst nach äußerlichen kriterien: ist etwas bewegt 

oder unbewegt? lebt es oder ist es tot? kann man es berühren oder nicht? für die mädchen 

und Jungen stehen dabei die bestimmung und der Zweck eines stoffs im vordergrund.3 

eigenschaften wie farbe oder geschmack sind ihrer vorstellung nach nicht untrennbar mit 

einem stoff verbunden. sie können ihm weggenommen oder zugeführt und zwischen 

verschiedenen stoffen ausgetauscht werden.

 Chemische reaktionen zwischen verschiedenen stoffen rufen bei den kindern unter-

schiedlichste vorstellungen hervor: Diese werden nicht immer als umwandlung verstanden, 

sondern oft auch als das hervortreten von im stoff versteckten eigenschaften. treten durch 

eine chemische reaktion z. b. farbänderungen auf, begründen die mädchen und Jungen dies 

nicht mit der umwandlung des ausgangsstoffs in einen anderen stoff. sie nehmen an, dass 

die farben bereits im ausgangsstoff angelegt sind und wie bei einem Chamäleon auftauchen 

oder verschwinden können.4 andere reaktionen dagegen, wie beispielsweise der vorgang 

des rostens, sind in den gedanken der kinder keine interaktion verschiedener stoffe, 

sondern etwas, was einem stoff (in diesem fall dem eisen) widerfährt.5

 

schon der schweizer entwicklungspsychologe Jean Piaget fand heraus, dass junge kinder nur 

an die existenz der luft glauben, wenn sie sich bewegt.6 allgemein werden gase von kindern 

nur wahrgenommen, wenn man sie fühlen kann, wenn sie einen Druck ausüben oder wenn 

sie farbig sind. aus diesem grund verdichtet sich zunächst die vorstellung, dass luft und 

gase im allgemeinen nichts wiegen. Dennoch sind gas und luft für vorschul- und grund-

schulkinder gegensätzliche Dinge. für viele mädchen und Jungen gibt es nur „das gas“, dem 

vor allem gefährliche eigenschaften (giftig, brennbar, explosiv) zugeschrieben werden.7 

insofern bieten versuche mit sprudelgas – insbesondere auch im vergleich zu luft – kindern 

eine hervorragende möglichkeit, ihre vorstellungen auf den Prüfstand zu stellen und ihre 

konzepte entsprechend zu erweitern.

 Das vorwissen der kita- und grundschulkinder zu chemischen Phänomenen ist relativ 

gering. Dennoch sind sie in einem alter, in dem sie sich „gerade zu dieser Zeit […] nicht mehr 

nur den menschen, sondern auch der Dingwelt zuwenden“8, wie der deutsch-amerikanische 

entwicklungspsychologe erich erikson beschrieb. genau dieses alter bietet den mädchen 

und Jungen also eine gute Chance, die Chemie ganz lebensnah zu erkunden und erste 

erfahrungen mit den verschiedenen stoffen aus ihrem alltag zu sammeln. eine solche 

grundlage wird ihnen im späteren Chemieunterricht eine wichtige hilfe sein, wenn es darum 

geht, sich abstraktere erklärungsmodelle der beobachteten vorgänge zu erschließen.

Gase und Luft

3 vgl. strunk, u. (1999) 
4 vgl. schlöpke, w.-i. (1991)
5 vgl. barke, h.-D. (2006)
6 Piaget, J. (1988), s. 282ff.
7 vgl. Driver, r. et al. (1994a/b); vgl. Pfeifer, P. et al. (1997)
8 erikson, e. h. (1959), s. 96

Stoffe und Stoff- 
umwandlungen



15sprudelGas und andere stoffe 
Das abenteuer Chemie beginnt

Worin unterscheiden sich  

Luft und Kohlenstoffdioxid? 

Die Kinder einer Forscher-AG 

untersuchen zwei Ballons, die 

mit jeweils einem der beiden 

Gase gefüllt sind.
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sprachliche bildunG beiM  
naturwissenschaftlichen  
forschen und entdecKen
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sprache gilt als schlüssel für erfolg. bücher oder artikel, die sich mit dem thema sprachliche 

bildung beschäftigen, beginnen meist mit diesem oder einem ähnlichen satz. in der tat sind 

schulischer und beruflicher erfolg, aber auch die entwicklung emotionaler und sozialer 

kompetenzen entscheidend von den sprachlichen fähigkeiten abhängig. Zahlreiche studien 

spiegeln die tatsache wider, dass kinder mit lang andauernden sprachlichen Defiziten im 

vergleich zu sprachunauffälligen mädchen und Jungen in verschiedenen bereichen schwie-

rigkeiten aufweisen – trotz durchschnittlicher begabung. Die kinder haben beispielsweise 

häufiger Probleme beim lesen- und schreibenlernen. sie werden häufiger in sonderschulen 

unterrichtet, wiederholen öfter die klasse und erreichen einen niedrigeren schulabschluss. 

menschen mit sprachlichen schwächen sind häufiger von arbeitslosigkeit betroffen und 

leiden vermehrt unter psychischen störungen. ähnliche konsequenzen ergeben sich für 

mehrsprachig aufwachsende kinder in Deutschland, denen es nicht gelingt, die deutsche 

sprache in ausreichendem maße zu erwerben. Die mangelnden sprachfähigkeiten erschwe-

ren ihre integration und die teilhabe am alltag in kitas wie auch später in der schule.9  

vor dem hintergrund dieser konsequenzen wird deutlich, wie wichtig die frühe und umfas-

sende förderung sprachlicher fähigkeiten ist. bisherige Praxis ist die Durchführung von 

sprachförderprogrammen zu einem festgelegten Zeitpunkt im wochenablauf, in der regel 

nicht öfter als ein- bis zweimal pro woche. im fokus stehen kinder im vorschulalter, d. h., die 

sprachförderung beginnt zu einem Zeitpunkt, an dem die meisten mädchen und Jungen 

bereits seit zwei bis drei Jahren in der einrichtung betreut werden und die sprachauffälligkeit 

lange bekannt ist. Dabei bietet schon die Zeit in kita, hort und grundschule viele möglich-

keiten einer kontinuierlichen sprachförderung und der gezielten sprachlichen anregung im 

alltag. sprache findet immer und überall statt. sie sollte daher nicht als isoliertes Programm 

oder training verstanden, sondern vielmehr in all ihren facetten im pädagogischen alltag 

wahrgenommen und in der interaktion mit den kindern gestärkt und gefördert werden. 

sprachliche bildung ist eine echte Querschnittsaufgabe.

naturwissenschaftliches forschen und entdecken in kita, hort und grundschule bedeutet, 

kindern die gelegenheit zu geben, ihre umgebung genau zu erkunden, und gemeinsam  

mit ihnen unter die oberfläche von Phänomenen zu schauen. so erlangen die mädchen  

und Jungen neue erkenntnisse, vertiefen ihr begriffliches wissen und erweitern ihre  

vorstellungen, wie die Dinge im Detail beschaffen sind. bei all diesen Prozessen spielt die 

Sprache als Schlüssel  
für Erfolg

Sprachliche Bildung ist  
eine Querschnittsaufgabe

Sprachlernpotenziale bei 
der naturwissenschaftlichen 
Bildung nutzen

forschen und sprechen gehören zusammen

9  buschmann, a. et al. (2010); studienüberblick bei suchodoletz, w. von (2004)

sprudelGas und andere stoffe 
sprachliche bildung beim forschen
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Erkenntnisse der  
Hirnforschung

Mehrsprachige Kinder und 
Kinder mit einer anderen  

Muttersprache als Deutsch

Die neuropsychologie liefert spannende erkenntnisse, die eine gemeinsame gestaltung 

sprachlicher und naturwissenschaftlicher bildungsinhalte unterstützen. sie erklärt, wie die 

wahrnehmung von Dingen sowohl mit der geistigen konzeptentwicklung als auch mit der 

sprachentwicklung zusammenhängt. wörter sind bloße hülsen, die an sich keine bedeutung 

haben. es sind symbole, die zunächst mit bedeutung gefüllt werden müssen, bevor mit ihnen 

die umgebende welt beschrieben werden kann. Zum sprachlichen wort muss also stets auch 

ein geistiges bild im gehirn entwickelt werden. und dieses geistige bild enthält jegliche 

beschreibenden informationen aus allen sinnes- und handlungsmodalitäten.

Das Wort „Telefon“ löst gleichzeitig in mehreren Hirnarealen Aktivität aus – nicht nur 

in der Sprachverarbeitung, sondern auch im Bereich, in dem Hörinformation verarbei-

tet wird (weil man unweigerlich auch an das Klingeln denkt). Bereiche, die für die 

Sehinformation zuständig sind (Wie sieht das Telefon aus?), und Areale, die hand-

lungsbezogene Informationen speichern (Wie muss ich ein Telefon benutzen?), werden 

ebenfalls aktiviert.10 Naturwissenschaftliches Erforschen und Entdecken ermöglicht 

den Kindern genau diese vielfältigen Sinneszugänge zu den Dingen ihrer Welt. 

Während der Ansprache verschiedener Sinne entwickeln die Mädchen und Jungen ein 

geistiges Bild und erlernen dazu passend das sprachliche Symbol – das Wort. Je mehr 

Sinnesmodalitäten angesprochen werden, desto besser die Verankerung im Gehirn.11

Die verbindung sprachlicher mit naturwissenschaftlicher bildung bietet besonders gute 

entwicklungsmöglichkeiten für kinder, die Deutsch als ihre Zweitsprache erwerben. natur-

wissenschaftliches forschen und entdecken beinhaltet zunächst viele nonverbale anteile,  

die allen kindern die möglichkeiten bieten, sich entsprechend ihres kognitiven entwicklungs-

stands zu betätigen. unabhängig von ihren Deutschkenntnissen können die mädchen und 

Jungen hier neue erfahrungen, eindrücke und erfolgserlebnisse sammeln und ihr selbstver-

trauen stärken. Der intensive umgang mit materialien und gegenständen erweitert ihren 

wortschatz, aus dem eigenen handeln erschließt sich ihnen der sinngehalt der zunächst 

fremden begriffe. gemeinsam geteilte Denkprozesse zwischen fachkraft und kind bzw. 

zwischen den kindern untereinander sind beim gemeinschaftlichen forschen und entdecken 

wesentlich häufiger zu beobachten als bei der kommunikation im alltag. gerade dieser 

intensive gesprächsaustausch ist bedeutsam für den begriffsaufbau.12

„Wenn die Begriffe nicht richtig sind, so stimmen die Worte nicht; 
stimmen die Worte nicht, so kommen die Werke nicht zustande …“ 

Konfuzius

versprachlichung eine ganz wesentliche rolle. forschen ist ein sozialer vorgang: es wird 

immer auch gesprochen, vermutungen und gedanken werden verbalisiert, beobachtungen 

formuliert, ergebnisse untereinander diskutiert. naturwissenschaftliches forschen und 

entdecken bietet somit auch viel Potenzial zum lernen von sprache.

b
ei

sp
ie

l

10 vgl. kiefer, m. et al. (2007)
11 vgl. spitzer, m. (2006)
12 vgl. Jampert, k. et al. (2006); röhner, C., hövelbrinks, b. (2012)
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Konfuzius

„und dann wirbelt das so herum“  
– sprechanlässe beim forschen

Sprechanlässe beim  
Beobachten und  Vergleichen

Sprechanlässe beim  
Formulieren von  
Vermutungen und  
Ergebnissen

Der wissenschaftliche erkenntnisprozess enthält viel sprachlichen austausch. beschreiben 

kinder ihre beobachtungen, müssen sie die Dinge exakt benennen. Dabei nutzen sie wörter 

aus dem alltag, wie z. b. „löffel“ oder „glas“, aber auch fachspezifische begriffe wie 

„Pipette“ oder maßeinheiten wie „gramm“ und „Zentimeter“. sie erweitern ihren wort-

schatz, erlernen neue begrifflichkeiten und festigen deren bedeutung. um zu beschreiben, 

was sie nacheinander getan haben, verwenden die kinder unterschiedlichste verben, wie 

z. b. „reinschütten“, „umrühren“, „herumwirbeln“. adjektive sind notwendig, um genauer zu 

differenzieren, wie etwas aussieht, sich anfühlt oder anhört: ist etwas „weich“, „hart“, „rau“, 

„spitz“, „rund“, „samtig“ oder „stachelig“? hinzu kommt, dass die mädchen und Jungen, 

wenn sie ihre beobachtungen formulieren, über ein geschehen sprechen, das in der 

vergangenheit liegt und dafür auch alle verben in die vergangenheit gesetzt werden müssen: 

„erst habe ich den Zucker reingetan und dann ist der zerbrochen und hat sich aufgelöst und 

dann hat das so geblubbert … zzzssch.“ Zum beobachten gehört zudem das vergleichen: wie 

schwer ist der mit sprudelgas gefüllte luftballon? schwerer als der mit luft gefüllte ballon? 

aber der ball, der am schnellsten zu boden fällt, ist noch schwerer – am schwersten! und in 

welchem sprudelwasserglas prickelt es am lautesten?

sprechen die kinder über ihre vermutungen oder präsentieren und diskutieren ihre  

erkenntnisse, sind längere redebeiträge gefragt. in Diskussionen sind die mädchen und 

Jungen gefordert, passende argumente zu finden und ihre eigenen gedanken in worte zu 

fassen. Die kinder formulieren dann häufiger längere sätze und nutzen komplexere gramma-

tische strukturen. haupt- und nebensätze werden durch konjunktionen miteinander 

verbunden: „in dem glas auf der heizung hat es weniger gesprudelt, weil der sprudel da 

schneller rausgegangen ist“ oder „ich hab den trinkhalm [im sprudelwasser] mit dem finger  

festgehalten, damit der unten bleibt“.

Jeder Schritt im Forschungskreis bietet 
viele Möglichkeiten zum sprachlichen 
Austausch.

Schriftgebrauch beim  
Dokumentieren

erkenntnisse und ergebnisse können gemeinsam mit den kindern dokumentiert werden, z. b. 

in form eigener aufzeichnungen, einer tabelle oder bei jüngeren mädchen und Jungen mit 

einer strichliste, eigenen Zeichnungen und symbolen. auf diese weise können sich die 

kinder ihren versuch, ihre handlung und das ergebnis immer wieder neu in erinnerung rufen. 

sie sammeln frühe schrifterfahrungen und lernen eine zentrale funktion von schrift kennen.

sprudelGas und andere stoffe 
sprachliche bildung beim forschen
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„Jetzt aber schnell den Deckel drauf!“

„Ey, bei uns passiert gar nichts?!“

„Und auf dem Teller war ein Riesensee.“

„Das musste erst einmal hochgehen, die zwei müssen 
erstmal zusammengehen, bevor es hochgeht.“

„Boah, jetzt geht es hoch, hoch  
und hoch und raus!“

„Ich hab’s stehen gelassen, dachte, das geht 
nicht mehr und auf einmal doch, dann ,pssst‘ 

an die Decke gegangen und dann auf den 
Teller geflogen.“

„Na, Flügel, Kopf, Spitze und ein Ende,  
wo Feuer rauskommt.“

„Die Brause muss da so rausspritzen!“

„Boah, krass!“

„Das geht nicht raus?!“

„Das Pulver hat voll explodiert.“
„Danach war die Tablette ganz weich.“

„Wir haben eine Tablette reingetan und ein 
klitzekleines bisschen Wasser, dann schnell 
den Deckel zugemacht und dann ist es an die 

Decke gegangen.“

„Bis zum Mars, bis Gott, bis zum Universum!“

„Was ist wohl eine  
Brausepulverrakete,  

was braucht man  
dafür?“

Während des  
Raketenbaus

„Was ist passiert?“

„Und bei euch ging es 
nicht gleich – warum, 

glaubst du, musstest du 
warten?“

„Ach, und wie hoch 
geht die?“
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für die jüngeren kinder ist naturwissenschaftliches entdecken und erforschen sehr stark  

an die sinnliche erfahrung geknüpft. ergründen sie ein spannendes Phänomen oder setzen 

sie sich gerade mit einem gegenstand auseinander, so sind die mädchen und Jungen dabei 

ganz und gar auf ihr handeln konzentriert. sprachliche interaktion ist in dieser Phase des 

erkundens nicht sinnvoll. sie könnte das handeln der kinder stören und würde sie ablenken. 

erst im anschluss lassen sich die beobachtungen der mädchen und Jungen aufgreifen. Dann 

sind die kinder bereit, ihre aufmerksamkeit ganz auf den sprachlichen input zu lenken. Jetzt 

ist es möglich, neue begriffe einzuführen, die den wortschatz erweitern, und handlungen in 

sprache zu fassen. bei älteren kindern hat die sprache hingegen ein sehr viel stärkeres 

gewicht: sie spielt bei allen wesentlichen teilschritten des erkenntnisprozesses eine zentrale 

rolle. angefangen bei der formulierung von vermutungen und fragen, vorschlägen zum 

geeigneten vorgehen, der sprachlichen begleitung beim beobachten bis hin zum sammeln 

und erörtern der erkenntnisse. naturwissenschaftliche förderung ist hier untrennbar mit 

sprachlicher interaktion verbunden.14

sprechanlässe beim forschen nutzen  
– Die rolle der lernbegleitung

Die entscheidende Rolle  
der Beziehung

naturwissenschaftliche bildungsprachliche bildung

beschreiben von relationen und merkmalen, wortschatz  
erweitern und festigen (alltagsbegriffe und fachsprache)

morphologische merkmale verwenden, z. b. komparativ, 
superlativ, einzahl und mehrzahl

syntaktische merkmale verwenden, z. b. w-fragen, haupt- und 
nebensatzverbindungen, verneinungen, Zeitformen

argumente finden, diskutieren, sich gegenseitig zuhören und 
sich aufeinander im gespräch beziehen, gedanken in worte 

fassen und absprachen treffen

verschriftlichung, grafische Darstellungen,  
symbolgebrauch, experimentiertagebücher

sortieren und klassifizieren, beschreiben, instrumente und 
maßeinheiten benennen, Zahlen und zählen

vergleichen, messen, wiegen

fragestellungen und vermutungen  
formulieren, beschreiben, meinungen begründen,  

ergebnisse erörtern

vermutungen formulieren, abläufe beschreiben,  
ergebnisse präsentieren, in gruppen arbeiten

ergebnisse dokumentieren

Hinweise zur Arbeit mit  
Kindern verschiedenen  
Alters

egal, ob man ein kind naturwissenschaftlich oder sprachlich fördern möchte, voraussetzung 

für ein gutes gelingen ist zunächst immer eine vertrauensvolle beziehung. eine wertschät-

zende haltung gibt den mädchen und Jungen sicherheit und orientierung. bei der sprach-

förderung kommt der direkten interaktion und kommunikation zwischen kind und lernbe-

gleitung eine außerordentlich große bedeutung zu. Das alleinige passive hören von sprache, 

weitgehend unabhängig davon, ob es von Personen aus der unmittelbaren umgebung 

stammt oder durch medienkonsum erfolgt, reicht zum sprechenlernen nicht aus.

zusammenfassende übersicht13

sprudelGas und andere stoffe 
sprachliche bildung beim forschen

13 nach Jampert, k. et al. (2006), s. 120
14 vgl. illner, r. (2005); Jampert, k. et al. (2006)
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begleitende fach- und lehrkräfte sollten sich zurückhalten, wenn kinder experimentieren. 

Dabei sind sie aber durchaus aktiv, indem sie die mädchen und Jungen aufmerksam beob-

achten und blickkontakt halten. wenn ein kind aufschaut und die interaktion sucht, wird  

das von der fach- bzw. lehrkraft bemerkt und sie kann auf den wunsch des kinds eingehen. 

ohne blickkontakt gelingt auch keine kommunikation, weil die kommunikationspartner  

nicht sicher sein können, ob ihr gegenüber noch aufmerksam ist. und hört einem scheinbar 

niemand zu, dann verliert man schnell seine sprechfreude, weil es ja niemanden  

interessiert, was man sagt.

Die eigenaktivität der mädchen und Jungen kann durch zu viel anleitung behindert werden. 

häufig ist das ergebnis eines experiments für kinder viel überraschender als für die erwach-

senen. sie wiederholen den versuch immer wieder, um sich zu vergewissern, ob auch beim 

nächsten mal das gleiche noch einmal passiert. in dieser sensiblen Phase ist ein übermaß an 

input durch die Pädagoginnen und Pädagogen eher hinderlich. kinder haben ein anderes 

tempo (auch untereinander) und brauchen viel Zeit, um sich ihrer beobachtungen bewusst zu 

werden. auch die sprechfreude der mädchen und Jungen wird eher behindert, wenn fach- 

und lehrkräfte zu viel reden – sie schalten dann irgendwann ab. vor allem sprachschwächere 

kinder benötigen mehr Zeit, um eigene gedanken zu formulieren oder auf eine frage zu 

antworten. Den kindern sollte Zeit zum ausreden gegeben und möglichst nichts vorwegge-

nommen werden. gerade in der interaktion mit sprachlich schwächeren mädchen und Jungen 

neigt man manchmal dazu, Dinge „von den augen abzulesen“, statt die äußerung des kinds 

abzuwarten. Das wird jedoch schnell zur routine, führt letztendlich zu einem eingeschränkten 

kommunikationsverhalten mit diesem kind und reduziert damit das sprachangebot, das 

gerade dieses mädchen bzw. dieser Junge dringend benötigt. Den kindern sollte immer,  

egal, ob beim experimentieren oder in einer sprachlichen bildungssituation, die aktive  

rolle zukommen.

eine gute frage kann am besten durch eigenes tun beantwortet werden. in diesem fall ist  

das ergebnis eines versuchs auch die antwort auf die frage. Die kinder sehen z. b. unmittel-

bar beim experiment „sprudelgas bewegt“, dass die senfkörner im sprudelwasser auf und 

ab tanzen. aber rosinen? Passiert mit ihnen das gleiche? Diese frage können die kinder 

beantworten, indem sie statt der senfkörner nun rosinen ins sprudelwasser streuen. 

 wissensfragen sollten erst dann gestellt werden, wenn kinder sie auf grund ihrer 

vorerfahrungen auch beantworten können. machen sie sich außerdem auch den unterschied 

zwischen folgenden fragen deutlich:  

„warum ist das so?“ oder „warum, glaubst du, ist das so?“ 
 

Die zweite frage ist für viele mädchen und Jungen einfacher zu beantworten. kinder trauen 

sich eher, ihre ideen und vermutungen zu formulieren, selbst wenn sie physikalisch vielleicht 

nicht korrekt sind. auch beim sprechen werden fehler behutsam korrigiert. wenn ein kind  

Richtiges Fragenstellen, 
richtiges Korrigieren

Dosiert anleiten, nicht zu  
viel sprechen, Kinder das 
Experiment eigenständig 

wiederholen lassen

Blickkontakt, zuhören  
und beobachten
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übersicht über die gemeinsamen Grundprinzipien sprachlicher und 

naturwissenschaftlicher bildung 15

Seit 2010 kooperiert die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ mit dem Bundesverband für Logopädie e. V. (dbl). Dabei steht die 

Durchführung von Workshops für pädagogische Fach- und Lehrkräfte im Mittelpunkt. Inhaltlich geht es um Sprachförderung in 

Verbindung mit naturwissenschaftlichen Experimenten im pädagogischen Alltag. Sowohl das vom dbl entwickelte „Sprachreich“-

Training als auch die Konzeption zur Frühförderung im MINT-Bereich der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ gehen von dem 

Ansatz aus, dass eine effektive Förderung in den Alltag der Kinder integriert sein muss. Das „Sprachreich“-Konzept zielt darauf ab, 

die Kompetenzen der Pädagoginnen und Pädagogen im Hinblick auf sprachförderndes Verhalten in alltäglichen Interaktions- und 

Spielsituationen zu stärken. Für die Netzwerkpartner der Stiftung besteht die Möglichkeit, „Sprachreich“-Trainerinnen und -Trainer 

für gesonderte Workshops zu engagieren oder gemeinsame Workshops mit Trainerinnen und Trainern der Stiftung und des dbl zu 

organisieren.

Grundprinzip sprache fördern forschen übereinstimmungen

beziehung
interaktion als basis des spracher-

werbs, positive beziehung zwischen 
kind und bezugsperson

ko-konstruktion: wissen fördern  
durch gemeinsame interaktion

beziehung pflegen,  
in interaktion mit dem kind treten

freude
gute, frühe erfahrungen mit  

kommunikation haben und spaß an 
laut- und wortspielen entwickeln

spaß und freude  
beim forschen haben

vorbild sein, selbst freude am  
sprechen/forschen entwickeln

blickkontakt
blickkontakt als voraussetzung zur  

wahrnehmung des sprachlichen 
inputs von kindern und erwachsenen

blickkontakt für impuls abwarten, 
kindern Zeit für eigene entdeckungen 

geben

auf wunsch des  
kinds nach input mit aufmerksamkeit 

und Zuwendung reagieren

wiederholung Durch wiederholungen das  
gelernte festigen

kinder experimente wiederholen/er-
gebnisse selbst prüfen lassen

sicherheit und verbindlichkeit durch 
wiederholungen, geduld zeigen

inhalt vor form bedeutung relevanter als korrekte 
aussprache/grammatik

kinder eigenes weltbild entwickeln 
lassen, „physikalische  
Denkfehler“ erlauben

eigenständigkeit des Denkens und 
handelns wichtiger als die form

dialog kompetenter gesprächspartner sein: 
zuhören, fragen, verstehen sichern

impulse setzen,  
nachfragen stellen, aber auch  

abwarten können

echtes miteinander durch gleichbe-
rechtigung als gesprächspartner

zuhören eigenen sprechanteil reflektieren, 
aktives Zuhören

kinder beobachten,  
interessen beachten,  

„aktive Zurückhaltung“

Präsenz zeigen durch nonverbale 
signale, Zuhören als ausdruck  

von Zuwendung und aufmerksamkeit

fragen offene und geschlossene fragen 
bewusst einsetzen

eher handlungsorientierte  
fragen stellen

formulierung der fragen  
bewusst bedenken

Verstehen sichern über blickkontakt, nachfragen und 
wiederholungen verstehen sichern

metakognitiver Dialog,  
Dokumentation als reflexionshilfe

über erlebtes sprechen, mit allen 
sinnen verarbeiten

z. b. ein wort falsch ausspricht oder ein verb falsch beugt, dann sollte es korrigiert werden, 

indem der satz wiederholt und dabei das wort richtig ausgesprochen bzw. das verb korrekt 

gebeugt wird. nutzt man dabei zusätzlich sprachmodellierende strategien, dann erweitert 

man die äußerungen des kinds inhaltlich und sprachlich, so dass es die gelegenheit 

bekommt, ein korrektes sprachvorbild zu hören und eine implizite rückmeldung über das 

eigene sprechen zu erhalten. explizites korrigieren, z. b. „es heißt aber ro-si-ne, sprich mir 

nach: ro-si-ne …“, sollte vermieden werden. Das kind kommt sich vorgeführt vor und wird 

das wort „rosine“ nicht mehr so gern sagen. besser wiederholt man das falsch ausgespro-

chene wort richtig und in einen vollständigen satz eingebettet, wie z. b. „Die rosine sieht ja 

ganz schrumpelig aus, hast du das schon gesehen? ist das bei allen rosinen so?“

15 schaubild in anlehnung an „sprachreich“, Deutscher bundesverband für logopädie e. v. sprudelGas und andere stoffe 
sprachliche bildung beim forschen
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anreGunGen für die  
pädaGoGische praxis –  
cheMie in Verschiedenen  
lebensbereichen
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Die vielseitigkeit der Chemie mit  
kindern entdecken

Chemische stoffe und vorgänge begleiten uns durch unseren alltag. Daher lassen sich 

gemeinsam mit den kindern ganz leicht Querverbindungen zu den verschiedensten lebens-

bereichen entdecken. wenn die kinder beispielsweise den rost am schutzblech ihres rollers 

oder ihres fahrrads bemerken, so entwickeln sie schnell viele unterschiedliche fragen: 

„woher kommt der rost?“, „was ist rost eigentlich genau?“, „und was kann man tun, damit 

das blech zukünftig nicht mehr rostet?“ und schon befinden sich die mädchen und Jungen 

mitten im gebiet der Chemie! knüpfen sie an die einfachen naturwissenschaftlichen 

entdeckungen der kinder in ihrer umgebung an und entschlüsseln sie gemeinsam deren 

spannende hintergründe.

Karten-Set „Sprudelgas“Das karten-set „sprudelgas“ bietet viele praktische tipps und umsetzungsideen für das 

gemeinsame entdecken und erforschen des chemischen stoffs „sprudelgas“. sieben 

entdeckungskarten laden zum kennenlernen der verschiedenen eigenschaften des sprudel-

gases ein und ermöglichen den kindern erste grunderfahrungen im bereich der Chemie.

aus den ersten entdeckungen ergeben sich weitergehende fragen, denen mit der methode 

„forschungskreis“ auf den grund gegangen werden kann. auf den beiden forschungskarten 

des karten-sets „sprudelgas“ wird exemplarisch zweier solcher fragestellungen nachgegangen.

Darüber hinaus sind auch viele andere entdeckungen und forschungsfragen denkbar. Das 

nachfolgende kapitel bietet ihnen eine reihe weiterer Praxisanregungen und ideen, wie sie 

gemeinsam mit den kindern die vielseitigkeit der Chemie erkunden können.

sprudelGas und andere stoffe 
anregungen für die pädagogische Praxis
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Hinweis zum Arbeiten mit verschiedenen  
Altersgruppen 

Im nachfolgenden Text finden Sie gelegentlich dieses Symbol. Die „Leiter“ zeigt Ihnen  

an, dass der jeweilige Versuch spezifische Grunderfahrungen und/oder Fähigkeiten der 

Kinder voraussetzt (z. B. im Bereich der Wahrnehmung, des Denkens oder der motorischen 

Entwicklung), die in der Regel erst im Grundschulalter erreicht werden. Ideen und Versuche, 

die nicht zusätzlich durch das Symbol gekennzeichnet sind, eignen sich für alle Kinder.

Chemie im körper

Spiegeleier und  
hohes Fieber

braten sie gemeinsam mit den kindern ein paar spiegeleier (verwenden sie wegen möglicher 

salmonellengefahr in jedem fall frische eier!). schlagen sie das erste ei in eine schüssel, 

und lassen sie die mädchen und Jungen genau betrachten, wie ein aufgeschlagenes rohes 

ei aussieht. wenn nötig, klären sie mit den kindern die begriffe eiweiß und eigelb. wie fühlt 

es sich an, wenn man den finger in das rohe ei hineinsteckt? wie bewegen sich eiweiß und 

eigelb, wenn man die schüssel ein wenig schwenkt? 

 Die nächsten eier werden in die heiße Pfanne geschlagen. Dabei können die mädchen und 

Jungen zuschauen, wie sich das ei durch das braten verändert. eins der fertigen spiegeleier 

wird zum genauen betrachten auf einen teller gegeben. welche veränderungen stellen die 

kinder im vergleich zum rohen ei fest? wie fühlen sich nun eiweiß und eigelb an? schütteln 

sie den teller leicht – wabbelt die eimasse immer noch hin und her? was hat den ausschlag 

für diese veränderung gegeben?

 kochen ist die reine Chemie. stoffe werden unter dem einfluss von temperatur und durch 

chemische reaktionen umgeformt und dadurch oft erst genießbar gemacht. in diesem 

versuch gerinnt das ei durch die hitze in der Pfanne, d. h., es verändert seinen chemischen 

aufbau. 

 Die veränderung von eiweiß durch hitze (man sagt auch Denaturierung) führt in der regel 

dazu, dass es seine biologische funktion nicht mehr ausführen kann. auch im menschlichen 

körper gibt es viele eiweiße. sie sind in allen organen zu finden und ein hauptbestandteil 

der muskulatur. Die roten blutkörperchen bestehen ebenfalls aus eiweiß. Deshalb kann 

hohes fieber so gefährlich werden: ab einer temperatur von etwa 40 °C denaturieren die 

eiweiße. Das kann zur Zellschädigung und in der folge zu organversagen führen. Deswegen 

werden menschen, die längere Zeit sehr hohes fieber haben, in eine wanne mit eis gelegt, 

um die innere temperatur zu senken.
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stellen sie den kindern eine kleine auswahl von Dingen zusammen, die einen besonders 

intensiven und typischen geruch haben, wie z. b. früchte, kräuter, gewürze, frisches holz 

oder leder. verzichten sie dabei auf Proben mit sehr beißendem geruch wie essig und auf 

gesundheitsschädliche substanzen wie klebstoff. klären sie vorab gemeinsam mit den 

kindern die bezeichnungen der einzelnen Dinge. Dann können die mädchen und Jungen 

Duftproben-Paare herstellen, indem sie eine kleine menge jeden materials in jeweils zwei 

filmdosen füllen und mit etwas watte abdecken, so dass man das jeweilige material nicht 

sehen kann. bitten sie die kinder nun, nur mit hilfe ihres geruchssinns die filmdosen zu Paa-

ren mit gleichem geruch zu sortieren. überprüfen sie gemeinsam die ergebnisse – sind alle 

kinder einverstanden? finden die mädchen und Jungen eine beschreibung für die gerüche?

 nun können die kinder verschiedene lebensmittel probieren, z. b. kleine stücke brot, 

käse, gemüse, früchte oder kräuter. wie schmecken die lebensmittel, wenn man sich beim 

kauen die nase zuhält? lassen sie die kinder mit geschlossenen augen probieren. erkennen 

die mädchen und Jungen trotz zugehaltener nase oder geschlossener augen, um welches 

lebensmittel es sich handelt?

 mit einem schnupfen schmeckt das essen plötzlich nicht mehr so richtig. auch intuitiv 

halten wir uns manchmal die nase zu, wenn wir beispielsweise eine bittere medizin schlu-

cken müssen, denn geschmack und geruch gehören zusammen. beim kauen werden beide 

sinne gleichzeitig wahrgenommen, sie verstärken sich auch gegenseitig. Durch den ge-

schmack allein kann z. b. ein stück erdbeere nur schwer von einem stück gurke unterschie-

den werden. Das, was den erdbeergeschmack ausmacht, riechen wir nämlich auch. Die 

aromen der erdbeere werden beim kauen freigesetzt und gelangen dann über den nasen-

rachenraum nach oben zur riechschleimhaut, wo sie spezifische chemische reize auslösen. 

Jeder einzelne aromastoff hat seine ganz charakteristische note, die als sinnesreiz zum 

Frisches Holz und  
Erdbeergeschmack

sprudelGas und andere stoffe 
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Eier und Zahnpasta „süßes macht die Zähne kaputt!“, heißt es häufig. aber nicht nur süßes greift die Zähne an, 

die säure in obst und fruchtsäften tut dies ebenso. Die eierschale ist ein gutes modell, um zu 

veranschaulichen, was passiert, wenn die säure auf den Zahnschmelz trifft. Die mädchen und 

Jungen füllen ein glas etwa halbvoll mit wasser und fügen zwei bis drei teelöffel kristalline 

Zitronensäure hinzu. 

 auf einem ei markieren die kinder mit dem stift eine fläche, bestreichen diese mit 

fluoridgel und legen das ei dann in das glas mit der Zitronensaft-wasser-lösung. bitten sie 

die kinder, zu beobachten und zu beschreiben, was sie sehen. es bietet sich an, für das 

genaue betrachten lupen zu verwenden.

 Das bestreichen der eierschale mit dem fluoridgel ist im weitesten sinn mit dem Zähne-

putzen vergleichbar: mit der Zahnbürste werden nicht nur speisereste von den Zähnen und 

aus den Zahnzwischenräumen entfernt, sondern auch schützendes fluorid auf die Zähne 

aufgetragen. an den unbehandelten stellen des eies in der wasser-säure-lösung bilden sich 

innerhalb kurzer Zeit viele winzige gasblasen, die nach einer weile nach oben steigen. Diese 

zeigen an, dass eine reaktion der säure mit stoffen aus der eierschale stattfindet. an der 

stelle der eierschale, auf die das fluoridgel aufgetragen wurde, bilden sich die blasen erst 

später und in wesentlich geringerer menge. Je länger das ei in der säurehaltigen lösung 

bleibt, desto mehr zersetzt sich die schale – bis irgendwann nur noch ein dünnes häutchen 

das ei vor dem Platzen schützt. genauso greifen die säuren auch den Zahnschmelz an. Das 

fluorid schützt, indem es sich mit dem Zahnschmelz bzw. der eierschale verbindet und diese 

gegen säuren unempfindlicher macht.

gehirn geleitet wird; z. b. steht ein bestimmtes aroma für den sinneseindruck „kartoffel“,  

ein anderes trägt eine nussige komponente, ein weiteres riecht fruchtig usw. erst wenn alle 

wichtigen aromastoffe in der richtigen konzentration vorhanden sind, entsteht im gehirn der 

eindruck „hmmm, erdbeeren!“.

 aromen werden in der Chemie auch künstlich hergestellt. meist folgen sie einem vorbild 

aus der natur und entsprechen diesem in ihrer molekularstruktur, z. b. synthetisch herge-

stelltes vanillin. auch der geschmack von erdbeeren lässt sich künstlich erzeugen. schauen 

sie gemeinsam mit den kindern auf dem Joghurtbecher nach. wie viele erdbeeren sind 

tatsächlich darin enthalten?
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Sprudelwasser und  
Bohnensuppe

nachdem wir eine bohnensuppe oder einen -salat gegessen haben, rumort es plötzlich im 

magen und wir müssen pupsen. uuuh, wie peinlich … aber auch reine Chemie! auf ihrem weg 

durch unseren körper werden die hülsenfrüchte verdaut. im Darm warten unzählige bakte-

rien auf die bohnen, um sie in kleinste bestandteile wie fette, mineralstoffe, wasser und 

gasteilchen zu zerlegen. auf diese weise entstehen eine ganze reihe verschiedener gase, 

die unser körper aber nicht aufnehmen kann. sie reichern sich einfach im Dickdarm an. wenn 

sich dann genügend gase gebildet haben, wollen sie aus dem körper raus. und das ergebnis 

ist ein Pups.

 mit dem rülpsen oder dem schluckauf ist es übrigens ähnlich: wenn man zu viel luft oder 

kohlensäure im sprudelwasser runtergeschluckt hat, landen die gase im magen, reichern 

sich dort an und müssen den körper irgendwie wieder verlassen. 

 manche menschen vertragen wenig säure, wenn sie beispielsweise eine menge apfelsaft 

getrunken haben, können sie magenschmerzen bekommen. um das zu verhindern, schlucken 

diese Personen nach dem essen einen bestimmten stoff: natron (der hauptbestandteil von 

bullrich salz). Probieren sie mit den kindern, was geschieht, wenn natron auf eine säure 

trifft (s. auch entdeckungskarte „sprudelgas selbst gemacht“). Dabei entsteht ebenfalls jede 

menge sprudelgas, das unseren magen nur wieder verlassen kann, wenn wir aufstoßen.

 Das gleiche Prinzip lässt sich übrigens bei den versuchen auf den karten „sprudelgas 

braucht Platz“ und „sprudelgas macht Druck“ beobachten. Je mehr (sprudel-)gas entsteht, 

desto mehr raum nimmt es ein, bläst luftballons und gummihandschuhe auf oder lässt den 

Deckel der brausepulverrakete hochploppen.

sprudelGas und andere stoffe 
anregungen für die pädagogische Praxis
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Mumien und  
Marmelade

ein apfel wird in scheiben geschnitten. Die hälfte der scheiben wird von den kindern in 

backpulver gewälzt, die anderen bleiben so, wie sie sind. Die mädchen und Jungen legen die 

scheiben auf zwei teller und beobachten sie über den Zeitraum von einer woche. gelegent-

lich sollte dabei das backpulver erneuert werden. was ist nach einer woche mit den scheiben 

passiert? Das backpulver hat dem obst alle flüssigkeit entzogen. während die hälfte der 

apfelscheiben ohne das backpulver langsam verrottet, wurde die andere fachgerecht 

getrocknet und damit fast unbegrenzt haltbar. genauso haben auch die ägypter ihre mumien 

hergestellt. wenn sie ihre toten für die ewigkeit mumifizierten, dann legten sie sie wochen-

lang in natriumhydrogencarbonat ein. wir kennen diesen stoff auch unter dem namen 

natron, ein wichtiger bestandteil von backpulver. 

Hefeteig und  
pupsende Pilze

besorgen sie zunächst ein leeres glas mit schraubverschluss (z. b. Joghurtglas), frische  

oder trockenhefe und stellen sie Zucker, lauwarmes wasser sowie lange streichhölzer bereit. 

Die kinder füllen zunächst das glas zu einem Drittel mit dem lauwarmen wasser, fügen  

einen teelöffel Zucker hinzu und lösen darin ein halbes Päckchen hefe auf. nun wird das  

glas verschlossen und etwa einen halben tag stehen gelassen. Öffnet man anschließend  

den Deckel und hält ein brennendes streichholz hinein, so erlischt dieses sofort. haben die 

kinder eine idee, warum das so ist? erinnern sie die mädchen und Jungen an den versuch 

„feuerlöschen mit sprudelgas“ (auf der entdeckungskarte „sprudelgas ist nicht luft“). 

welche Parallelen zeigen sich bei beiden versuchen? 

 in beiden fällen löscht sprudelgas die flamme. Doch wie entsteht in diesem fall das 

sprudelgas (auch kohlenstoffdioxid genannt)? hefen sind richtige lebewesen und gehören 

zu den Pilzen. sie ernähren sich von Zucker und scheiden dabei kohlenstoffdioxid und 

alkohol aus. seit Jahrtausenden spielen sie deshalb eine wichtige rolle in der nahrungsmittel-

technologie, denn schon seit sehr langer Zeit stellen menschen wein und bier her und backen 

brot – alles mit hilfe der hefepilze. schneiden sie mit den kindern einen gerade gegangenen 

hefeteig auf und betrachten sie gemeinsam die vielen blasen. Diese blasen sind mit 

kohlenstoffdioxid gefüllt, das von der hefe stammt. nach dem backen bleiben die löcher 

übrig und deshalb ist das brot so locker.

Chemie im essen
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Sonnenblumenkern  
und Gurke

sammeln sie gemeinsam mit den kindern lebensmittel, von denen die mädchen und Jungen 

wissen, dass man sie nicht täglich essen soll. was haben diese lebensmittel gemeinsam? 

worin unterscheiden sie sich? viele dieser lebensmittel enthalten Zucker, wie die kinder 

durch eine kleine geschmacksprobe schnell feststellen können. Doch was macht Chips oder 

Pommes so ungesund? beide enthalten fett. machen sie eine fettfleckprobe, um das fett 

nachzuweisen: für jedes der zu testenden lebensmittel wird mindestens ein stück lösch- 

oder butterbrotpapier bereitgelegt. bitten sie die mädchen und Jungen, mit dem finger 

zunächst dünn etwas butter auf das Papier zu streichen. wird das löschpapier mit der  

butter gegen das licht gehalten, ist deutlich ein fettfleck zu erkennen. Zum vergleich können 

die kinder auf ein zweites stück Papier etwas wasser geben. auch dabei entsteht ein fleck, 

jedoch sieht der ganz anders aus und trocknet auch wieder. Dann testen die kinder Chips, 

Pommes und Co.

 überlegen sie gemeinsam, in welchen weiteren lebensmitteln vermutlich fett enthalten  

ist und in welchen nicht. woran könnte man dies äußerlich erkennen? welches ergebnis 

bringt die fettfleckprobe bei brot, butter, gemüse, nüssen, wurst oder käse?

 fette und Öle haben einen schlechten ruf. Dabei sind sie neben Zucker der wichtigste 

energielieferant für unseren körper. auch viele vitamine kann unser körper nur aufnehmen, 

wenn sie in fett gelöst sind. an der chemischen struktur eines fetts kann man erkennen, 

dass es aus verschiedenen fettsäuren zusammengesetzt ist. Dabei unterscheidet man 

zwischen gesättigten und ungesättigten fettsäuren. besonders gesund sind fette mit 

un  gesättigten fettsäuren. Diese sind z. b. in oliven- oder rapsöl, avocados, nüssen, fisch 

und tofu enthalten.

eine andere art der konservierung kennen sicherlich auch alle: das herstellen von marmelade. 

früchte, die sonst schon nach wenigen tage verdorben und faulig wären, können zu marme-

lade eingekocht und damit noch viele wochen und monate lang genossen werden. in der 

marmelade sorgt der Zucker für die lange haltbarkeit. kochen sie doch einmal gemeinsam 

mit den kindern deren lieblingsfrüchte ein.

 in der konservierung geht es darum, die natürlicherweise in jedem lebensmittel vorkom-

menden fäulnisbakterien abzutöten oder zumindest in ihrer aktivität zu hemmen. natron 

und Zucker entziehen den früchten das wasser – und ohne wasser können fäulnisbakterien 

genauso wenig überleben wie wir menschen. fallen den kindern noch andere möglichkeiten 

der konservierung ein? welche lebensmittel halten sich besonders lange und warum?
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Laugenbrezeln und  
Rotkohlsaft

Salz und Buttermilch

rotkohlsaft (s. entdeckungskarte „kohlensäure nachweisen“) lässt sich nicht nur zum 

nachweis von säuren, sondern auch von laugen (man kann auch basen dazu sagen) 

verwenden. bei der Zugabe von säuren verfärbt sich der saft ins rötliche, gibt man laugen, 

wie z. b. seife oder waschmittel, hinzu, dann nimmt er eine gelbe bis grüne farbe an. 

verfärbt sich der saft auch, wenn man eine laugenbrezel hineintunkt?

 wie viele verschiedene farbtöne lassen sich durch Zugabe von säuren und basen 

herstellen? was müssen die mädchen und Jungen beim sammeln dieser farben beachten? 

lassen sie die kinder die rezepturen genau aufschreiben und untereinander vergleichen.

in der Chemie wird häufig versucht, die verschiedenen bestandteile einer stoffmischung 

voneinander zu trennen. Das können auch die kinder probieren: Zunächst wird ein glas etwa 

zur hälfte mit heißem wasser gefüllt und dann unter rühren so lange salz hinzugefügt, bis  

es sich nicht mehr auflöst. Diskutieren sie mit den mädchen und Jungen: was ist mit dem 

salz passiert? wo ist es hin? kann man es aus dem wasser eventuell wieder herausholen? 

Die kinder befestigen eine büroklammer an einem faden, legen einen bleistift über das glas  

und binden daran den faden so fest, dass die büroklammer vollständig im salzwasser hängt. 

Dann wird das glas über einige tage an einen warmen ort gestellt. beobachten sie mit den 

kindern tag für tag, wie sich an der büroklammer über die Zeit salzkristalle bilden. funktio-

niert das auch mit Zuckerwasser? versuchen sie doch einmal mit den mädchen und Jungen, 

kandis an holzspießchen wachsen zu lassen.

gemeinsam mit den kindern können sie auch butter selbst herstellen. sie benötigen

lediglich schlagsahne und ein leeres marmeladenglas. schauen sie sich die sahne zunächst 

genau an. wie sieht ein sahnetropfen unter der lupe aus? falls sie ein mikroskop in ihrer 

einrichtung haben, können die mädchen und Jungen den tropfen noch weiter vergrößern. 

was erkennen sie? im anschluss füllen die kinder die sahne in das glas – ca. drei Zentimeter 

hoch – und schrauben dieses dann fest zu. nun muss das glas einige Zeit kräftig geschüttelt 
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Chemie in garten und garage

Nägel und Schutzblecheüberlegen sie gemeinsam mit den kindern, welche Dinge rosten. wer hat einen roller oder 

ein fahrrad, was passiert mit alten nägeln oder schlüsseln? sammeln sie die wortmeldungen 

der mädchen und Jungen. was haben rostige Dinge gemeinsam? aus welchem material sind 

die gegenstände, und was muss mit ihnen geschehen, damit der rost entsteht? lenken sie 

den blick der kinder darauf, dass es immer metalle (eisen) sind, die mit wasser in berührung 

kamen, wie z. b. das fahrrad oder der roller, die draußen standen und durch den regen nass 

wurden.

 Der nachfolgende versuch zeigt, dass nicht nur wasser nötig ist, um rost entstehen zu 

lassen, sondern vor allem auch luft. Dafür wird ein bällchen feiner stahlwolle angefeuchtet 

und in ein trinkglas gestopft, so dass es am boden festklemmt, auch wenn man das glas 

dreht. anschließend wird das glas umgekehrt in eine schale mit wasser gestellt – der 

wasserstand in der schale sollte jedoch so niedrig sein, dass die stahlwolle nicht im wasser 

hängt. markieren sie mit einem wasserfesten stift außerdem auch die höhe des wasser-

stands in dem trinkglas. Zum vergleich können die kinder stahlwolle in zwei weitere gläser 

geben. eins der gläser wird in eine schale ohne wasser gestellt, das andere wird vollständig 

mit wasser gefüllt in einer schüssel mit wasser platziert. beobachten sie mit den kindern 

über mehrere tage hinweg, was geschieht. rosten alle bällchen stahlwolle gleich schnell?

schauen sie sich das erste glas genauer an: Je mehr rost sich bildet, desto höher steigt 

auch der wasserstand im trinkglas. Die luft im trinkglas enthält sauerstoff, der sich über  

die Zeit mit wasser und der stahlwolle chemisch zu rost verbindet. Dadurch schrumpft das 

luftvolumen im glas und wasser aus der schale strömt nach.

 rost muss übrigens nicht mühevoll weggeschrubbt, sondern kann auch chemisch entfernt 

werden. alle handelsüblichen rostentferner enthalten Phosphorsäure, die den rost umwan-

delt. auch Cola enthält diese säure. lassen sie die kinder die rostige stahlwolle, eine rostige 

schraube o. ä. in ein glas mit Cola geben, und beobachten sie gemeinsam, was passiert.

werden. nur nicht die geduld verlieren, denn es dauert eine weile. beobachten sie mit den 

kindern zwischendurch hin und wieder, was mit der sahne geschieht: Die masse wird immer 

dickflüssiger, bis sich schließlich kleine klumpen bilden. Die sahne ist zu butter geworden. 

Die mädchen und Jungen können dieses ergebnis auch mit der fettfleckprobe testen. bei 

genauem hinschauen können die kinder außerdem noch eine helle flüssigkeit im glas 

entdecken: die buttermilch.

 sahne ist wie auch milch eine emulsion – eine mixtur aus substanzen, die sich eigentlich 

nicht mischen, nämlich fett und wasser. Die stoffe vermengen sich auch nicht wirklich, 

sondern liegen in kleinen tröpfchen nebeneinander. Durch das schütteln werden sie 

voneinander getrennt, aus dem fett entsteht die butter, aus dem wasser die buttermilch.

sprudelGas und andere stoffe 
anregungen für die pädagogische Praxis
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Sprudelgas und  
Pfefferminze

besorgen sie zunächst zwei gleichgroße, verschließbare gläser – leere gurkengläser sind 

gut geeignet –, zwei gleichgroße Zweige einer minzpflanze (ohne blüten und braune blätter), 

zwei kleinere trinkgläser und leitungswasser.

 in eins der gurkengläser wird mit dem trinkwassersprudler sprudelgas eingefüllt, in das 

andere luft mit einer luftpumpe. in beide gläser stellen die kinder nun je ein mit wasser 

gefülltes trinkglas hinein und stecken in jedes einen minzstängel. Die minze sollte möglichst 

frei stehen, also nicht mit den blättern die wand berühren. und sie sollte auch noch Platz 

zum wachsen nach oben haben. Dann werden die gläser gut verschlossen und markiert:  

Das eine bekommt ein Zeichen für luft, das andere eins für sprudelgas. Die kinder stellen  

die gläser vorsichtig an einen hellen ort, aber nicht direkt in die sonne. in das glas mit dem 

sprudelgas sollte alle zwei bis drei tage wieder frisches sprudelgas eingefüllt werden, zum 

vergleich kann auch in dem anderen glas die luft per luftpumpe erneuert werden. beobach-

ten sie gemeinsam über einen Zeitraum von etwa drei wochen, wie die zwei minzpflänzchen 

sich entwickeln. vergleichen sie am ende mit den kindern die beiden stängel. welcher ist 

größer geworden? eventuell kann mit der küchenwaage auch noch nachgewogen werden. 

welche Pflanze wiegt mehr? und was heißt das?

 Die erkenntnis, dass der minzstängel im glas mit sprudelgas viel besser gewachsen und 

größer geworden ist als die Pflanze im glas mit der luft, lässt sich auf das gesamte Pflanzen-

reich ausweiten. für die älteren kinder könnten hier erste bezüge zur fotosynthese herge-

stellt werden.  

 mit der wasserpflanze „wasserpest“, die es in Zoohandlungen zu kaufen gibt, lässt sich 

die sauerstoffaktivität einer grünpflanze sichtbar machen. geben sie die Pflanze in ein 

weiteres gurkenglas mit wasser. schon nach kurzer Zeit können die mädchen und Jungen 

kleine luftbläschen aufsteigen sehen – dabei handelt es sich um sauerstoff. Pflanzen 

benötigen für ihr wachstum das sprudelgas (oder auch anders genannt: kohlenstoffdioxid), 

das menschen und alle tiere ausatmen. Die Pflanzen und bäume wiederum erzeugen den 

sauerstoff, den menschen und tiere zum überleben brauchen – so ist in der natur alles 

miteinander verbunden.

Kohlenstoffdioxid

sauerstoff
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Muscheln und  
Tropfsteinhöhlen

Die kinder können eine messerspitze kreide in ein glas stilles wasser und in eins mit 

sprudelwasser geben (vorsicht: mit tafelkreide funktioniert es nicht, denn die besteht meist 

aus gips). nun rühren die mädchen und Jungen in beiden gläsern um. beobachten sie 

gemeinsam, wie sich die kreide im sprudelwasser nach einiger Zeit auflöst. 

 Dieses chemische Phänomen ist in der natur von großer bedeutung, denn die erhöhte 

lösungskraft des sprudelwassers hat überall auf der erdoberfläche ihre spuren hinterlassen. 

fast alle höhlen verdanken ihre entstehung dem kohlenstoffdioxidreichen wasser, das sich 

durch die kalkschichten der erde gearbeitet hat. tritt solches wasser dann irgendwo wieder 

aus, z. b. an der Decke einer höhle, dann entschwindet das kohlenstoffdioxid und der kalk 

fällt aus. Dabei gibt das wasser dem kalk noch besonders schöne formen. so können 

beispielsweise tropfsteine entstehen oder auch ganze kalkterrassen, wie etwa in Pamukkale 

in der türkei. 

 

Die kinder können in ein weiteres glas wiederum kreide und dazu Zitronensaft (am besten 

verdünntes konzentrat) oder essig geben. erneut wird kurz umgerührt. was beobachten die 

mädchen und Jungen jetzt?

 kalkablagerungen in der erde, muschel- und eierschalen, gebäude aus kalkstein oder 

auch unsere Zähne haben alle etwas gemeinsam – sie bestehen aus Carbonaten. Carbonate 

sind chemische substanzen, die von sauren stoffen, wie z. b. kohlenstoffdioxidreichem 

regenwasser, Zitronen- oder essigsäure, angegriffen und zersetzt werden. schaut man sich 

beispielsweise die fassade der Dresdner frauenkirche an, erkennt man ganz genau, welche 

der steine neu und welche alt sind und schon viele regentage gesehen haben.  

sprudelGas und andere stoffe 
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aber nicht nur die kohlensäure im kohlenstoffdioxidreichen regenwasser greift häuser          - 

fas saden an, auch der kot von tauben. Der taubenkot selbst ist zwar ph-neutral, bietet 

jedoch einen guten nährboden für Pilze, die säure abscheiden, die dann wiederum die 

fassaden der häuser angreift. in vielen städten wird deshalb großer aufwand zur vogel-

abwehr betrieben, z. b. durch abhängen der gebäude mit netzen oder anflugsperren aus 

stacheln und nadeln. auch in unserem eigenen urin ist säure, die harnsäure, enthalten. 

früher wurden leder oder rohe wollstoffe mit einer urinmischung behandelt, um sie weicher 

und geschmeidiger zu machen. eine methode, die im englischen oxfordshire bis vor kurzem 

noch für die feinen, in luxusgeschäften angebotenen wolldecken verwendet wurde. auch in 

Österreich war diese art der wollbehandlung bis zu beginn des letzten Jahrhunderts 

gebräuchlich. Dort sammelte man, ähnlich wie im alten rom, den menschlichen urin in 

tonnen, die meist vor gasthäusern standen.
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Chemie im bad

Essig und Putzfimmelnicht nur in der natur, auch in küche und bad begegnet uns jede menge kalk. Da unser 

trinkwasser in vielen regionen relativ kalkhaltig ist, finden sich kalkränder an wasserhahn 

und spülbecken oder auch im wasserkocher. Das wasser verdunstet nach einiger Zeit und 

lässt den zuvor im wasser gelösten kalk zurück. nun kann gemeinsam geputzt werden. im 

supermarkt gibt es unzählige reinigungsmittel, dabei hat man einen universalreiniger meist 

schon im haus: den essig. entkalken sie zusammen mit den kindern den wasserkocher und 

reinigen sie die küchen- und badoberflächen mit essig. was geschieht mit den kalkablage-

rungen? wie schon im versuch zuvor wird der kalk von der essigsäure angegriffen und 

zersetzt. eignen sich zum lösen des kalks auch andere säuren, z. b. die säure einer Zitrone?

 wo finden sich, außer in essig und der Zitrone, weitere säuren? gehen sie mit hilfe des 

rotkohlsafts auf erkundungstour und nutzen sie dabei die anregungen der entdeckungskarte 

„kohlensäure nachweisen“ des karten-sets „sprudelgas“.

sprudelGas und andere stoffe 
anregungen für die pädagogische Praxis
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Plastikflaschen und  
Gummienten

schon morgens begegnen uns die ersten kunststoffe im bad: bei der Zahnbürste bestehen 

griff und borsten aus verschiedenen kunststoffen, das Duschgel kommt aus einer Plastik-

flasche und die badeente ist aus gummi. 

 kunststoffe haben ganz verschiedene eigenschaften. sammeln sie mit den kindern  

Dinge aus Plastik und gummi. manche kunststoffe sind hart, andere wieder ganz weich und 

bieg   sam, durch einige kann man hindurchsehen, andere sind milchig trüb oder undurchsich-

tig. finden die mädchen und Jungen noch weitere unterschiede? überlegen sie gemeinsam 

mit den kindern, was wäre, wenn wir keine kunststoffe auf der welt hätten. was würde dann 

alles fehlen?

 stellen sie mit den kindern selbst kleine gegenstände aus thermoplast her. im bastel-

laden können sie buntes Pe-schmelzgranulat erwerben. leere Cremedeckel oder Plätzchen-

förmchen aus metall werden etwa einen halben Zentimeter hoch mit dem granulat gefüllt und 

dann in den auf 160 °C vorgeheizten backofen gestellt. beobachten sie mit den mädchen und 

Jungen, was über die Zeit passiert. nach 15 bis 20 minuten können die formen wieder aus 

dem ofen geholt werden. vorsicht, es besteht verbrennungsgefahr! wenn die formen erkaltet 

sind, lassen sich die entstandenen figuren durch leichtes klopfen herauslösen. nun kann 

noch vorsichtig ein loch hineingebohrt werden, um sie später, z. b. als fensterbilder, 

aufzuhängen.

 Durch hitze können kunststoffe in jegliche form gebracht werden. Daher sind sie u. a.  

bei der herstellung von haushaltswaren und verpackungen so beliebt. auf gegenstände  

und verpackungen aus kunststoff sind symbole und nummern aufgedruckt, die angeben, 

 aus welchem kunststoff sie gefertigt wurden. Die nummer sechs auf dem boden des 

Joghurt bechers heißt z. b., dass er aus Polystyrol hergestellt wurde.

 kunststoffe werden aus erdöl produziert. Da die menge an erdöl auf unserer erde 

begrenzt ist, sollten alle Dinge aus kunststoff gesammelt und wiederverwertet werden. in 

Deutschland gibt es den „gelben sack“, der die kunststoffe der wiederverwertung zuführt. 

basteln ist eine weitere möglichkeit, kunststoffe wiederzuverwenden. fertigen sie mit den 

kindern beispielsweise kleine Portemonnaies aus leeren getränkekartons (s. abbildungen). 

falten sie mit den mädchen und Jungen den karton dafür zunächst auseinander. Dann wird 

der boden abgeschnitten und der karton gut ausgewaschen. vom oberen teil (wo sich der 

verschluss befindet) wird die hälfte abgeschnitten. Dann wird der karton einmal in der  

mitte zusammengefaltet, so dass zwei fächer entstehen. Die überstehende kante wird als 

verschluss darüber geknickt. Das Portemonnaie kann durch ein gummiband zusammen-

gehalten werden. fallen den kindern noch andere recycling-möglichkeiten für kunststoff -

ver packungen ein?
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kunststoffe lassen sich aber auch aus nachwachsenden rohstoffen wie stärke herstellen. 

wie aus weißem stärkepulver eine folie entsteht, können sie mit den kindern ausprobieren. 

geben sie dafür zunächst einen teelöffel stärke in eine kleine Pfanne, dazu einen teelöffel 

glyzerin (in der apotheke erhältlich), ein paar tropfen lebensmittelfarbe und eine halbe 

kleine tasse wasser. Die mädchen und Jungen können nun alles gut mit dem schneebesen 

verrühren. Dann wird die Pfanne vorsichtig erhitzt, die mischung sollte kurz aufkochen und 

zwei minuten köcheln. ein backblech wird mit frischhaltefolie bespannt und darauf die 

stärkemischung ausgegossen. nun kommt das blech noch für zwei stunden bei 100 °C in  

den ofen. wenn alles abgekühlt ist, lässt sich die selbst gemachte stärkefolie abziehen.  

Die kinder können formen und figuren daraus ausschneiden und diese als schmuck ans 

fenster kleben.

sprudelGas und andere stoffe 
anregungen für die pädagogische Praxis
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haben die kinder schon einmal versucht, fettige hände nur mit wasser sauber zu bekommen? 

Dann haben sie mit sicherheit bemerkt, dass sich der schmierige fettfilm nicht gut von der 

haut ablösen lässt. benutzt man seife, geht es sofort. erforschen sie dieses Phänomen mit 

den mädchen und Jungen genauer: einem glas mit (am besten lauwarmem) wasser werden 

einige tropfen Öl hinzugegeben. Die kinder können mit einem löffel kräftig darin umrühren. 

Doch was geschieht? auch wenn wasser und Öl stark durcheinanderwirbeln, so trennen sie 

sich nach einiger Zeit wieder. Das wasser befindet sich unten und darüber liegt die dünne 

schicht aus Öl. so ist es auch beim händewaschen mit wasser – wasser und Öl verbinden 

sich nicht, deshalb bleiben die hände weiterhin fettig. nun kommt die seife dazu. schaben 

sie mit einem messer einige späne von der seife, geben sie diese zum wasser-Öl-gemisch 

und lassen sie die kinder wieder kräftig darin umrühren. was geschieht nun? Plötzlich 

verbinden sich wasser und Öl. beim händewaschen mit seife verbindet sich die seife auch 

mit dem fett an unseren fingern und dieses kann so durch das wasser abgespült werden. 

nur durch das waschen mit seife werden unsere hände also wirklich sauber!

 seife gibt es übrigens schon sehr lange. bereits die sumerer, die griechen und die 

ägypter stellten aus Pflanzenasche und verschiedenen Ölen seife her. sie diente zu dieser 

Zeit oftmals als heilmittel bei verletzungen. im mittelalter war seife ein regelrechter luxus-

artikel. Die menschen brauchten allerdings auch nur wenig davon, denn sie glaubten, dass 

krankheiten wie Pest und Cholera durch wasser übertragen werden, und wuschen sich 

deshalb kaum. selbst bei wohlhabenden und adeligen war es üblich, sich statt mit seife  

und wasser lieber mit Puder und Parfüm zu „reinigen“ – und so den unangenehmen  

geruch des eigenen körpers zu überdecken.

Öl und Seife
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Orangen und LavendelDie kinder pieksen so viele getrocknete nelken in eine orange, dass sie aussieht wie ein  

igel. hängen sie die orange anschließend an einem band auf, breitet sich im raum ein  

toller weihnachtlicher Duft aus. nach einiger Zeit scheint der geruch jedoch verflogen zu 

sein. Duftet es nicht mehr oder hat man sich nur zu sehr an den geruch gewöhnt? schneiden 

sie eine Zwiebel in zwei hälften und bewahren sie sie einige tage auf. Jeden tag dürfen die 

kinder daran schnuppern. riecht die Zwiebel jeden tag gleich? was passiert mit dem geruch 

nach zwei, was nach vier tagen?

 nicht nur die von orange und Zwiebel, auch viele andere Düfte wie die von Parfüm, seife 

und gewürzen verschwinden nach einiger Zeit. Diese Duftstoffe sind ätherische Öle, die wir 

beim einatmen durch die nase mit unserer riechschleimhaut aufnehmen. wird die anzahl der 

Duftmoleküle weniger, weil ein windstoß sie auseinanderwirbelt oder weil sich vereinzelte 

moleküle irgendwo ablegen, kann man den jeweiligen geruch nicht mehr wahrnehmen.  

viele dieser geruchsstoffe werden daher gut verpackt oder in geschlossenen behältern 

aufbewahrt.

 Probieren sie mit den mädchen und Jungen aus, solche Duftstoffe selbst zu gewinnen. 

ganz leicht können sie beispielsweise gemeinsam ein eigenes lavendelduftwasser herstel-

len. für zwei kleine fläschchen mit je 100 ml Duftwasser zerdrücken die kinder zunächst  

acht bis zehn teelöffel frische oder auch getrocknete lavendelblüten mit dem löffel. Diese 

werden anschließend in eine schüssel mit 200 ml wasser gegeben und fünf minuten 

umgerührt. Das lavendelwasser wird in ein becherglas umgefüllt – dabei werden die 

zerstampften lavendelblüten mit filterpapier aufgefangen. am besten setzen sie einen 

trichter mit filterpapier auf den becher. anschließend wird das Duftwasser mit dem trichter 

in die zwei fläschchen abgefüllt. Die gefäße können nun noch von den kindern beschriftet 

werden.

 lassen sich so auch ungewöhnliche Duftwässer herstellen? wie wäre es z. b. mit einem 

himbeer-, einem Petersilien- oder gar einem knoblauchparfum, mit dem man vampire 

fernhalten könnte? versuchen sie, die Duftstoffe nicht nur in wasser, sondern auch in Öl  

oder brennspiritus zu lösen (vorsicht: Die verwendung von brennspiritus ist nur für ältere 

kinder und nach aufklärung über die sicherheitsregeln geeignet!). wie verändern sich die 

flüssigkeiten, wenn man kleingeschnittene himbeer-, Petersilien- oder knoblauchstückchen 

hinzugibt? welche nehmen die farbe der stoffe an, welche den geruch? welche Duftwässer 

möchten die mädchen und Jungen außerdem noch herstellen?

sprudelGas und andere stoffe 
anregungen für die pädagogische Praxis
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Chemie am lagerfeuer

Marshmallows und Karamell Pfadfinder bereiten sich am lagerfeuer gern ein kleines Dessert zu: alle suchen zunächst 

nach langen stöcken, auf die dann marshmallows aufgespießt und anschließend über dem 

feuer geröstet werden. testen sie mit den kindern, wie die stücke vor und wie sie nach  

dem erhitzen schmecken. marshmallows (auch mäusespeck oder schaumzucker genannt) 

enthalten neben eischnee, gelier-, aroma- und farbstoffen vor allem Zucker. und dieser 

verändert sich, wenn er erwärmt wird. Das marshmallow bläht sich dadurch auf, wird  

klebrig, zäh und schmeckt anders.

 auch zu hause lassen sich auf ähnliche weise köstliche karamellbonbons herstellen.  

Die mädchen und Jungen geben dazu einige esslöffel Zucker in die Pfanne, feuchten ihn mit 

etwas wasser an und fügen einen esslöffel butter hinzu. Das ganze vorsichtig unter rühren 

erwärmen, bis es schmilzt und blasen wirft. schon bald verfärbt sich der Zucker. er wird 

langsam gelblich-braun und es riecht ganz köstlich. Die heiße masse wird auf backpapier 

gegossen. ist sie abgekühlt, dann können die kinder sie zerbrechen und den leckeren 

karamell kosten. übrigens: Durch hinzufügen von sahne beim Zuckerkochen entsteht eine 

etwas weichere karamellmasse, die noch warm auf dem blech in bonbons zerschnitten 

werden kann.

 Probieren sie gemeinsam mit den kindern auch einmal, was passiert, wenn man den 

Zucker noch länger in der Pfanne lässt. nach einiger Zeit wird die karamellmasse ganz 

schwarz und es raucht und stinkt fürchterlich. Der Zucker wird zu kohle. auch das ist reine 

Chemie: Durch hitze wird die karamellmasse umgewandelt, und ein neuer stoff, der  

kohlenstoff, entsteht.
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Grillkohle und Tuschfarben

Sterne und Kometenauch der blick in den sternenhimmel hat viel mit Chemie zu tun. niemand hat bisher einen 

stern besucht, aber das licht der sterne verrät den wissenschaftlerinnen und wissenschaft-

lern, welche chemischen elemente in dem jeweiligen stern stecken, welche temperatur er  

hat und sogar wie alt er ist. auch unsere sonne ist ein stern. sie besteht hauptsächlich (zu 

etwa 98 Prozent) aus gerade einmal zwei elementen: wasserstoff und helium. auf der sonne 

krachen wasserstoffatome ständig aufeinander, ihre kerne verbinden sich und verschmelzen 

miteinander (das wird auch kernfusion genannt). Dabei entsteht helium und jede menge 

energie wird frei – in form von wärme. ohne die glühendheiße sonne gäbe es bei uns auf  

der erde kein leben.

 mit hilfe der sterne kann man sich im Dunkeln gut orientieren. sie bilden jede nacht die 

gleichen figuren. ähnlich wie die sonne wandern auch die sterne von ost nach west über 

den nächtlichen himmel. im norden allerdings kann man einen stern beobachten, der sich 

nie von der stelle bewegt: der Polarstern. er steht fast genau über dem nordpol. mit seiner 

hilfe weiß man also immer, wo norden ist. welche sternbilder kennen die kinder außerdem? 

schauen sie gemeinsam in den sternenhimmel: welche figuren können die mädchen und 

Jungen entdecken?

sprudelGas und andere stoffe 
anregungen für die pädagogische Praxis

Die herstellung von kohle in einem feuer ist ein ganz besonderes erlebnis. füllen sie mit  

den mädchen und Jungen eine konservendose mit fingerdicken ästen und biegen sie den 

Deckel darüber. Die äste sollten in der Dose dicht aneinander stehen. stellen sie die Dose  

in das feuer, und nehmen sie diese, sobald alles abgekühlt ist, wieder heraus. Die äste sind 

verkohlt. kleine kohlestückchen können unter einhaltung der sicherheitsmaßnahmen auch 

einfach im haus hergestellt werden, z. b. durch das abbrennen von Zahnstochern oder ganz 

trockenen ästchen auf einer feuerfesten unterlage.

 eine andere art von kohlenstoff, die bei verbrennungen entsteht, ist der ruß. Die kinder 

haben vielleicht schon mal beobachtet, wie dunkler rauch aus einem schornstein aufsteigt 

oder eine flackernde kerzenflamme schwarze rußwolken abgibt. mit ruß lässt sich prima 

malen. Dafür können die mädchen und Jungen mit dem finger etwas margarine auf die 

unterseite eines Porzellantellers streichen. Dann wird der teller über eine kerzenflamme 

gehalten. Damit ist die luftzufuhr der flamme gestört und auf der unterseite des tellers 

bildet sich ruß. Durch die margarine ist dieser jetzt aber „streichzart“ und kann mit dem 

finger auf Papier gedrückt werden. wird noch ein stift zu hilfe genommen, entstehen so  

jede menge rußbilder von kohlschwarzen raben oder schornsteinfegern.

 ruß ist ein tiefschwarzes Pulver, das bei unvollständiger verbrennung entsteht. indus-

triell hergestellt, wird er zur Produktion von farben, tuschen und kohlestiften verwendet.
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naturwissenschaftliche  
hinterGründe 
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wissenswertes für interessierte  
erwachsene

Was ist Chemie?im alten ägypten beschäftigten sich bauern am nil mit der frage, warum ihre felder nach 

einer flut mehr früchte trugen als zuvor. Deshalb untersuchten sie den dunklen schlamm, 

der nach der flut die felder bedeckte – die Chemie war geboren. vielleicht stammt sogar das 

wort Chemie aus dieser Zeit, denn die altägyptische bezeichnung für „schwarze erde“ lautet 

„kemi“. Die Chemie ist die lehre von den stoffen, ihrem aufbau, ihren eigenschaften, ihren 

umwandlungen und reaktionen untereinander. Chemikerinnen und Chemiker analysieren 

unbekannte stoffe und materialien und fragen sich, wie diese in ihrem innersten aufgebaut 

sind. woraus bestehen sie? und was kann man mit ihnen alles machen? auf der anderen 

seite produzieren Chemikerinnen und Chemiker stoffe und materialien. wie beim kochen 

bringen sie verschiedenste Zutaten zusammen, um neue Produkte mit ganz eigenen eigen-

schaften entstehen zu lassen. Dazu müssen sie wissen, unter welchen bedingungen 

unterschiedliche stoffe miteinander reagieren (ein kuchen backt sich schließlich auch nicht 

ohne hitze) und wie viel sie wovon zugeben müssen, damit das gewünschte entsteht.

Woraus besteht die Welt? 
Oder: Wie aus 94 Elementen 
ein ganzes Universum wird

schon im mittelalter träumten viele alchemisten davon, aus metallen wie kupfer oder blei 

kostbares gold herzustellen. sie rührten und kochten, erfanden die kompliziertesten rezepte 

und verursachten sicher auch die ein oder andere explosion – doch erfolgreich waren sie 

nicht. heute weiß man, dass gold zu den so genannten elementen gehört. elemente sind die 

grundstoffe der natur. sie lassen sich mit chemischen methoden nicht in weitere elemente 

zerlegen und auch nicht aus anderen elementen herstellen. sie können sich allerdings auf 

vielfältigste weise zusammentun und über chemische reaktionen miteinander verbinden. 

auf diesem weg entstehen all jene stoffe, die uns in unserer welt umgeben. Die erde, wir 

selbst, das ganze universum ist aus verbindungen dieser elemente aufgebaut. umso 

erstaunlicher ist es daher, dass es gerade einmal 94 verschiedene, natürlicherweise vorkom-

mende elemente gibt. Chemikerinnen und Chemiker haben sie im periodensystem der 

elemente gesammelt, sortiert und jedem element eine universelle abkürzung gegeben, die 

weltweit in jeder sprache verwendet wird. C steht für kohlenstoff (lateinisch „carboneum“),  

o für sauerstoff (lateinisch „oxygenium“).

sprudelGas und andere stoffe 
naturwissenschaftliche hintergründe
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Teilchen-Wirrwarr: Was  
unterscheidet Atome von 

Molekülen?

Von Bleistiftminen und 
Diamanten: Wie können 

aus einem Element Stoffe 
mit ganz unterschiedlichen 

Eigenschaften entstehen?

eine wand aus roten legosteinen erscheint von weitem betrachtet wie eine einzige rote 

fläche. Je näher man herantritt und je größer man einen einzelnen ausschnitt sieht, desto 

eher erkennt man den wahren aufbau der wand. auch in der Chemie lassen sich viele 

vorgänge erst dann erklären, wenn man die Dinge stark vergrößert und sich in die welt der 

winzigen teilchen begibt, aus denen die stoffe bestehen. allein mit den augen betrachtet, 

sehen stoffe aus, als wären sie „aus einem guss“. Doch genau wie die wand aus legosteinen 

setzt sich jeder stoff aus vielen kleinen bausteinen zusammen, so klein, dass man sie selbst 

durch die besten mikroskope noch nicht erkennen kann. Diese teilchen heißen atome. sie 

sind die kleinste einheit, in die sich stoffe zerlegen lassen.

 Die meisten atome sind keine einzelgänger. sie bilden Paare oder gruppen aus zwei oder 

mehr atomen, die man dann Moleküle nennt. bestehen stoffe nur aus einer einzigen art von 

atomen, gehören sie zu den elementen. Das element gold ist also ausschließlich aus 

goldatomen aufgebaut. wasser dagegen ist eine verbindung, deren moleküle sich aus 

jeweils einem sauerstoffatom und zwei wasserstoffatomen zusammensetzen. Doch es geht 

auch größer: Zuckermoleküle bestehen aus immerhin 12 kohlenstoffatomen, 22 wasserstoff-

atomen und 11 sauerstoffatomen. Die wahren größenweltmeister unter den molekülen 

setzen sich sogar aus mehreren hunderttausend atomen zusammen. Zu ihnen gehören die 

moleküle der kunststoffe, aber auch die der menschlichen Dna.

bleistiftminen aus grafit und Diamanten sind stoffe, wie sie unterschiedlicher kaum sein 

könnten: grafit ist ein graues, sehr weiches mineral. es isoliert gut gegen wärme. Diamanten 

dagegen sind durchsichtig und so hart, dass man sogar glas mit ihnen schneiden kann. sie 

sind die besten wärmeleiter der welt. ein kochtopf aus Diamant wäre nicht nur sehr teuer, 

sondern auch nicht empfehlenswert: man hätte ständig verbrannte finger. so verschieden 

grafit und Diamanten auch sind – sie bestehen aus ein und demselben element. beide stoffe 

sind ausschließlich aus kohlenstoffatomen aufgebaut. Die anordnung und verbindung der 

einzelnen kohlenstoffatome miteinander machen den unterschied.

Was sind (chemische)  
Stoffe?

auch Chemikerinnen und Chemiker schenken ihren kindern stofftiere, grübeln, aus welchem 

stoff das nächste sofa sein sollte, und schnäuzen ihre nase in ein stofftaschentuch. Doch 

wenn sie etwas als „stoff“ im chemischen sinne bezeichnen, dann meinen sie damit keine 

textilien oder gewebe. mit stoff meinen Chemikerinnen und Chemiker das material, aus dem 

ein gegenstand besteht. ein schlüssel z. b. besteht aus metall, genauer gesagt – aus dem 

stoff stahl. flummis bestehen aus dem stoff gummi. kaffeebecher bestehen meist aus dem 

stoff Porzellan, können aber auch aus dem stoff Pappe sein. viele gegenstände setzen sich 

aus mehreren stoffen zusammen: Diese broschüre hier besteht nicht nur aus Papier, sondern 

auch aus metall (bindung) und farbstoffen (die gedruckte schrift). wasser und alkohol sind 

flüssige stoffe. Die gase sauerstoff und kohlenstoffdioxid tragen den ausdruck „stoff“ sogar 

schon in ihrem namen.

 Jeder stoff hat ganz bestimmte eigenschaften, anhand derer man ihn von anderen stoffen 

unterscheiden kann. metalle sind hart, oft schwer und manchmal magnetisch. außerdem 

leiten sie den elektrischen strom. glas ist durchsichtig und zerbrechlich. kunststoffe sind 

leicht und stabil. Die eigenschaften eines stoffs bestimmen seinen verwendungszweck.
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in einem Diamant ist jedes kohlenstoffatom rundherum mit vier weiteren verknüpft. Das 

macht stabil. in grafit hat jedes kohlenstoffatom nur drei bindungspartner, die atome bilden 

locker übereinanderliegende schichten. sie können sich leicht gegeneinander verschieben 

und reiben sich ab, z. b., wenn die bleistiftmine auf das Papier drückt. Die eigenschaften 

eines stoffs ergeben sich also nicht nur aus den elementen bzw. atomen, die an seinem 

aufbau beteiligt sind. auch die bindungen zwischen den jeweiligen atomen spielen eine 

entscheidende rolle.

 übrigens lässt sich grafit in einen Diamant umwandeln: bei sehr hohem Druck und 

starker hitze knüpfen die kohlenstoffatome neue bindungen und ein Diamant entsteht. 

natürliche Diamanten bilden sich tief im erdmantel, wo hohe Drücke und temperaturen von 

bis zu 1.400 °C herrschen.

Hochreaktiv: Wie entsteht  
aus einem Stoff ein völlig 
anderer?

Die brausetablette sprudelt, sobald sie ins wasser fällt. Das würstchen auf dem grill wird 

nicht nur schwarz, sondern absolut ungenießbar, wenn die hitze der kohle zu stark ist. ein 

feuerwerk explodiert in den schönsten farben. und wir atmen sauerstoff ein und kohlen-

stoffdioxid aus. all diese vorgänge sind chemische reaktionen: aus einem oder mehreren 

ausgangsstoffen entstehen durch die reaktion neue stoffe mit oft völlig anderen eigenschaf-

ten. was passiert da? alle stoffe sind aus atomen aufgebaut. Die atome selbst bleiben immer 

gleich, sie können weder verschwinden noch neu entstehen. sie können sich aber neu 

anordnen. bei einer chemischen reaktion trennen sich die atome der ausgangsstoffe 

voneinander und setzen sich in neuen verbindungen wieder zusammen. Die anzahl der daran 

beteiligten atome ist vor der reaktion genauso groß wie während und nach der reaktion.

sprudelGas und andere stoffe 
naturwissenschaftliche hintergründe
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Schwierige Freundschaft: 
Weshalb lassen sich Öl und 

Wasser nicht vermischen?

viele flüssigkeiten mischen sich, wenn man sie zusammengießt: kirsch- und bananensaft 

werden zu kiba, apfelsaft und wasser zu apfelschorle, orangenlimonade und Cola ergeben 

spezi. was aber ist mit einer salatsoße aus wasser und Öl? man kann mischen und rühren, 

solange man möchte – irgendwann trennen sich beide stoffe wieder und der eine (Öl) 

schwimmt über dem anderen (wasser). Das liegt an der art, wie die moleküle des Öls 

aufgebaut sind: sie sind hydrophob. Dieses wort kommt aus dem griechischen: „hydro“ 

bedeutet wasser und „phob“ heißt ängstlich. nun sind Ölmoleküle nicht wirklich ängstlich, 

doch sie finden keine gemeinsamkeiten mit dem wassermolekül, können sich deshalb nicht 

gegenseitig festhalten und bleiben daher unter ihresgleichen.

 Damit sich die salatsoße nun doch vermischen lässt, benötigen die beiden moleküle 

einen vermittler, z. b. senf oder eigelb. beide enthalten den stoff lecithin und dieser wirkt 

Feuer und Flamme:  
Was passiert bei einer  

Verbrennung?

lagerfeuer faszinieren kinder wie erwachsene und laden zu spielereien und mutproben ein. 

Doch aufgepasst, schnell hat man sich verbrannt! feuer ist aber nicht nur heiß, es ist auch 

eine chemische reaktion: Die ausgangsstoffe (z. b. holz) werden durch die verbrennung zu 

neuen stoffen (asche, kohle), die mit den ursprünglichen stoffen nichts mehr gemein haben.

 Damit ein feuer brennt, sind drei Dinge notwendig: brennstoff, hitze und sauerstoff. 

Jeder brennstoff braucht eine bestimmte temperatur, damit er überhaupt zu brennen 

beginnt. bei dieser temperatur entwickelt er gase, und diese gase sind es, die wir brennen 

sehen. Doch egal, wie heiß holz oder Papier wird – ohne sauerstoff beginnt es nicht zu 

brennen. Dieser ist der reaktionspartner des brennstoffs. in dem verbrennungsprozess 

trennen sich die atome des sauerstoffs und die des brennstoffs und setzen sich zu neuen 

stoffen zusammen. Dabei entstehen z. b. das sprudelgas kohlenstoffdioxid und kohle.

verbrennungen können wahnsinnig schnell ablaufen (explosion), aber auch ganz langsam 

passieren. Chemikerinnen und Chemiker bezeichnen z. b. auch das rosten von eisen als 

verbrennung, genauer gesagt – als stille Verbrennung. auch hier reagiert der sauerstoff mit 

dem „brennstoff“ eisen und wärme wird frei. Diese reaktion verläuft aber so gemächlich, 

dass sich nicht genügend wärme ansammeln kann, um sichtbare flammen zu bilden.
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Was macht Säuren 
sauer?

Zitronen, äpfel, essig und sprudelwasser – sie alle haben eins gemein: sie schmecken mehr 

oder weniger sauer. Der biss in eine Zitrone löst dabei eine heftigere reaktion aus als der 

schluck aus der mineralwasserflasche. unsere Zunge besitzt geschmacksknospen für den 

sinneseindruck „sauer“ und könnte daher gut als messinstrument dienen. Doch Chemike-

rinnen und Chemiker bestimmen die stärke einer säure nicht anhand einer geschmacks-

probe, denn viele säuren sind gesundheitsschädlich und ätzend. stattdessen messen sie 

den ph-wert eines stoffs. „ph“ ist die abkürzung für „potentia hydrogenii“. Das ist lateinisch 

und bedeutet „stärke des wasserstoffs“. Der ph-wert zählt, wie viele wasserstoffionen in 

einem stoff enthalten sind. Diese elektrisch positiv geladenen wasserstoffatome sind es,  

die wir als sauer wahrnehmen. Je mehr wasserstoffionen in einer säure enthalten sind, 

 desto saurer schmeckt sie und desto niedriger ist der ph-wert.

 Der ph-wert wird auf einer skala von 0 bis 14 gemessen. starke säuren wie unser 

magensaft haben einen ph-wert von 1. starke laugen wie rohrreiniger haben einen ph-wert 

von 13. laugen bzw. basen sind die chemischen gegenspieler der säuren. sie besitzen 

negativ geladene moleküle, die hydroxidionen genannt werden. kommen die positiven  

säureteilchen und die negativen laugenteilchen zusammen, hebt sich ihre ladung auf und 

die mischung neutralisiert sich. wasser ist solch ein neutraler stoff, sein ph-wert liegt bei 7.

 säuren und basen sind wichtige bestandteile unseres lebens. Die magensäure zersetzt 

das geschluckte essen, so dass die nährstoffe vom körper aufgenommen werden können. 

unser Darm produziert einen basischen saft, um sich vor dem sauren speisebrei zu schüt-

zen. Die haut ist von einer leichten säureschicht bedeckt, ohne die krankheitserreger mit  

uns leichtes spiel hätten. mit basischem rohrreiniger zersetzen wir haare und essensreste  

in unseren abflüssen. wenn es unsere magensäure mal zu gut mit uns meint und sodbrennen 

entsteht, können wir sie mit basischen lebensmitteln wie laugenbrezeln und salzstangen 

oder einer basischen natrontablette wieder besänftigen.

sprudelGas und andere stoffe 
naturwissenschaftliche hintergründe

als emulgator. emulgatoren sind stoffe, deren moleküle sowohl eine wasser- als auch  

eine fettfreundliche seite besitzen. Die wassermoleküle lagern sich nun an der einen, die 

Ölmoleküle an der anderen seite an und entmischen sich dadurch nicht mehr. übrigens ist 

auch die seife, mit der wir das fett von unseren händen waschen, ein solcher emulgator.
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fachleute aus der sprachpädagogik, der naturwissenschaftlichen bildung, der lernforschung 

und der pädagogischen fortbildung haben sich vom 23. bis 24. april 2012 bei einem fach-  

forum in frankfurt a. m. ausgetauscht, zu dem die stiftung „haus der kleinen forscher“ 

gemeinsam mit der metzler stiftung, der nordmetall-stiftung, der siemens stiftung und  

dem Znl transferZentrum für neurowissenschaften und lernen eingeladen hatte. Diskutiert 

wurde, ob sich naturwissenschaftliche bildung in frühen Jahren positiv auf die sprachliche 

bildung und entwicklung bei kindern auswirken kann, wie die naturwissenschaftliche 

kompetenzentwicklung vom sprachlichen Dialog profitiert und welche Praxiskonzepte  

diese synergie unterstützen. im anschluss an das fachforum haben die teilnehmenden 

expertinnen und experten ein gemeinsames Positionspapier veröffentlicht. Die stiftung 

„haus der kleinen forscher“ dankt allen beteiligten!

 Das Positionspapier „frankfurter erklärung“ steht zum Download unter: www.haus-der-

kleinen-forscher.de/de/aktuelles/veranstaltungen/2012/fachforum-sprache-und-nawi zur 

verfügung.

 Die stiftung dankt außerdem der kita st. michael und der nelson mandela schule in 

berlin für ihre tolle unterstützung!
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