
 

CHEMIE OG A+C 
Hallo Ihr Lieben, 
 
nachdem etwas Routine eingekehrt ist, schicke ich Euch hier etwas Material zu Chemie. 
Dann seht mal zu, dass Ihr den Büffel fleißig füttert und bedient Euch an der Theke bei 
 
https://app.simpleclub.com/de/learn?learningplan=o3k5U6mxlhNgu2OVdkjyhFrIlu82_hGcx
GuLiHGgCOmWwSyQT 
 
 
Eure Stammgruppenleiter haben Euch sicherlich schon die Anmeldedaten mitgeteilt. Falls 
nicht, schreibt mir an bueffeltheke at online.de  
Damit ich die Übersicht behalte, vermerkt in der Betreffzeile unbedingt:  

Name, Vorname, Stammgruppe 
 
Ich schicke Euch dann die Informationen, die Ihr zur kostenfreien Anmeldung benötigt. 
 
Viel Spaß beim Büffeln! 
 
Damit Ihr Euch nicht nur mit Büchern und Computern beschäftigt, findet Ihr hier noch einige 
Anregungen zum Entdecken und Ausprobieren. 
Alle Experimente sind mit haushaltsüblichen Mitteln in der Küche durchführbar.  
Bitte verwüstet die Haushalte nicht und holt Euch Unterstützung bei Euren Eltern. 
Achtet auf die Sicherheit: Seid vorsichtig, Essig ist ätzend und kann zu Augenschäden 
führen (Brille aufsetzen), mit heißem Wasser kann man sich verbrühen. Versuche mit 
Feuer generell nur unter Aufsicht Erwachsener! 
 
 
Atmendes Wasser 
Kaltes Leitungswasser in ein sauberes Trinkglas füllen und an einen warmen, ruhigen Ort 
stellen. Nach 30 Min. kontrollieren. Beobachtung? 
 
Kochsalzkristalle 
In einem Marmeladenglas mit Kochsalz eine gesättigte Lösung herstellen und geöffnet an 
ruhigem Ort stehen lassen. Nach 2-3 Tagen die schönsten Kristalle aussuchen und an einen 
Faden (langes Haar geht gut) binden (Impfkristall), diesen wieder in die gesättigte Lösung 
hängen, nachdem alle anderen Kristalle entfernt wurden. An einem kühlen, 
erschütterungsfreien Ort den Impfkristall wachsen lassen. Weitere entstehende Konkurrenz-
Kristalle immer wieder entfernen. 
 
 
 
 



 

Kandiszucker 
Mit Zucker eine sehr heiße gesättigte Lösung herstellen und in einem Thermosbehälter oder 
einer Thermosflasche über Nacht abkühlen lassen. Manchmal sind die Kristalle schwer zu 
entdecken, aber erstaunlich groß. 
 
Gegensätzliche Eier 
Stelle zwei Eier zur Hälfte in ein schmales Glas mit Haushaltsessig. Du kannst beobachten, 
wie die Säure die Schale unter Gasbildung zersetzt. Die Schale besteht aus Kalk, welcher sich  
in Säuren auflöst. (Damit sich nur eine Hälfte der Schale zersetzt, die andere Hälfte mit 
Vaseline oder Hautcreme einreiben.)  
Wenn die Schale weggelöst ist, fühlt sich diese Eihälfte ganz weich an. Nun musst du damit 
ganz vorsichtig umgehen.  
Das eine Ei legst du nun in ein Marmeladenglas mit demineralisiertem Wasser. Das andere Ei 
kommt in ein Glas mit konzentrierter Kochsalzlösung.  
Welche Veränderung stellst Du nach einem Tag fest? 
 
Das traurige Blatt 
Lege ein Salatblatt oder ein Löwenzahnblatt vom Spaziergang in normales kühles 
Leitungswasser, ein anderes in Salzwasser. Wie verhalten sich die beiden Blätter nach einer 
halben Stunde? 
 
Das geeiste Glas 
Fülle 2-3cm gecrushtes Eis (Du kannst auch einige Eiswürfel in ein Geschirrtuch einwickeln 
und vorsichtig mit einem Hammer zerkleinern) in ein Marmeladenglas und gib ca. 1cm 
Kochsalz darüber und wiederhohle dies 2-3 Schichten und rühre um. Fühle oder besser miss 
die Temperatur. Was bildet sich an der Glaswand?  
Fülle ein Schnapsglas halb mit Sahne und stelle es in die Mischung. Gefriert die Sahne? 
Ihr könnt auch einen Wettbewerb innerhalb der Familie veranstalten: Wer erreicht die 
tiefste Temperatur? Auch ein Austausch über Messenger ist spannend 
 
Die gefräßige Cola 
Gib jeweils 2 Finger breit Cola, Fruchtsaft, Zitronensaft, Weinessig, Essigessenz, 
Leitungswasser und Tee in ein Schnapsglas, füge etwas Backpulver hinzu. Wiederhole mit 
kleinen Kalksteinchen vom Spaziergang und mit kleinen Stückchen Eierschale 
Was kannst Du beobachten, welches Gas entsteht? 

Magisches Eis 
Eine frische, noch ungeöffnete Mineralwasserflasche (mit Sprudel) wird in das Gefrierfach 
gelegt. Nach einiger Zeit (ca. 60-90 Min. später, das Wasser muss gerade noch flüssig sein) 
holst du vorsichtig (!) die Mineralwasserflasche aus dem Gefrierfach und öffnest sie sofort 
mit einer schnellen Drehung am Verschluss.  
Welche Beobachtung machst Du? Funktioniert auch mit Cola oder Limonade. 

 

 

 



 

Folgende Versuche nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchführen! 

Die kalte Flamme 
Vorsicht! Halte einen Holzstab (z. B. einen Schaschlikstab) in Dochthöhe kurz in eine 
Kerzenflamme.  
Das Stäbchen wird an zwei Stellen durch den Flammensaum versengt, während der 
Innenkegel um den Docht herum nahezu unversehrt bleibt. 
(Im Inneren der Flamme, um den Docht herum, befindet sich eine kalte Zone, der 
sogenannte Innenkegel der Flamme. Dort herum legt sich der heiße Flammensaum.) 

Die springende Kerzenflamme 
Vorsicht! Eine Kerze wird angezündet und eine Weile brennen gelassen, bis genügend Wachs 
geschmolzen ist.  
Nun entzündet man ein Streichholz, pustet die Kerze aus und hält das brennende Streichholz 
rasch in den Wachsdampf. Die Flamme springt scheinbar zum Kerzendocht zurück. Wer 
schafft den größten Abstand? 

Sterbende Flammen 
Vorsicht! Drei gleich große Kerzen werden angezündet. Wenn sie gut brennen stülpt man 
drei unterschiedlich große Gläser über die Kerzen. Welche Kerze stirbt zuletzt? 

Der Küchenfeuerlöscher 
Vorsicht! Am Boden eines Einweckglases wird eine Kerze befestigt, die höchstens halb so 
hoch ist, wie das Glas. Um die Kerze wird etwas Backpulver verteilt. Danach zündet man die 
Kerze an. 
Nun wird vorsichtig etwas Zitronensaft oder Essig auf das Backpulver gegeben (mit Fingerhut 
oder Strohhalm als Pipette) Welche Beobachtung machst Du? 

Gefährliches Sprudelwasser 
Eine kleine Kerze wird an einem Draht befestigt und angezündet. Wenn sie brennt, führt 
man sie vorsichtig in eine halb leere, etwas abgestandene Mineralwasserflasche. 
Funktioniert der Versuch mit stillem Wasser? 
 
Schickt Eure Fragen und Lösungen in Stichpunkten an die gleiche Emailadresse wie oben 
angegeben, bitte immer mit Name und Stammgruppe im Betreff. 
Viel Spaß und Erfolg beim Lernen, genießt auch die Sonne und frische Luft, aber bleibt auf 
Abstand und vor Allem gesund! 
 
 


