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Material

Auftrag

Nimm eine volle, noch ganz verschlossene Cola-
Flasche nach draussen an einen Ort vor dem Schul-
haus, den deine Lehrperson für das Experiment be-
stimmt hat.
Trink einen Schluck Cola. Wie schmeckt es?

Öffne die Flasche und drücke drei Mentos auf ein-
mal und schnell in die Flasche. Richte die Öffnung
der Flasche von dir und den anderen der Klasse weg.
Achtung, es passiert sofort etwas! Was genau?

Notiere deine Beobachtungen und vermute, was da-
hinter stecken könnte.

Jetzt trink einen Schluck von der restlichen Cola. Wie schmeckt es? Vergleiche mit der nor-
malen Cola, die du zu Beginn des Experimentes getrunken hast: Was fehlt? Wie kannst du
dir das erklären? Notiere in dein Forschungsheft…
Räume deinen Experimentierplatz auf und säubere ihn, bevor du mit allem Material wie-
der ins Klassenzimmer zurückkehrst.

1 PET-Flasche Cola Light (normales Cola funktioniert auch)

3 Mentos, Farbe egal

A1 | Was treibt die Cola aus der Flasche?
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Erklärung des Experiments

Dieses Experiment demonstriert dir ein unsichtbares, geruchs- und geschmacksloses Gas aus
der Luft. Es heisst Kohlenstoffdioxid respektive kurz Kohlendioxid. Sein chemischer Name ist
CO2, da ein solches Gasteilchen aus einem Kohlenstoffatom (C) und zwei Sauerstoffatomen
(O) besteht.

Und das steckt hinter dem Experiment:
Du hast erlebt, wie sofort nach dem Einwerfen der Mentos eine Fontäne aus der Colafla-
sche schiesst, bis fast keine Flüssigkeit mehr darin ist.

Und beim Trinken hast du gemerkt, dass die «Mentos-Cola» sehr süss und fade auf der
Zunge schmeckt. Sie prickelt nicht mehr, wie eine normale Cola.

Das Mentos-Experiment hat das unsichtbare CO2, das in kohlensäurehaltigen Getränken
enthalten ist, sichtbar gemacht.

Eine Literflasche Cola enthält nämlich bis zu sechs Liter Kohlendioxid ( CO2). Dieses wird
im geöffneten Getränk langsam gelöst und steigt als Blasen auf.

Wenn aber Mentos in die Cola gegeben werden, so entweicht das angereicherte Kohlen-
dioxid nicht mehr langsam, sondern explosionsartig als Fontäne. Dies liegt daran, dass
sich an der sehr rauen und damit sehr grossen Oberfläche der Mentos-Tabletten CO2

anlagert und zu immer grösseren Blasen vereinigt. Diese lösen sich von den Mentos,
steigen auf, bewegen so die Flüssigkeit in der Flasche, und die Blasen wachsen auf dem
Weg nach oben rasant weiter. Schliesslich spritzt die mitgerissene Cola als Flüssigkeit
auf den Boden und das CO2 entweicht in die Luft.

Was an Cola noch in der Flasche zurück bleibt, das prickelt nicht auf der Zunge. Denn ohne
CO2 in der Flüssigkeit bildet sich keine Kohlensäure, die für das Prickeln auf der Zunge verant-
wortlich ist.

A1 | Was treibt die Cola aus der Flasche?
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Material

Auftrag

1 Teelöffel Natron oder

2 Teelöffel Backpulver

Essig

1 leere PET-Flasche (0.5 l)

2 Luftballone in 2 verschiedenen Farben

Trichter

Massstab

Fülle 1 Teelöffel Natron oder 2 Teelöffel Backpulver
mit Hilfe des Trichters in einen der beiden Ballone.

Fülle die PET-Flasche 1.5 bis 2 cm hoch mit Essig.
Nimm dafür den Massstab zu Hilfe.

Stülpe den Ballon mit dem Pulver über die PET-Fla-
sche, sodass diese gut verschlossen ist. Achte dar-
auf, dass das Pulver noch im Ballon bleibt, indem du
ihn auf der Seite der Flasche runterhängen lässt.

Hebe nun den Ballon an, so dass das Pulver in die
PET-Flasche rieselt. Beobachte, was geschieht!

Nimm dann den Ballon von der Flasche, lass dabei kein Gas entweichen und knote ihn zu,
bevor er wieder in sich zusammenfällt.
Notiere in dein Forschungsheft, was du beobachtet hast. Was könnte die Erklärung sein?
Schreib deine Vermutungen auf.

Blase nun den zweiten Ballon auf die gleiche Grösse auf wie den Ballon, der mit dem Pul-
ver (Natron oder Backpulver) gefüllt war, und verknote auch ihn.
Lass jetzt beide Ballone gleichzeitig aus der gleichen Höhe fallen. Was fällt dir auf? Notiere
deine Beobachtungen. Welche Fragen kommen dir? Was vermutest du?

Für alle, die weiter forschen wollen:
Wenn du jetzt die Erkenntnisse aus dem siebten Schritt weiterdenkst,
a. … was geschieht mit dem Gas des Ballons, welcher im Experiment mit Pulver gefüllt

war, in einem geschlossenen Raum?
b. … was geschieht mit dem Gas des Ballons, welcher im Experiment mit Pulver gefüllt

war, in der Atmosphäre um die Erde?
c. Was sind deine Vermutungen oder deine Erklärungen und wie kannst du dies nun er-

klären? Schreib dies in dein Forschungsheft.

A2 | Was ist schwerer: CO2 oder Luft?
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Erklärung des Experiments

In diesem Experiment wird eine Eigenschaft des unsichtbaren Gases CO2 vor deinen Augen
sichtbar gemacht. Dadurch, dass sich der Ballon magisch aufgeblasen hat, kannst du erken-
nen, dass ein Gas entstanden ist. Das entstandene Gas ist CO2. Schliesslich sinkt dieser Ballon
schneller zu Boden, als der Ballon mit deiner Atemluft.

Und das steckt hinter dem Experiment:
Du hast gesehen, wie das Natron bzw. Backpulver im Essig schäumt und zischt. Das ist
eine chemische Reaktion, in der das Natron – Backpulver enthält Natron - mit dem Essig
reagiert. Dabei entstehen Wasser (H2O) und Kohlendioxid (CO2). Das entstehende Was-
ser mischt sich mit dem Essig. Die CO2-Teilchen in der PET-Flasche sind gasförmig und
brauchen mehr Platz als das Pulver. Da die Flasche durch den Ballon verschlossen ist,
kann nichts entweichen und es fehlt das benötigte Volumen für das Gas. Die Gasteilchen
gelangen von der Flasche in den Ballon, der dadurch aufgeblasen wird. Der Ballon ent-
hält nun, zusätzlich zur kleinen Menge Luft, die schon drin war, vor allem CO2.

Du hast weiter beobachtet, dass der Ballon mit Kohlendioxid schneller zu Boden fällt, als
der Ballon mit deiner Atemluft. Du hast damit eine Eigenschaft des CO2 entdeckt. Die
CO2-Teilchen sind schwerer als die Sauerstoff- oder Stickstoff-Teilchen, woraus unsere
Atemluft hauptsächlich besteht. Das CO2-Teilchen ist etwa 1,5mal schwerer als die Teil-
chen in der Luft, in dem es schwebt.

Zu den Fragen nach Schritt 7:
Schwereres sinkt nach unten, das gilt für Flüssigkeiten, aber auch für Gase. Bestimmt
kennst du die Situation: Giesst man etwas Sirup in ein mit Wasser gefülltes Glas, so sinkt
der schwere Sirup sofort auf den Boden des Wasserglases. Genauso funktioniert es bei
Gasen. In einem geschlossenen Raum sinkt das CO2 zu Boden und sammelt sich dort
an. Damit werden in Bodennähe leichtere Gase wie Sauerstoff verdrängt, sie liegen nun
über dem CO2. Der Sauerstoff wird also in einem geschlossenen Raum ohne bewegte
Luft unten schneller knapp.

Die Aussenluft – also die Luft der Erdatmosphäre – besteht fast zu einem Viertel aus
Sauerstoff (O2) und zu gut drei Vierteln aus Stickstoff (N2). Der Anteil der CO2-Teilchen in
der Atmosphäre der Erde ist sehr klein. Der Unterschied zu deinen fallenden Ballonen
im Experiment ist hier, dass die wenigen CO2-Teilchen nicht zu Boden sinken können,
weil sie ständig durch Wind und Wetter durcheinandergewirbelt werden.

A2 | Was ist schwerer: CO2 oder Luft?
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Material

Auftrag

Gib so viel Backpulver ins Glas, dass der Boden be-
deckt ist.

Giesse nun so viel Essig dazu, bis das Backpulver ge-
rade bedeckt ist.

Was beobachtest du? Notiere es.

Zünde nun das Teelicht an, das in einer Schale steht,
deren Rand höher als die Flamme ist. Leere die Luft
aus dem Glas mit dem Backpulver-Essig-Gemisch
langsam und vorsichtig über das Teelicht. Und achte
darauf, dass keine Flüssigkeit aus dem Glas fliesst!
Was passiert mit der Kerze, wenn du die «Luft» aus dem Glas darüber giesst?
Was tut diese «Luft»? Was könnte diese «Luft» sein? Vermute und notiere…

Für alle, die weiter forschen wollen:
Deine Beobachtungen sind wichtig im Alltag. Welcher Berufsgruppe nützt sie wohl am
meisten? Kannst du dir vorstellen, warum? Mach eine Zeichnung oder schreibe einen kur-
zen Text über deine Vermutungen oder dein Wissen.

ca. ½ Beutel Backpulver

wenig Essig

1 Glas

1 Teelicht mit Schale, deren Rand höher ist, als die Flamme des Teelichtes

1 Teelöffel

A3 | Warum löscht die Kerze aus?
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Erklärung des Experiments

Dieses Experiment zeigt Dir das unsichtbare Gas CO2 und seine Wirkung auf Feuer.

Und das steckt hinter dem Experiment
Du siehst, dass es sprudelt und zischt, wenn sich Backpulver in Essig auflöst.

Es sprudelt, weil bei dieser chemischen Reaktion zuerst Kohlensäure H2CO3 entsteht.
Diese zerfällt dann sofort in Wasser (H2O) und Kohlendioxid (CO2). Das Gas CO2 bildet
Blasen, so dass es sprudelt.

CO2 ist schwerer als Luft und sinkt auf den Boden des Gefässes. Die übrige Luft ent-
weicht aus dem Gefäss. Wenn du das Gefäss vorsichtig über die Kerze ausgiesst,
schwappt das unsichtbare, schwerere CO2 über die Flamme und löscht sie aus.

Die Flammen des Feuers brauchen Sauerstoff O2, um zu lodern. Da CO2 schwerer ist als
Luft mit enthaltenem Sauerstoff, verdrängt das CO2 die Luft und erstickt die Flamme.

Dass CO2 Feuer ersticken kann, macht sich die Feuerwehr zunutze. Sie setzt neben Was-
ser und Schaum auch CO2 zur Bekämpfung von Feuer ein. Auch viele rote Feuerlöscher
in Gebäuden sind mit CO2 gefüllt. v eignet sich vor allem zum Löschen von Flüssigkeiten
und technischen Anlagen, nicht aber zum Löschen von brennendem Öl.

A3 | Warum löscht die Kerze aus?
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Material

Auftrag

Zieh eine Schutzbrille an und fülle den Erlenmeyer-
kolben ca. 2cm hoch mit Kalkwasser. (Vorsicht!!!:
Kalkwasser ist ätzend und verletzt deine Haut, wenn
nur schon ein Tröpfchen darauf gelangt.

Blase nun mithilfe des Röhrchens deine Atemluft
vorsichtig in die Flüssigkeit im Erlenmeyerkolben.
(Pass auf, dass dabei keine Flüssigkeit herauss-
pritzt!)

Beobachte die Flüssigkeit solange, bis sich in der
Flüssigkeit nichts mehr verändert. Was geschieht?
Was hat sich verändert? Notiere oder zeichne deine
Beobachtung.

Was könnte das sein, was du nun im Kalkwasser siehst? Vermute…
(Tipp:Wenn du Wasser in einer Pfanne kochst, oder wenn der Wasserkocher zuhause län-
gere Zeit nicht geputzt wird, kannst du Ähnliches beobachten.)

Was in deiner ausgeatmeten Atemluft löst die beobachtete Veränderung aus? Vermute.
(Tipp: Überlege, woraus die ausgeatmete Luft besteht. Welcher dieser Stoffe reagiert wohl
mit dem Kalkwasser, so dass das Wasser trüb wird.)

Soda Stream Sprudler mit passendem Schlauch und CO2-Kartusche

2 gleich lange Pfefferminz-Stängel (frisch geschnitten, ohne Blüten)

2 verschliessbare, grössere Gläser

1 leere PET-Flasche (0.5 l)

A4 | Was atmen wir aus?
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Erklärung des Experiments

Du kannst beobachten, dass das Kalkwasser milchig-trüb wird, und dass weisse Flocken in der
Flüssigkeit schwimmen, bis sich schliesslich eine weisse Schicht am Boden des Gefässes bildet.
Du hast in diesem Experiment mit deiner Atemluft Kalk sichtbar gemacht. Und der Kalk wird
darum sichtbar, weil deine Atemluft CO2 enthält.

Und das steckt hinter dem Experiment
Wenn du ausatmest, dann bläst du auch Kohlendioxid (CO2) in die Luft. Im Experiment
bläst du CO2 ins Kalkwasser. Dabei trennt das CO2 das Kalkwasser in Wasser (H2O) und
in Kalk (CaCO3) auf. In der Chemie nennt man diesen Vorgang «Fällung». Wird also Kalk-
wasser mit CO2 vermischt, fällt der Kalk aus und wird als weisse Flocken sichtbar. Am
Boden bildet sich mit der Zeit eine weisse Schicht. Auch die weissen Ränder in der Pfan-
ne oder die weisse Schicht im Wasserkocher ist ausgefällter Kalk.
Das Experiment beweist dir, dass wir CO2 ausatmen: Das CO2 reagiert mit dem Kalkwas-
ser und trübt dieses, weil Kalk aus der Lösung ausfällt.

A4 | Was atmen wir aus?
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Material

Auftrag

Lass dir von deiner Lehrperson etwas CO2 aus dem
Sprudler in eines der verschliessbaren Gläser einfül-
len. Beschrifte es, damit du später noch weisst, in
welchem Glas das CO2 drin ist.

Stelle in beide verschliessbaren Gläser je ein mit
Wasser gefülltes, kleines Glas. Stecke nun je einen
Pfefferminz-Stängel in die kleinen Gläser. Die Stän-
gel müssen gleich lang sein. Und achte darauf, dass
die Minzen keine Blüten und keine braunen Blätter
haben!

Verschliesse die grossen Gläser und stelle sie an einen sonnigen und warmen Ort.

Warte eine Woche. Betrachte die Pflanzen nach 4, nach 7 und evtl. ein letztes Mal nach 10
Tagen. Wie haben sie sich entwickelt? Welche Unterschiede erkennst du in den beiden
grossen Gläsern? Weshalb ist dies wohl so? Vermute…

Für alle, die weiter forschen wollen:
Was denkst du, warum gibt es Gärtnereien, die in ihren Gewächshäusern den CO2-Gehalt
in der Luft erhöhen? Vermute anhand deiner Beobachtungen im Experiment.

Soda Stream Sprudler mit passendem Schlauch und CO2-Kartusche

2 gleich lange Pfefferminz-Stängel (frisch geschnitten, ohne Blüten)

2 verschliessbare, grössere Gläser

1 leere PET-Flasche (0.5 l)

A5 | Welche Bedeutung hat CO2 für Pflanzen?

Hinweis: Das Experiment eine Nacht lang stehen lassen.
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Erklärung des Experiments

Du hast beobachten können, wie die Pflanze im Glas mit CO2 frischer aussieht und stärker ge-
wachsen ist, als die Pflanze im Glas ohne CO2.

Und das steckt hinter dem Experiment
Die beiden verschliessbaren Gläser sind eine Art Minigewächshaus für die Pflanze. In
Gewächshäusern ist es wärmer und feuchter als draussen. Das lieben Pflanzen, und sie
wachsen besser, als auf dem Feld. Wenn man nun die Luft im Gewächshaus mit mehr
CO2 anreichert, dann wachsen Pflanzen noch besser.
Das CO2 ist nämlich für die Pflanzen neben Wasser und Sonnenlicht der wichtigste
Nährstoff. Die Pflanze nimmt CO2 aus der Luft auf, produziert Traubenzucker und baut
daraus ihr Gewebe. Dieser Vorgang heisst Fotosynthese. Wie das genau funktioniert,
kannst du im Experiment Nr. 6 «Was geschieht bei der Fotosynthese?» erforschen.

A5 | Welche Bedeutung hat CO2 für Pflanzen?
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Material

Auftrag

Fülle das Reagenzglas am Morgen mit Wasser und lege die
Wasserpflanze kopfüber hinein.

Stelle das Reagenzglas ins leere Glas, damit es nicht um-
kippt.

Stelle dein Experiment an einen sehr sonnigen Platz
und lass es bis zum Nachmittag dort stehen.

Was kannst du im Reagenzglas erkennen? Notiere deine
Beobachtungen. Was könnte das sein?

Stelle nun das Ganze in den Schatten oder an einen dunkle-
ren Ort im Schulzimmer.
Warte ca. 10 Minuten. Was hat sich verändert? Notiere es.
Wie erklärst du dir den Unterschied? Vermute…

Macht die Vermutung aus dem 4. Schritt auch für die Beobachtungen beim 5. Schritt Sinn?

Was heisst das für uns Menschen? Können wir ohne Pflanzen leben? Welche Stoffe sind
dafür sehr wichtig?

Mach eine Zeichnung zu den Stoffen und Energiequellen die für das Leben von Pflanzen
und Menschen respektive Tieren wichtig sind. Erkennst du, wie Pflanzen, Menschen und
Tiere durch gemeinsame Energiequellen miteinander verbunden sind?

1 Glas

1 Reagenzglas

Wasserpflanze

A6 | Was geschieht bei der Fotosynthese?
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Erklärung des Experiments

Dieses Experiment zeigt dir, wie Pflanzen Energie gewinnen, wenn die Sonne scheint. Man
nennt den Prozess «Fotosynthese».

Und das steckt hinter dem Experiment:
Du hast gesehen, dass deine Pflanze im Reagenzglas Bläschen bildet, wenn du sie in der
Sonne stehen lässt. Mit der Zeit gibt es eine ganze «Bläschenkette», die an der Pflanze
entsteht und zur Wasseroberfläche aufsteigt. Die Bläschen sind der Sauerstoff, den die
Pflanze mit Hilfe von Sonnenlicht produziert. Wie wichtig Sonnenlicht ist, konntest du
beobachten, als die Pflanze im Reagenzglas im Schatten oder im Dunkeln stand. Die
Bläschen sind weniger geworden oder verschwunden.

Wenn Pflanzen mit Hilfe von Sonnenlicht Sauerstoff produzieren, ist das für uns Men-
schen und die Tiere überlebenswichtig. Denn wir brauchen Sauerstoff zum Atmen.
Für die Pflanze selber ist der Sauerstoff eigentlich nur ein «Nebenprodukt».

In der sogenannten Fotosynthese geschieht Folgendes:
Die Pflanze nimmt am Tag CO2 aus der Luft auf. Mit Hilfe von Sonnenlicht bildet sie aus
CO2 und Wasser Traubenzucker. Das ist die Energie, von der sie lebt. In diesem Prozess
gibt die Pflanze dann Sauerstoff in die Luft ab.

Schau dir mal Pflanzen, Tiere, Menschen und Sonne zusammen an: Siehst du diesen fas-
zinierenden Kreislauf in der Natur? Pflanzen nehmen mit Hilfe von Sonnenlicht CO2 aus
der Luft auf und geben Sauerstoff ab. Menschen und Tiere atmen Sauerstoff aus der
Luft ein und atmen CO2 aus. Dieser Kreislauf ist der natürliche «Biozyklus» des CO2.

A6 | Was geschieht bei der Fotosynthese?
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Material

Auftrag

Lege das frisch abgeschnittene Gras ins Glas.

Verschliesse das Glas und lasse es über Nacht
stehen.

Führe am nächsten Tag ein brennendes Streich-
holz in das Glas. Was stellst du fest? Notiere…

Denkaufgabe für jene, die schon Experiment
Nr. 3 gemacht haben:
Vergleiche deine Beobachtung im Grasexperi-
ment mit deinen Beobachtungen im Experiment 3 «Warum löscht die Kerze aus?».

Was ist gleich? Was ist anders?

Schau dir die Erklärung zum Experiment 3 an. Findest du darin Hinweise, mit denen du
das Gras-Experiment erklären kannst?

Notiere deine Überlegungen in dein Forschungsheft.

Für alle, die weiter forschen wollen:
a. Was geschieht in den Pflanzen nachts, wenn es dunkel ist? Passiert das auch am Tag?

Überlege, vermute, begründe und halte in deinem Forschungsheft fest.
b. Wenn du deine Vermutungen über die Prozesse in den Pflanzen vergleichst mit der

Atmung deines Körpers: Welche Überlegungen machst du, und welche Fragen stellen
sich dir?

1 Glas mit Drehverschluss

frisches Gras

Streichholz

A7 | Atmen Pflanzen auch wie wir?

Hinweis: Das Experiment eine Nacht lang stehen lassen.
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Erklärung des Experiments

Dieses Experiment zeigt dir, dass Pflanzen in der Nacht CO2 abgeben.

Und das steckt hinter dem Experiment:
Du hast gesehen, dass das Streichholz sofort erloschen ist, kaum hast du es ins Glas ge-
halten. Es ist das gleiche Phänomen wie beim Experiment 3 «Warum löscht die Kerze
aus?».

Die noch frischen – und daher lebenden – Grashalme verbrauchen den Sauerstoff in der
Luft, die noch im Glas ist. Sie produzieren dabei CO2. Du hast es getestet, indem du das
Streichholz ins Glas gehalten hast. Das CO2 hat die Flamme sofort gelöscht. Das bedeu-
tet: Pflanzen geben in der Nacht CO2 ab, so wie wir Menschen und die Tiere das tun,
wenn wir ausatmen.

Pflanzen können in der Nacht nämlich keine Fotosynthese betreiben, weil ihnen das
Sonnenlicht dazu fehlt. Hätte die Pflanze Fotosynthese betrieben, wäre hauptsächlich
Sauerstoff im Glas, und das Streichholz würde noch stärker aufflammen.
(Im Experiment Nr. 6 «Was geschieht bei der Fotosynthese?» kannst du noch genauer
zur Fotosynthese forschen.)

Zellfunktionen bei Pflanzen laufen nämlich auch in der Nacht weiter. Dann wird die
Energie aus dem Traubenzucker gewonnen. Bei der sogenannten Zellatmung – quasi die
Umkehrung der Fotosynthese – nimmt die Pflanze Sauerstoff auf und gibt CO2 ab, ge-
nau wie wir Menschen und die Tiere das beim Atmen immer machen.

A7 | Atmen Pflanzen auch wie wir?
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Material

Auftrag

Fülle eines der Gläser mit Leitungswasser und das an-
dere mit dem kohlensäurehaltigen Wasser.

Trinke je einen Schluck aus beiden Gläsern. Welchen
Geschmack spürst du auf der Zunge? Schreibe es auf
und achte darauf, dass beide Gläser nachher wieder
gleich viel Wasser enthalten.

Rasple nun in beide Gläser mit dem Messer oder Fin-
gernagel von der Kreide hinein (je eine Messerspitze).
Was geschieht mit der Kreide? Notiere oder zeichne
deine Beobachtungen.

Welche Unterschiede in den beiden Gläsern stellst du fest?

Kreide ist nichts Anderes als fein gemahlener Kalkstein. Der Aargauer Jura besteht aus
Kalkstein. Was bedeuten also deine Beobachtungen im Experiment für dieses Gestein?

Für alle, die weiter forschen wollen:
Auch die Gehäuse von Schalentieren wie Muscheln, Schnecken oder Korallen im Meer be-
stehen aus Kalk. Was könnte das Kreide-Experiment für diese Tiere bedeuten?

2 kleine Gläser

Ca. 1dl kohlensäurehaltiges Wasser («Sprudelwasser»)

Ca. 1dl Leitungswasser

2 Messerspitzen weisse Kreide

Messer

A8 | Was geschieht mit der Kreide im Sprudelwasser?
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Erklärung des Experiments

A8 | Was geschieht mit der Kreide im Sprudelwasser?

Mit einem Schluck Wasser aus den beiden Gläsern hast du auf der Zunge gespürt, wie das
kohlensäurehaltige prickelt und saurer schmeckt, als das normale Leitungswasser. Du hast
beobachtet, wie sich die Kreide im «Sprudelwasser» auflöst, im Leitungswasser hingegen
nicht.

Was waren deine Vermutungen zum Jura und zu den Schalentieren im Meer? Sie drehten sich
sehr wahrscheinlich um die interessante Wirkung der Kohlensäure.

Und das steckt hinter dem Experiment
Kohlensäure besteht aus Wasser (H20) und Kohlendioxid (CO2). Wenn man die beiden
chemischen Formeln zusammenzählt, bekommt man H2CO3 - also Kohlensäure. Sie pri-
ckelt auf deiner Zunge, und das Wasser schmeckt säuerlich. Kohlensäure hat aber die Ei-
genschaft, dass sie schnell wieder zerfällt in neutral schmeckendes Wasser und in das
geschmacks- und geruchlose Kohlendioxid. Dieser schnelle Zerfallsprozess von Kohlen-
säure schmeckt auf der Zunge säuerlich, und es prickelt.

Kohlensäure in der Natur entsteht, wenn sich CO2 aus der Luft mit Wasser mischt, z.B.
im Regen oder über Gewässeroberflächen. Je mehr CO2 in der Luft enthalten ist, desto
mehr CO2 wird auch im Wasser gelöst. Das CO2-haltige Wasser tut Ähnliches, wie das
Sprudelwasser im Experiment mit der zerbröselten Kreide: es löst Kalk auf. In der Natur
geht das aber nicht schnell, sondern über Jahrmillionen! Der Jura besteht aus Kalkge-
stein, und es entstanden und entstehen darin Höhlen und Löcher.

CO2 wird auch im Meerwasser gelöst. Du kannst dir vorstellen, was mit den Kalkschalen
von Muscheln, Schnecken oder Korallen geschieht, wenn schnell viel CO2 ins Meerwas-
ser gelangt: Die Schalen können nicht mehr weiterwachsen, sondern werden dünner
und brüchiger, weil sie langsam aufgelöst werden. Ein Todesurteil für diese Tiere.
Das CO2 kommt in der Natur nicht nur als Gas in der Luft oder gelöst im Wasser vor. Es
steckt auch in der festen Materie, wie z.B. im Kalkgestein – chemisch Kalziumcarbonat
CaCO3. Das kannst du zuhause entdecken, wenn du Wasser kochst und nachher weisse
Kalkränder in der Pfanne zurückbleiben.

Das Kreide-Experiment zeigt dir einen kleinen Ausschnitt aus dem sogenannten «Geozy-
klus» des CO2 in der Natur. Es ist ein Kreislauf, der Jahrmillionen dauert. So funktioniert
er:

Das CO2 aus der Luft fällt bei Regen auf Gebirge und lässt das Gestein ganz langsam
verwittern. Bäche und Flüsse bringen verwittertes Gestein als Geröll und Sand ins Meer.
Zusammen mit Schalen von abgestorbenen Meerestieren lagert es sich am Boden ab
und verdichtet zu Sedimentgestein. Durch den Druck der Erdplatten gelangt Sediment-
gestein ins Erdinnere. Durch Hitze und Druck dort drin entsteht teilweise sogenannt me-
tamorphes Gestein. So wird z.B. aus Kalkstein Marmor. Unter grossem Druck im Erdin-
nern wird Gestein zu flüssigem Magma, das mit Vulkanausbrüchen wieder an die
Erdoberfläche katapultiert wird. In diesem Prozess spaltet sich CO2 ab und gelangt aus
dem Vulkan wieder zurück in die Luft.
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Material

Auftrag

Zeichne in dein Forscherheft ein Diagramm nach dem Vorbild unten auf diesem Auftrag.

Fülle beide Gläser ca. 2cm hoch mit Erde aus dem (Schul-)Garten.

Stecke nun in jedes Glas einen Thermometer. Spanne über eines der beiden Gläser eine
Frischhaltefolie.

Stelle nun das folienbedeckte und das offene Glas an die pralle Sonne; (bei Regen und Käl-
te unter zwei gleichstarke Halogenlampen). Beobachte die Temperaturentwicklung in den
beiden Gläsern genau, indem du während einer halben Stunde alle drei Minuten die Tem-
peratur auf den beiden Thermometern abliest. Notiere die Werte mit jeweils einer Farbe
für jedes Glas in das Diagramm in deinem Forscherheft.

Vergleiche nun die beiden Temperaturkurven. Was fällt dir auf? Notiere.
Wie erklärst du dir die Unterschiede? Notiere deine Vermutungen.

Und zum Schluss ein Gedankenexperiment:
Nimm an, die Gartenerde in den Gläsern wäre unser Planet Erde. Und die Frischhaltefolie
wäre die Lufthülle um die Erde herum.
Vergleiche mit den Temperaturkurven, die du aufgezeichnet hast: Was würde das für den
Planeten Erde bedeuten?
Halte deine Vermutungen fest. Wahrscheinlich tauchen auch Fragen auf. Notiere sie. Dis-
kutiere sie in der Klasse / mit deiner Lehrperson…

2 Gläser

2 Thermometer

Gartenerde

Frischhaltefolie

(bei Regen: 2 Halogen-Schreibtischlampen)

A9 | Wie funktioniert der Treibhauseffekt?

Messzeit in Minuten

0

20

40

60

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Te
m
pe

ra
tu
ri
n
°C



© Naturama Aargau, 2020 – CO2-Experimente zur Aktionskiste Klima, Wetter -18-

Erklärung des Experiments

A9 | Wie funktioniert der Treibhauseffekt?

Du hast zwei verschiedene Temperaturkurven gezeichnet. Die Temperatur im Glas mit der
Frischhaltefolie ist schneller gestiegen, als jene im offenen Glas. Und sie ist um einige Grad hö-
her. Im Glas mit Folie ist es also wärmer.

Die Folie macht das Glas zu einem kleinen Treibhaus, wenn die Sonne oder die Halogenlam-
pen darauf scheinen.

Und das steckt hinter dem Experiment
Die Sonne bringt nicht nur Licht auf die Erde, sondern auch Wärme. Das spürst du z.B.
am Körper beim «Sünnele» in der Badi.

Sonnenstrahlen treffen auf die Erde. Einen Teil der wärmenden Sonnen-strahlen nimmt
die Erde auf, der andere Teil wird zurück ins Weltall reflektiert. (Vergleichbar mit dem
offenen Glas im Experiment).

Hätte die Erde keine schützende Lufthülle, so wäre es bitterkalt und es hätte kein Leben.
Warum ist es aber auf der Erde trotzdem angenehm für Menschen, Tiere und Pflanzen?
Weil es in der Erdatmosphäre Teilchen hat, die - wie in einem Treibhaus - einen Anteil
der Wärmestrahlung in der Atmosphäre zurückhalten. (Vergleichbar mit dem folienbe-
deckten Glas im Experiment)

Dieser «natürliche Treibhauseffekt» wirkt so:
In der Atmosphäre hat es Sauerstoff, Wasserdampf und sogenannte Treibhausgase wie
Kohlendioxid (CO2), Methan, Lachgas, Ozon und weitere. Diese Gase und der Wasser-
dampf in Form von Wolken verhindern, dass alle Wärmestrahlen von der Erdoberfläche
direkt zurück ins Weltall gelangen. An den Treibhausgasen prallt nämlich ein Teil der
Wärmestrahlen ab und kehrt zurück auf die Erdoberfläche.
Was aber, wenn es immer wärmer wird?

Wenn die Temperatur in der Atmosphäre steigt, dann steigt auch die Temperatur der
Erdoberfläche und die des Wassers. Und das bedeutet: Eismassen und Schneemengen
schmelzen schneller, der Meeresspiegel steigt, und es kommt zu mehr extremen Wette-
rereignissen wie Dürren, grosse Busch- und Waldbränden, Überschwemmungen oder
Stürmen.
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1. Einführung

Warum Experimente zu Kohlenstoffdioxid, kurz Kohlendioxid (CO2), durchführen?
Klimawirksame Gase wie das Kohlendioxid (CO2) sind nicht sichtbar. Somit haben die Schülerinnen und
Schüler kaum eine angemessene Vorstellung davon. Diese Reihe von Experimenten hat das Ziel,…

1. …den unsichtbaren Stoff erlebbar zu machen,
2. …wichtige Eigenschaften des Gases zu entdecken und
3. …zu erkennen, dass CO2 nicht nur Klimakiller, sondern auch Lebenselixier ist

(Soentgen & Reller, 2009).

Die Experimente sind ohne grossen Materialaufwand und in kurzer Zeit durchführbar. Die einzelnen Ex-
perimente dauern 10 bis 30 Minuten, einzig das Minze-Experiment muss eine Woche stehen gelassen
werden.

In unseren Dokumenten verwenden wir den Begriff Kohlendioxid, weil dieser geläufiger ist; oft auch nur
die chemische Formel CO2 Sicher ist es wichtig zu erklären, dass der Stoff aus einem Kohlenstoffatom
und zwei Sauerstoffatomen besteht. Es ist ein Gas.

So sieht CO2 im stöchiometrischen Modell aus (Abb.1):

Didaktischer Kommentar zu den CO2-Experimenten

Abb. 1: Modell von Kohlendioxid. In der Mitte ist das Kohlenstoff-
Atom schwarz dargestellt. Links und rechts je ein rotes Sauerstoff-
Atom. (Bildquelle: Klexikon.zum.de)
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2. Zielgruppe

Die gesamte Aktionskiste «Klima und Wetter», und damit auch diese Experimente, sind auf die Schüle-
rinnen und Schüler des 2. und 3. Zyklus ausgelegt.

3. Überblick über die Experimente

Das Thema Wetter und Klima mit den entsprechenden Materialien eignet sich von der Mittelstufe bis zur
Oberstufe, also für den zweiten und dritten Zyklus der Volksschule und darüber hinaus.

• CO2 erlebbar machen:
Experiment 1: Was treibt die Cola aus der Flasche? Seite 5
Experiment 2: Was ist schwerer? CO2 oder Luft? Seite 6
Experiment 3: Warum löscht die Kerze aus? Seite 9

• Biozyklus des CO2:
Experiment 4: Was atmen wir aus? Seite 11
Experiment 5: Welche Bedeutung hat CO� für Pflanzen? Seite 13
Experiment 6: Was geschieht bei der Fotosynthese? Seite 15
Experiment 7: Atmen Pflanzen auch wie wir? Seite 17

• Geozyklus des CO2:
Experiment 8: Was geschieht mit der Kreide im Sprudelwasser? Seite 18

• Treibhauseffekt des CO2:
Experiment 9: Wie entsteht der Treibhauseffekt? Seite 21
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Nr. Titel Kompetenzerwerb (Ziel) Oberthema
LP21
Kompetenz

DAH Zeitbedarf Material

A1 Was treibt die Cola
aus der Flasche?

Die SuS erleben, dass in kohlensäure-
haltigen Getränken wie Cola das Gas
CO2 enthalten ist.
Die SuS können in eigenen Worten er-
klären, warum es beim Experiment zu
einer Fontäne kommt.

CO2 erlebbar
machen

NMG 3.3.de
NT 2.1

erfahren
beobachten
erklären

~15 Min. 1 Flasche Cola
Mentos

A2 Was ist schwerer?
CO2 oder Luft?

Die SuS erfahren, dass CO2 schwerer
ist als Luft.
Die SuS können erklären, warum der
mit CO2 gefüllte Ballon schneller zu
Boden fällt als derjenige, der mit «nor-
maler» Luft gefüllt ist.

CO2 erlebbar
machen

NMG 3.3.de
NT 2.1

erfahren
explorieren
erklären
vermuten

~20 Min. 1 Teelöffel Natron
Essig
PET-Flasche
2 Luftballone
Trichter
Massstab

A3 Warum löscht die
Kerze aus?

Die SuS erleben, dass CO2 Feuer auslö-
schen kann.
Die SuS können in eigenen Worten er-
klären, warum die Flamme beim Expe-
riment auslöscht.

CO2 erlebbar
machen

NMG 3.4.d
NT 2.1

erkennen
erleben
(übertragen)

~15 Min Natron oder
Backpulver
Teelöffel
Essig
Glas
1 Teelicht + Schale

A4 Was atmen wir aus? Die SuS können beobachten, dass sich
das Kalkwasser durch das Einblasen
ihrer Atemluft trübt. So können sie er-
leben, dass in ihrem Atem CO2 enthal-
ten ist.
Die SuS können in eigenen Worten er-
klären, wie die Reaktion zustande
kommt.

Biozyklus
(Atemluft)

[Geozyklus
(Kalk ausfäl-
len)]

NMG 3.3.de
NT 2.1

beobachten
erleben
erklären

~40 Min. Erlenmeyerkolben
2 Glasrohre
Kalkwasser
2 Schutzbrillen

A5 Welche Bedeutung
hat CO2 für Pflan-
zen?

Die SuS können erkennen, dass Pflan-
zen in einer Atmosphäre mit erhöh-
tem CO2 – Gehalt besser wachsen als
in normaler Umgebung.

Biozyklus NMG 2.2
NMG 2.3.b
NT 4.1.f
NT 8.2.b

erkennen 1-2 Wochen
stehen las-
sen: 2 mal
~15 Min

CO2-Sprudler mit
Schlauch
2 Gläser + Deckel
2 Schnapsgläser
2 Minze-Stängel
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Nr. Titel Kompetenzerwerb (Ziel) Oberthema
LP21
Kompetenz

DAH Zeitbedarf Material

A6 Was geschieht bei
der Fotosynthese?

Die SuS können beobachten, dass die
Pflanzen bei Sonneneinstrahlung ein
Gas (Sauerstoff) produziert. Damit er-
kennen die SuS die Wichtigkeit der Fo-
tosynthese für atmende Lebewesen.

Biozyklus NMG 2.1.d
NMG 2.6.h
NT 4.1.f
NT 8.2.b

beobachten
erkennen

1 Tag stehen
lassen
2 mal
~15 Min.

Glas
Reagenzglas
Wasserpflanze

A7 Atmen Pflanzen
auch wie wir?

Die SuS können erkennen, dass die
Pflanzen in der Nacht Sauerstoff ver-
brauchen und CO2 abgeben, genau
wie wir Menschen und die Tiere es
tags und nachts tun.

Biozyklus NMG
2.2.efg
NMG 2.3
NT 4.1.f
NT 8.2.b

erkennen
erfahren
erklären

~10 Min.
+ 1 Nacht
+ ~20 Min.

Glas + Deckel
frisches Gras
Zündhölzer

A8 Was geschieht mit
der Kreide im Spru-
delwasser?

Die SuS können eine wichtige Eigen-
schaft von CO2 in der Natur erkennen,
nämlich dass der Stoff im Wasser Kalk
auflösen kann.
Die SuS können erklären, welchen Ein-
fluss das CO2 auf Teile unserer Land-
schaft (z.B. Kalkgestein, Juragebirge)
hat.
Die SuS können Erkenntnisse aus dem
Experiment auf Schalentiere im Meer
übertragen.

Geozyklus NMG 3.3.de
NT 2.1
NT 3.3.b

erfahre
[Phänome-
ne]
erklären
(übertragen)

~15 Min. 2 Gläser
Mineral
Wasser
Kreide

A9 Wie entsteht der
Treibhauseffekt?

Die Schülerinnen und Schüler können
vergleichen, wie sich die Temperatur
in einem sonnenbeschienenen abge-
deckten und einem sonnenbeschie-
nenen offenen Glas entwickelt. Durch
diese Erfahrung können sie erklären,
was unter Treibhauseffekt verstanden
wird und warum dieser so genannt
wird.

Treibhaus-
effekt

NMG 3.2
NMG 4.4.1e
NMG 2.2
NT 9.3

messen
beobachten
darstellen
vergleichen
erklären

~45 Min. 2 Gläser
2 Thermometer
Erde
Frischhaltefolie
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4. Lehrerkommentar zu den einzelnen Experimenten

Einleitung zu den Experimenten 1, 2 und 3: CO2 erlebbar machen
Mit den Experimenten 1, 2 und 3 wird das unsichtbare Gas Kohlendioxid anhand von alltäglichen Materi-
alien sichtbar gemacht.

A1: Was treibt die Cola aus der Flasche?
Ziel: Die SuS erleben, dass in kohlensäurehaltigen Getränken wie Cola das Gas CO2 enthalten ist.
Die SuS können in eigenen Worten erklären, warum es beim Experiment zu einer Fontäne kommt.

Tipps: Am besten funktioniert das Experiment mit Cola Light. Es funktioniert mit traditioneller Cola auch
gut. Mit Cola Zero klappt es hingegen so gut wie gar nicht. Wohl weil in diesem Getränk kein Süssstoff,
also kein Aspartam enthalten ist, das die Oberflächenspannung verringert (Coofey, 2008).

Der Versuch muss unbedingt draussen durchgeführt werden. Achtet darauf, dass sich die SuS beim Ex-
periment nicht gegenseitig vollspritzen, sowohl absichtlich als auch unabsichtlich…

Die Grösse der Flasche spielt keine Rolle. Es schäumt prozentual gesehen gleich viel Inhalt raus. Grund-
sätzlich gilt, je grösser die Flasche ist, desto eindrücklicher und besser ist das Ergebnis sichtbar. Nimmt
man eine kleine Flasche (z.B. 0,5 Liter) reichen auch 2 Mentos. Für eine grosse Flasche (1 oder 1,5 Liter)
benötigt es 3-4 Mentos.

Nicht jedes kohlensäurehaltige Getränk ist gut geeignet. Mit Mineralwasser beispielsweise klappt das Ex-
periment nicht.
Eine Idee wäre, dass schnelle SuS Unterschiede zwischen verschiedenen kohlesäurehalteigen Geträn-
ken, mit und ohne Zucker, herausfinden könnten. Was dahinter steckt herauszufinden, ist wohl zu an-
spruchsvoll.

Hintergrundinformationen: Dieser physikalische Versuch, bei dem alle Kohlensäure auf einmal her-
ausschäumt, zeigt, wie viel CO2 ins Getränk gepresst wurde. CO2 wird mit diesem Experiment leicht und
unvergesslich sichtbar gemacht.

In kohlesäurehaltigen Getränken wird CO2 reingepresst, das sich durch die Druckerniedrigung beim Öff-
nen der Flasche langsam löst und in Blasen aufsteigt. Kohlensäure (H2CO3) bildet sich kurzfristig aus CO2

und Wasser und zerfällt sehr schnell wieder in Wasser und CO2. Im Experiment wird das reingepresste
CO2 auf einen Schlag sichtbar.

In einem Liter Cola sind bis zu sechs Liter CO2 enthalten (Haas, 2003). Dieses wurde unter Druck reinge-
presst und löst sich durch das Öffnen der Flasche langsam. So entstehen die Blasen in kohlesäurehalti-
gen Getränken.

Wenn nun Mentos-Tabletten in die Cola gegeben werden, lagert sich an deren sehr rauen und dadurch
grossen Oberfläche CO2 an («Nukleation») (vgl. Rodesch J. & Glesener L., 2017). Das heisst, an dieser
Oberfläche wird das flüssige CO2 wieder gasförmig. Kleine Blasen schliessen sich schnell zu grösseren
zusammen, die sich von der Oberfläche der Tablette lösen, aufsteigen, dadurch die Cola in Bewegung
versetzen und so noch mehr CO2 freisetzen. Diese physikalische Reaktion entzieht der Cola im Eiltempo
das CO2. Es schiesst als Fontäne aus der Flasche.

Übrigens wird die Nukleation, also die Blasenbildung, wenn das gelöste und damit flüssige CO2 in die
Gasphase übergeht, auch bei der Oberflächenbeschaffenheit von Champagnergläsern berücksichtigt.
Diese weisen extra rauere Stellen – eine Art Kratzer – auf, damit der Champagner schön perlt.
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Das Experiment klappt mit Cola light (und anderen Diätgetränken) besser, da der Süssstoff Aspartam die
Oberflächenspannung senkt (Coffey, 2008).

Im Internet finden sich viele Filme, in denen solche «Mentos-Fontänen» zu sehen sind. Es gibt Akroba-
ten, die zugleich zehn oder zwanzig Cola-Flaschen zünden, wie folgender Youtube-Film zeigt: The Extre-
me Diet Coke & Mentos Experiments II - The Domino Effect

Bezug zum Klimawandel: CO2 ist das bekannteste Treibhausgas. Es ist selbst in Lebensmitteln vorhan-
den, da es in kleinen Mengen nicht giftig ist. CO2 in Getränken wird meist aus Quellen aus der Produkti-
on, z.B. aus der Brauerei, in die Getränke eingebracht, oder es stammt aus mineralischen Quellen. Na-
türliches Mineralwasser ist eine Emissionsquelle. Allerdings beträgt der Ausstoss bei einem täglichen
Konsum von 2 Litern 80g/Jahr. Dies entspricht nicht einmal einem Autokilometer.

Bezug zum Alltag der Schülerinnen und Schüler: Alle SuS kennen kohlensäurehaltige Getränke. Dass
die Blasen, die darin aufsteigen, CO2 ist, sind sich wohl die wenigsten bewusst.

A2: Was ist schwerer: CO2 oder Luft?
Ziel: Die SuS erfahren, dass CO2 schwerer ist als Luft.
Die SuS können erklären, warum der mit CO2 gefüllte Ballon schneller zu Boden fällt als derjenige, der
mit «normaler» Luft gefüllt ist.
Weitere Forschungsfrage: Die SuS können den Ballon mit der Erdatmosphäre vergleichen und Vermu-
tungen anstellen, wie das CO2 in der Erdatmosphäre wirkt.

Tipps: VORSICHT!!!: Auf gar keinen Fall Essig und Natron resp. Backpulver in einer Glasflasche mischen
und einen Deckel drauf schrauben! Die Flasche könnte explodieren!

Falls der Ballon grösser als eine Hand werden soll, kann mehr als ein Teelöffel Natron und mehr als 2 cm
Essig verwendet werden.

Wir empfehlen Natron für das Experiment, da es der Stoff ist, der reagiert. Natron ist in Grossverteilern
oder in Drogerien leicht zu beschaffen. Natriumhydrogencarbonat NaHCO3 – mit Triavialnamen Natron -
ist ein Natriumsalz der Kohlensäure und zählt zu den Hydrogencarbonaten. Die Verbindung sollte nicht
mit Natriumcarbonat Na2CO3 (Soda) verwechselt werden.
Das Experiment funktioniert auch mit Backpulver, da Backpulver hauptsächlich aus Natron besteht. Al-
lerdings braucht es für die gleich starke Gasbildung die doppelte Menge an Backpulver, in diesem Expe-
riment also 2 Teelöffel Backpulver.

Zur Information: Backpulver besteht aus Natron als CO2-Quelle und einer Säure wie beispielsweise
Wein- oder Zitronensäure. Ein Drittel ist natürliches Trennmittel wie Mais-, Reis- oder Weizenstärke, um
Feuchtigkeit zu binden und so eine vorzeitige CO2-Entwicklung zu verhindern.

Hintergrundinformationen: In dieser natürlichen Alltagsreaktion kann einfach CO2 sichtbar gemacht
werden. Dass CO2 schwerer ist als Luft und Flammen zum Ersticken bringt, ist ein eindrucksvoller Be-
weis, dass es sich beim Gas um CO2 handelt.

Werden Essig und Backpulver gemischt, entsteht CO2. Dieses Gas braucht sehr viel mehr Platz, als Pulver
und Essig. Das CO2 kann aber nirgendwo hin, außer in den Ballon. Es entsteht ein Überdruck. Da der Bal-
lon sich leichter verformt, dehnt er sich aus und füllt sich. Die CO2-Konzentration ist im Ballon stark er-
höht. So kann qualitativ verglichen werden, ob dieser Ballon oder ein mit Atem aufgeblasener, gleich
grosser Ballon schwerer ist.

https://www.youtube.com/watch?v=-X1X7HuFHSg
https://www.youtube.com/watch?v=-X1X7HuFHSg
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Was geschieht bei der chemischen Reaktion von Essig und Natron genau?
Aus dem Natron und Essig entstehen Wasser (H2O), Kohlenstoffdioxid (CO2) und ein Salz.
Kurz: Natron + Essig→ CO2(Gas) + Wasser + Salz

Chemische Erklärung: Essig enthält zirka 15% Essigsäure (CH3COOH). Diese Säure reagiert mit Natrium-
hydrogencarbonat (NaHCO3) – umgangssprachlich Natron genannt. Es entstehen Natriumacetat, Wasser
und Kohlendioxid.
Natron ist ein Bestandteil von Backpulver, somit klappt das Experiment auch mit Backpulver.

Chemische Formeln: NaHCO3 + CH3COOH→ CH3COONa + H2O + CO2

Da CO2 um einiges schwerer ist, als unsere Umgebungsluft sowie unsere Atemluft, fällt der Ballon, wel-
cher mit CO2 gefüllt ist, deutlich schneller zu Boden als der aufgeblasene Luftballon.

Physikalische Erklärung, warum das so ist: Die Luft unserer Atmosphäre besteht aus zirka 21% Sauer-
stoff (O2), 0.03% Kohlendioxid (CO2), 78% Stickstoff (N2) und 0.97% Edelgasen. In der Atemluft ist der CO2-
Gehalt auf Kosten des Sauerstoffs (O2) erhöht, das heisst sie setzt sich etwa folgendermassen zusam-
men: 17% O2, 4.03% CO2, 78% N2 und 0,97% Edelgase.

Die molare Masse der drei Stoffe enthaltenen:
Stickstoff (N) 14 g/mol
Sauerstoff (O) 16 g/mol
Kohlenstoff (C) 12 g/mol

Daraus resultieren die folgenden molaren Massen der drei Gase:
Stickstoff (N2) 28 g/mol
Sauerstoff (O2) 32 g/mol
Kohlendioxid (CO2) 44 g/mol

Das Gasgemisch mit dem stark erhöhten CO2-Gehalt fällt schneller zu Boden, da dessen Masse
über 40 g/mol aufweist wogegen die Atemluft knapp 30 g/mol schwer ist.

Bezug zum Klimawandel: CO2 ist schwerer als Luft und kommt in der Atmosphäre nur in sehr geringer
Menge (0.04%) vor. Der CO2-Gehalt der Atmosphäre änderte sich in der Erdgeschichte ständig. Die Urat-
mosphäre vor 4 Milliarden Jahren wies einen hohen Anteil an CO2, Wasserdampf und Methan auf. Da-
mals war die Durchschnittstemperatur auf der Erde über 50° C. In den später entstehenden Ozeanen
sowie durch Verwitterung von Gesteinen und erst recht durch die Vegetation wurde CO2 gebunden. Vor

Abb. 2: Kohlendioxid in der Erdgeschichte – Klimawandel nach dem Aussterben der Dinosaurier vor 65 Mio Jah-
ren (Bildquelle: wiki.bildungsserver.de)

http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Hauptseite
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500 Millionen Jahren war 10-15 mal so viel CO2 in der Atmosphäre wie heute. Später war der CO2-Gehalt
ähnlich wie heute und die Erde war zum Teil vergletschert. Vor 250 bis 100 Millionen Jahren – während
der Zeit der Dinosaurier - betrug der CO2-Anteil deutlich mehr als 1000 ppm (parts per million der Luft-
teilchen). In den letzten 60 Millionen Jahren stieg der CO2-Anteil zuerst beträchtlich an, danach sank er,
verursacht durch die grossen Alpen- und Himalaya-Auffaltung und der daraus resultierenden Verwitte-
rung, bis auf 340 ppm ab (Abb. 2). Heute sind es 400 ppm (das entspricht 0.04%).
Die ersten Menschen entstanden vor zirka 2 Millionen Jahren. Das heisst die menschliche Entwicklung
geschah bei einer CO2-Konzentration von weniger als 385 ppm und deren klimatischen Bedingungen. In
den letzten 200 Jahren, seit der Industrialisierung, stieg diese Konzentration unverhältnismässig stark an
(Abb. 3).

Ein Einwohner der Schweiz stösst im Schnitt jährlich 10 Tonnen CO2 aus. Solch grosser Ausstoss erhöht
den Anteil an CO2 in der Atmosphäre so stark, dass die Folgen messbar sind.

Die Aufgabe zum Weiterdenken setzt sich mit der Frage auseinander, warum CO2 in der Atmosphäre
bleibt, obwohl es im Vergleich zur Umgebungsluft schwerer ist. Die Luft der Atmosphäre ist ständig in
turbulenter Bewegung. Diese Kräfte sind grösser als die Gewichtskraft der einzelnen Kohlenstoffdioxid-
Moleküle. So wird CO2 selbst in hohe Luftschichten der Atmosphäre transportiert. Der Anteil dieser Mo-
leküle ist aber mit 0.04% sehr klein.

Bezug zum Alltag der Schülerinnen und Schüler:
Alle SuS kennen Essig und Natron, das die Wirkung von Backpulver erzeugt. Dass daraus CO2 entsteht –
auch beim Kuchen backen – sind sich wohl die wenigsten bewusst.
Dass Schwereres schneller zu Boden fällt, kennen Kinder seit dem Kindergarten. Im Ballonexperiment
können die SuS an ihrem Erfahrungswissen anknüpfen.

Abb. 3: Entwicklung der CO2-Konzentration während der letzten 10'000 Jahren, also nach den Eiszeiten und da-
mit im Holozän. Die Messungen stammen bis 1958 aus Eiskernbohrungen, danach von der Messstation Mauna
Loa in Hawaii. (Bildquelle: heise.de)

https://www.heise.de/
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A3: Warum löscht die Kerze aus?

Ziel: Die SuS erleben, dass CO2 Feuer auslöschen kann.
Die SuS können in eigenen Worten erklären, warum die Flamme beim Experiment auslöscht.

Weitere Fragen: Die SuS können Erkenntnisse aus diesem Experiment mit Situationen im Alltag ver-
knüpfen.

Tipps: Der Rand der Schale muss höher sein als die Flamme des Teelichts. Ohne Gefäss, welches das v
um die Flamme auffängt, fliesst das schwere CO2 ansonsten über den Tisch und kommt nicht mit der
Flamme in Berührung.

Das Experiment funktioniert mit Backpulver, aber auch mit Natron, denn Backpulver besteht hauptsäch-
lich aus Natron. Backpulver ist in allen Lebensmittelgeschäften erhältlich. Natron kann in einem Gross-
verteiler oder einer Drogerie gekauft werden. Verwendet man Backpulver, muss die Menge in etwa ver-
doppelt werden, damit genügend CO2 produziert wird, um die Kerze auslöschen zu können.

Hintergrundinformationen: Werden Essig und Backpulver gemischt, entsteht CO2. Dieses ist schwerer
als Luft. Somit sammelt es sich am Boden des Gefässes und verdrängt die dort vorhandene Luft mit
dem Sauerstoff. Da eine Kerze aber Sauerstoff zum Brennen braucht, erlischt sie, wenn das CO2 über sie
geschüttet wird.

Was geschieht bei der chemischen Reaktion genau?
Aus dem Backpulver und Essig entstehen Wasser (H2O), Kohlenstoffdioxid (CO2) und ein Salz.
Kurz: Backpulver + Essig→ CO2(Gas) + Wasser + Salz

Chemische Erklärung: Essig enthält zirka 15% Essigsäure (CH3COOH). Diese Säure reagiert mit Natrium-
hydrogencarbonat (NaHCO3) – umgangssprachlich Natron genannt – welches ein Bestandteil von Back-
pulver ist. Es entstehen Natriumacetat, Wasser und Kohlendioxid.

Chemische Formeln: NaHCO3 + CH3COOH→ CH3COONa + H2O + CO2

Die CO2-Bildung verursacht das Schäumen. Das CO2 entweicht aus den Blasen, bleibt aber über dem
Wasser und Salz liegen, da es schwerer als die Luft ist. So sammelt sich das CO2 im Glas und verdrängt
die Umgebungsluft nach oben. Wird jetzt das Glas über die Flamme geneigt, fliesst das CO2 aus dem
Glas in die Schale mit dem Teelicht und verdrängt dort wiederum die Umgebungsluft und damit auch
den Sauerstoff (O2). Damit die Kerze brennt, braucht sie Sauerstoff. Sobald dieser fehlt verlöscht sie. So
beweist das Erlöschen der Kerze, dass der Sauerstoff verdrängt wurde und CO2 um die Kerze liegt.

Bezug zum Alltag der Schülerinnen und Schüler: Alle SuS kennen den Feuerlöscher im Treppenhaus
oder im Bahnwaggon. Dass dieser mit CO2 gefüllt ist, sind sie sich wohl kaum bewusst.
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Einleitung zu den Experimenten 4, 5, 6 und 7: Einführung Biozyklus: Kohlendioxid CO2 spielt im na-
türlichen Treibhauseffekt eine zentrale Rolle. Und der Stoff ist «Lebenselixier» in der Atmung von Pflan-
zen, Tieren und Menschen. Es geht um den Biozyklus des CO2. Dahinter steckt das C für Kohlenstoff. Das
ist der zentrale Baustein allen Lebens auf der Erde. Denn das C verbindet sich leicht und schnell und im-
mer wieder neu mit fast allen anderen Elementen des Periodensystems.

Die Pflanzen betreiben Fotosynthese. In diesem Prozess nehmen sie durch die Blattöffnungen auf den
Blattunterseiten – die sogenannten Stomata- Kohlendioxid (CO2) aus der Umgebungsluft auf. Daraus bil-
den sie mit Hilfe von Sonnenlicht und Wasser (H2O) unter Abgabe von Sauerstoff (O2) Traubenzucker
(C6H12O6) in Form von Glukose oder Stärke. Traubenzucker ist die Lebensenergie der Pflanze. Das «Abfall-
produkt» der Fotosynthese - Sauerstoff – entweicht über die Stomata und macht alle anderen Lebens-
formen mit Sauerstoffatmung erst möglich. Ohne Pflanzen gäbe es weder Tier noch Mensch.

Summenformel der Fotosynthese: 12 H2O + 6 CO2→ C6H12O6 + 6 O2↑ + 6 H2O

Was ist Atmung?
Als «aerobe Atmung» wird in der Biologie die Aufnahme von Sauerstoff (O2) zur Energiegewinnung in
den Zellen und die daraus resultierende Abgabe von CO2 bezeichnet.

Summenformel der Atmung: C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O + ATP
(ATP = Adenosintriphosphat, der Energieträger)

Das geschieht bei der aeroben Atmung:
In den Zellen – genauer in den Mitochondrien - wird Sauerstoff (O2) reduziert, wobei Energie freigesetzt
wird, die in verschiedensten chemischen Bindungen wieder gespeichert werden kann. In diesem Prozess
entsteht CO2, das Abbauprodukt von organischen Stoffen, das ausgestossen wird.

Fotosynthese und Atmung bilden den Biozyklus des CO2.(Abb. 4)

Abb. 4: Biozyklus des CO2. Pflanzen fixieren CO2 und bilden dabei Sauerstoff O2. Tiere atmen Sauerstoff (O2) ein
und CO2 aus. (Bildquelle: Naturama, 2020)
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A4: Was atmen wir aus?

Ziel: Die SuS können beobachten, dass sich das Kalkwasser durch das Einblasen ihrer Atemluft trübt. So
können sie erleben, dass in ihrem Atem CO2 enthalten ist.
Die SuS können in eigenen Worten erklären, wie die Reaktion zustande kommt.

Tipps: Achtung: Kalkwasser ist alkalisch und schwach ätzend. Deshalb sollte eine Schutzbrille getragen
werden.
Wenn die SuS den Umgang mit solchen Flüssigkeiten nicht gewohnt sind, empfehlen wir die Durchfüh-
rung unter Aufsicht der Lehrperson.
Die SuS sollen vorsichtig mit dem Kalkwasser umgehen. Das Kalkwasser muss nach dem Durchführen
des Experiments gesammelt und mit viel Wasser in der Toilette entsorgt werden.

Kalkwasser ist in Drogerien erhältlich, meistens jedoch nicht im Ladensortiment, sondern muss bestellt
werden. Die Lieferfrist ist bis zu 1 Woche und der Kostenpunkt zirka CHF 25.—.

Hinweis: Das Wasser wird sofort beim Reinpusten milchig/trüb.
Nach ca. 30 Minuten ist die maximale Ausfällung sichtbar.

Anstelle eines Erlenmeyerkolbens kann auch ein normales Glas verwendet werden. Hier ist allerdings
die Gefahr grösser, dass beim Reinpusten etwas vom Kalkwasser herausspritzt.

Keine Gefahr beim Reinpusten besteht, wenn eine Waschflasche mit Stopfen verwendet werden kann. In
diesem Fall könnte gar ein Vergleich zwischen eingeatmeter Luft und ausgeatmeter Luft erfolgen (vgl.
Abb.5).

Abb. 5: Versuchsanordnung Nachweis von CO2 in Atemluft. (Bild: lehrerfortbildung-bw.de)

https://lehrerfortbildung-bw.de/
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Hintergrundinformationen: Kalkwasser ist das klassische Reagenz für den Nachweis von CO2. Das CO2

der Atemluft reagiert mit dem gelösten Calciumhydroxid Ca(OH)2 zu schwer löslichem Kalk (Calciumcar-
bonat CaCO3). Das schwer lösliche Calciumcarbonat trübt die Lösung und setzt sich nach einer Weile am
Boden des Gefässes ab. Man spricht von einer Ausfällung.

Reaktionsgleichung des CO2-Nachweises: CO2 (g) + Ca(OH)2 (aq)→ CaCO3 (s) + H3O(l)

Zum CO2-Ausstoss über die menschliche Atmung: Menschen und andere aerobe Lebewesen atmen
Sauerstoff ein und CO2 aus. Das heisst in der ausgeatmeten Luft ist der Anteil an CO2 im Vergleich mit
der Atmosphäre – damit der Umgebungsluft - erhöht.
Summenformel der Atmung:
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O + ATP
(ATP = Adenosintriphosphat, der Energieträger)

Zusammensetzung der Atmosphäre, also der Umgebungsluft: ca. 21% Sauerstoff, 0,03% Kohlendi-
oxid, 78% Stickstoff und 0,97% Edelgase
Zusammensetzung der Luft, die ein Mensch ausatmet: etwa 17% Sauerstoff, 4,03% Kohlendioxid,
78% Stickstoff und 0,97% Edelgasen
Das heisst, etwa ein Fünftel des eingeatmeten Sauerstoffes verbraucht ein Mensch.

Pflanzen dagegen verbrauchen in der Fotosynthese CO2 und scheiden Sauerstoff O2 aus. Fotosynthese
reduziert also den natürlichen CO2-Gehalt der Umgebungsluft.

Vgl. dieses Experiment auch mit dem Experiment 8 zum Geozyklus von CO2.

Bezug zum Klimawandel: CO2 kommt in der Atmosphäre als Spurengas vor. CO2 entsteht einerseits bei
der Atmung und ist somit ein Gas des Biozyklus. Andererseits ist CO2 Verbrennungsprodukt von kohlen-
stoffhaltigen Stoffen wie Holz, Kohle, Erdöl oder Erdgas.
Im Biozyklus speichern Pflanzen durch Fotosynthese CO2. Wenn mehr CO2 freigesetzt wird als Pflanzen
speichern können, steigt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre.

Bezug zum Alltag der Schülerinnen und Schüler: Die Schülerinnen und Schüler atmen wie alle Men-
schen und Tiere CO2 aus.
Lüften in Schulzimmern, um wieder Sauerstoff ins Zimmer rein respektive CO2 aus dem Zimmer raus zu
lassen.
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A5: Welche Bedeutung hat CO2 für Pflanzen?

Ziel: Die SuS können erkennen, dass Pflanzen in einer Atmosphäre mit erhöhtem CO2–Gehalt besser
wachsen als in normaler Umgebung.

Tipps: Entweder zwei exakt gleich grosse Pfefferminz-Stängel in die Gläser stellen oder diese vorher
messen, damit der relative Wachstumsunterschied eindeutig festgestellt werden kann.

Es sollten keine welken Blätter an der Pflanze sein, da diese durch den Verwesungsprozess das Klima im
Glas verändern.

Wer keinen CO2-Sprudler zur Hand hat, kann einen Sodastream-Sprudler kurzfristig umfunktionieren
oder Experiment 3 ausführen und das CO2 anstatt über die Kerze in eines der Gläser leeren.

Das Experiment funktioniert nicht nur mit Minzen, sondern mit fast jeder Pflanze. Allerdings sind Minzen
anspruchslos, schnell wachsend und das ganze Jahr leicht erhältlich. Der Versuch klappt nämlich auch
mit geschnittenen und abgepackten Minzen aus dem Kräuterregal im Supermarkt.

Es werden schon nach 2-3 Tagen Grössenunterschiede zwischen den beiden Pflanzen sichtbar, wenn
diese genügend Sonnenlicht erhalten. In einer Schlecht-Wetter-Phase dauert es bis zu einer Woche.
Grundsätzlich gilt: Je länger man wartet, desto offensichtlicher ist der Grössenunterschied. Wartet man
aber länger als 10 Tage, muss das Wasser gewechselt und welke Blätter entfernt werden. Evtl. muss
nochmals mit CO2 nachgedüngt werden.

Hintergrundinformationen: Der Minze-Versuch hat eine lange, naturwissenschaftliche Tradition. Es
waren nämlich die Minze und ihr Duft, die den britischen Forscher Joseph Priestley (1733 - 1804) auf die
Spur der Fotosynthese brachten. Trotz der Entdeckung von Priestley hielt sich lange Zeit die Meinung,
dass die Pflanzen den Kohlenstoff, den sie für den Aufbau ihrer Zellen benötigen, aus dem Humus be-
ziehen. Diese sogenannte «Humustheorie» wurde noch Ende des 19. Jahrhunderts vielfach vertreten. Sie
hat auch einen wahren Kern. Denn durch die Zersetzungsprozesse im Erdboden entsteht CO2. In Boden-
nähe – auch in der Nähe von Waldboden – gibt es immer deutlich mehr CO2 als weiter oben.

Das Experiment zeigt, dass manche Pflanzen mit mehr CO2 deutlich schneller wachsen, und dass CO2 für
die Pflanzen neben Wasser und Sonnenlicht der wichtigste Stoff ist. Sie bauen daraus ihr Gewebe und
zerlegen das CO2 durch die Fotosynthese in Kohlenstoff und Sauerstoff.

Warum wachsen Pflanzen besser, wenn der CO2-Gehalt in der Luft erhöht wird?
Da CO2 in der Atmosphäre in geringer Konzentration von 0,03% vorkommt, ist CO2 nur begrenzt verfüg-
bar und damit limitierend. Sobald der CO2-Gehalt erhöht wird, können Pflanzen bei guter Sonnenein-
strahlung mehr Fotosynthese machen, sofern genügend Wasser und Mineralien verfügbar sind. Mehr
Fotosynthese hat mehr Wachstum der Pflanze zur Folge.

Tatsächlich wird in industriell betriebenen Gärtnereien CO2 systematisch zur Düngung in Gewächshäu-
sern eingesetzt.

Bezug zum Klimawandel: In der Diskussion rund um den Klimawandel werden immer wieder Wälder
als CO2-Senken genannt. Pflanzen entziehen der Atmosphäre - wie im Experiment erlebt - CO2. Grund-
sätzlich gilt: je grösser die Blattfläche der Pflanze ist, desto mehr CO2 kann sie speichern. In Bäumen und
Mooren wird CO2 längerfristig gespeichert. Das Holz bleibt über Jahrzehnte, gar Jahrhunderte stehen.
Die Moore wachsen unter Abschluss des Wassers, das einen Kontakt mit Sauerstoff und damit eine Ver-
atmung verhindert. Somit können abgestorbene Pflanzen nicht verrotten, der Kohlenstoff wird gespei-
chert.
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Wenn Pflanzen (und Tiere) absterben und nicht verrotten, können über Jahrmillionen Kohle - oder im
Meer Erdöl und Erdgas - entstehen. Kohle, Erdöl und Erdgas als fossile Energieträger sind CO2-Speicher.
Sobald sie aber gefördert und verbrannt werden, gelangt das CO2 wieder in die Atmosphäre und steigert
den Treibhauseffekt.
Das geschieht seit der Industrialisierung Mitte 19. Jh. Mit dem Verbrennen von fossilen Energien steigt
der CO2-Gehalt in der Atmosphäre signifikant an. Der Weltklimarat IPCC spricht in seinem Bericht von
1995 erstmals vom anthropogenen, also menschengemachten Klimawandel. Das weltweit heisseste Jahr
seit Messbeginn 1850 war 2018, wie die Klimastreifen-Grafik des britischen Klimawissenschaftlers Ed
Hawkin zeigt (Abb. 6).

Bezug zum Alltag der Schülerinnen und Schüler: Das Wachsen von Pflanzen kennen alle SuS. Dass
dieses von CO2 abhängig ist, wissen wohl die wenigsten.

Abb. 6: Klimastreifen: Jährliche Mitteltemperatur der Welt 1850 bis 2018 (Graphik: Ed Hawkins, National Centre
for Atmospheric Science, University of Reading, 2019). Weiss entspricht dem Jahres-Temperartur-Schnitt 1970
bis 2000, blau heisst tiefer, rot höher.
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A6: Was geschieht bei der Fotosynthese?

Ziel: Die SuS können beobachten, dass die Pflanzen bei Sonneneinstrahlung ein Gas (Sauerstoff) produ-
ziert. Damit erkennen die SuS die Wichtigkeit der Fotosynthese für atmende Lebewesen.

Tipps: Die Wasserpest eignet sich besonders gut für das Experiment. Dieser invasive Neophyt findet sich
praktisch in jedem heimischen Gewässer. Ansonsten sind Wasserpflanzen in Geschäften für Haustierbe-
darf, Aquaristikshops, Zoogeschäften und grösseren Gärtnereien erhältlich.

Welche Wasserpflanze man nimmt, ist grundsätzlich egal. Je kleiner und zahlreicher ihre Blättchen sind,
desto besser ist die Sauerstoffproduktion zu erkennen.

Das Experiment könnte auch mit einem frischen Laubblatt oder einem Grashalm durchgeführt werden.
Allerdings steigen beide sofort an die Wasseroberfläche auf, und es wird keine „Bläschenkette“ sichtbar.
Beim Grashalm bilden sich nur sehr kleine Bläschen, beim Laubblatt grössere. Mit Laubblättern funktio-
niert das Experiment im Schatten allerdings nicht. Das Blatt produziert zwar sofort viel weniger Sauer-
stoff, der schon produzierte bleibt aber noch weit über eine halbe Stunde als Bläschen am Blatt haften.

Hintergrundinformationen: Dieses Experiment zeigt, dass Pflanzen mit Hilfe von Licht Sauerstoff pro-
duzieren.

Zu Beginn der Erdgeschichte gab es keinen Sauerstoff in der Erdatmosphäre. Jedes Molekül Sauerstoff
wurde von Lebewesen - also von Algen, Bakterien oder später von Pflanzen - in die Atmosphäre einge-
bracht.

Summenformel der Fotosynthese: 12 H2O + 6 CO2→ C6H12O6 + 6 O2↑ + 6 H2O

Die Fotosynthese findet in den Chloroplasten der Blätter statt. CO2 wird über die Blattöffnungen auf der
Blattunterseite aufgenommen und mit Hilfe von Sonnenlicht in Traubenzucker umgewandelt. Als «Abfall-
produkt» entweicht Sauerstoff über diese - Stomata genannten - Öffnungen wieder. Wasser und Minera-
lien werden über die Wurzel aufgenommen.
Während der Nacht ist keine Fotosynthese möglich, da die Sonne nicht scheint. Die Energie für die nöti-
gen Zellaktivitäten wird aus dem gebildeten Traubenzucker gewonnen, indem die chemischen Bindun-
gen des Traubenzuckers wieder gelöst werden. Pflanzen machen nachts – wie alle andern Lebewesen -
Zellatmung, also quasi die Umkehrung der Fotosynthese. Der Anteil der Fotosynthese (also die Produkti-
on von Sauerstoff) überwiegt aber die nächtliche Zellatmung (also der Verbrauch von Sauerstoff) bei
Weitem.

Besonders gut lässt sich die Sauerstoffbildung der Pflanzen zeigen, indem ein abgeschnittener Zweig
der Wasserpest kopfüber in ein mit Wasser gefülltes Glas gehalten wird. Wird das Ganze an die Sonne
gestellt, dann steigt an der Schnittstelle bald ein reizender Perlenstrom kleiner Bläschen auf. Das ist Sau-
erstoff, der bei der Assimilation – also bei der Umwandlung von körperfremden Stoffen in körpereigene
– frei wird.

Tipp: Dass es Sauerstoff ist, kann nachgewiesen werden, indem das gebildete Gas aufgefangen wird und
ein glühender Span in dieses Gas gehalten wird. Der Span glüht auf. Dieses Experiment ist unter dem
Namen «Glimmspannachweis» bekannt.
Versuchsaufbau: Wasserpest in einem gefüllten Wasserbehälter unter einen umgekehrten Trichter le-
gen. Ein Reagenzglas über den Trichter stülpen (vgl. Abb. 7)



© Naturama Aargau, 2020 – Didaktischer Kommentar zu den CO2-Experimenten -16-

Wenn man die Pflanze in den Schatten stellt, wird die Perlenschnur alsbald dünner.
Hinweis: Wenn man anstelle von normalem Leitungswasser gekochtes Wasser verwendet, also Wasser,
aus dem CO2 entfernt wurde, dann sieht man keine Perlenschnur. So kann gezeigt werden, dass Foto-
synthese nur funktioniert, wenn CO2 zur Verfügung steht (vgl. Experiment 4)

Quellen:
Interaktive Animation zur Fotosynthese für die Primarstufe

Film zur Fotosynthese anhand der Bäume für die Primarstufe
[Quelle: Waldgeschichtliches Museum St. Oswald, Nationalpark Bayrischer Wald]

Film zur Fotosynthese für den 3. Zyklus
[Quelle: Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie]:

Film für Zyklus 2 und 3 zur Fotosynthese von der Lernplattform binogi.de

Bezug zum Klimawandel: Fotosynthese als CO2-Senke wie im Experiment 4.

Bezug zum Alltag der Schülerinnen und Schüler: Viele SuS wissen, dass die Pflanzen unser Lebenseli-
xier Sauerstoff «herstellen». Aber ob sie diese Produktion schon beobachten konnten?

Abb. 7: Experimentaufbau, um den gebildeten Sauerstoff aufzufangen. (Bildquelle: www.kinder.wdr.de)

https://www.planet-schule.de/sf/php/mmewin.php?id=97
https://www.youtube.com/watch?v=5cIbo326Svc
https://www.youtube.com/watch?v=czsLh7EOtaM
https://www.youtube.com/watch?v=XGDG3NLOy1o
https://kinder.wdr.de/
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A7: Atmen Pflanzen auch wie wir?

Ziel: Die SuS können erkennen, dass die Pflanzen in der Nacht Sauerstoff verbrauchen und CO2 abge-
ben, genau wie wir Menschen und die Tiere es tags und nachts tun.

Tipps: Ein ganz normales Konfitürenglas mit Drehverschluss eignet sich am besten. Die Menge an frisch
geschnittenem Gras ist gering, und trotzdem können die Halme noch genügend CO2 produzieren. So ist
die Luft im Glas am nächsten Morgen hauptsächlich mit CO2 gefüllt.

Das Wichtigste bei diesem Experiment ist, das Gras frisch zu zupfen, damit es noch lebendig ist, wenn es
ins Glas gegeben wird.

Hintergrundinformationen: Wie existieren Pflanzen ohne Sonnenlicht bei Nacht, wenn sie keine Foto-
synthese betreiben können? Das Experiment zeigt, dass Pflanzen ebenfalls Kohlenhydrate «veratmen»
und dabei CO2 abgeben wie die Tiere und wir Menschen.

Alle «aeroben» Organismen betreiben Zellatmung, in der sie Sauerstoff als Oxidationsmittel verbrau-
chen. In diesem Prozess wird durch Oxidation organischer Stoffe wie beispielsweise Glukose oder Stärke
Energie gewonnen. Es entsteht Wasser und CO2. Dieser Prozess ist also quasi die Umkehrung der Foto-
synthese. Zellatmung läuft auch bei Pflanzen ständig ab, also auch in der Nacht. Bei Sonnenlicht wird
aber wesentlich mehr Sauerstoff gebildet als durch die Zellatmung verbraucht wird. Nachts ist keine Fo-
tosynthese möglich, da die Lichtenergie fehlt. Somit wird die CO2-Produktion durch die Zellatmung
messbar.

Summenformel der Atmung: C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O + ATP
(ATP = Adenosintriphosphat, der Energieträger)

Summenformel der Fotosynthese: 12 H2O + 6 CO2→ C6H12O6 + 6 O2↑ + 6 H2O

Bezug zum Klimawandel: Zellatmung ist eine Quelle von CO2. Solange die gebildete Menge aber von
den Pflanzen wieder gebunden werden kann, taucht deren Menge nicht in der «Klimabilanz» auf. Zellat-
mung und Fotosynthese werden miteinander verrechnet, was bei Bäumen zu einem Sauerstoffüber-
schuss führt. Damit sind die Bäume sogenannte CO2-Senken. Sie entziehen der Atmosphäre insgesamt
CO2 und binden es, solange sie nicht gefällt werden bzw. natürlicherweise sterben.

Bezug zum Alltag der Schülerinnen und Schüler: Die SuS wissen, dass wir Sauerstoff zum Atmen
brauchen. Dass die Pflanzen aber nicht nur Sauerstoff produzieren, sondern auch verbrauchen, ist ih-
nen weniger vertraut.
Zudem kennen die SuS Glukose und Stärke als Energiequelle aus unserer Nahrung: z.B. Traubenzucker,
Kartoffeln, Brot. Dass sie auch die Energiequelle für Pflanzen sind, können sie mit diesem Experiment
nachvollziehen.
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Einleitung Geozyklus des CO2 und dem Experiment 8: Das unsichtbare Gas CO2 ist «Lebenselixier» auch
in der unbelebten Natur. In der Natur sind Kreisläufe zu beobachten. Einer, der über Jahrtausende und Jahr-
millionen dauert, ist der Gesteinskreislauf. In diesem Prozess spielt das CO2 eine Schlüsselrolle: Kohlendioxid
aus der Atmosphäre gelangt im Regenwasser auf Gestein und lässt es verwittern. Das verwitterte Gestein ge-
langt mit dem Fliessgewässer als Kiesel und Sand ins Meer. Dort wird es abgelagert und als Sedimentgestein
verfestigt (z.B. Sandstein, Kalkgestein CaCO3, Letzteres entsteht im Meer hauptsächlich aus Kalkskeletten und –
hüllen von Meerestieren). Durch Druck und Plattentektonik wird das Sedimentgestein im Erdinneren zu meta-
morphem Gestein (z.B. Granit oder Marmor). Die Hitze und der Druck im Erdinneren schmelzen das metamor-
phe Gestein, es wird magmatisch. Bei Vulkanausbrüchen gelangt das magmatische Material durch Hitze, Druck
und Wasserdampf wieder an die Erdoberfläche. Dabei entweicht das im Gestein gebundene Gas Kohlendioxid
in die Luft. Und der Geozyklus des CO2 beginnt von Neuem.

A8: Was geschieht mit Kalk in Sprudelwasser?

Ziele:
• Die SuS können eine wichtige Eigenschaft von CO2 in der Natur erkennen, nämlich dass der Stoff im
Wasser Kalk auflösen kann.

• Die SuS können erklären, welchen Einfluss das CO2 auf Teile unserer Landschaft (z.B. Kalkgestein, Ju-
ragebirge) hat.

• Die SuS können Erkenntnisse aus dem Experiment auf Schalentiere im Meer übertragen.

Tipps: Weisse Kreide ist empfehlenswert, da sich sonst das Wasser färbt und die Trübung/Ausfällung
weniger gut sichtbar wird.

Hintergrundinformationen: Kohlensäurehaltiges Wasser schmeckt saurer als „stilles“ Wasser. Diese
Wahrnehmung entsteht durch die Protonen (H+), die aus der schnell zerfallenden Kohlensäure entste-
hen und auf der Zunge ein Prickeln verursachen. Das Experiment zeigt, dass kohlensäurehaltiges Wasser
eine höhere Lösungskraft hat als «stilles Wasser». Aus dieser Beobachtung kann auf die Folgen für die
Umwelt, wie z.B. den Aargauer Jura, geschlossen werden.

Die Löslichkeit von Kalk erscheint zunächst einmal völlig unspektakulär. Sie hat allerdings eine grosse
Tragweite in der Natur. Denn die erhöhte Lösungskraft des kohlendioxidhaltigen Wassers hat überall auf
der Erdoberfläche ihre Spuren hinterlassen. Tropfstein- und Karsthöhlen verdanken ihre Entstehung
kohlendioxidreichem Wasser, das sich durch die Kalkschichten gearbeitet hat. Tritt solches Wasser dann
irgendwo wieder aus, zum Beispiel an der Decke einer Höhle, entschwindet das CO2, und der Kalk fällt
aus. Das Wasser gibt dem Kalk, den es absetzt, häufig noch beeindruckende Formen mit. So können
zum Beispiel Tropfsteine entstehen oder auch ganze Terrassen wie in Pamukkale im Südwesten der Tür-
kei (Abb. 8).

Abb. 8: Kalksinterterrassen in Pamukkale
(Bild: pixabay)
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Im Naturama Aargau zeigt eine «Tropfsteinmaschine» im ersten Stock, wie es in der Natur zur Tropf-
steinbildung und Ausschwemmung von Kalk kommen kann. Von der Decke des dunklen, kleinen «Stein-
raums» tropft Wasser aus der Wasserleitung auf einen grossen Findling und bildet auf ihm eine kalkige
Ablagerungsspur.

Spezielle Gesteinsformen beim Austritt von kalkhaltigem Wasser aus dem Jura kann man auch in Auen-
stein (AG) beobachten: beim Tuffsteingraben in der Nähe des Wasserkraftwerks am Nordufer der Aare
(Abb. 9).

Folgender Film zeigt eine Tropfsteinhöhle in Deutschland, die die Tunnelbauer der Deutschen Bahn vor
spezielle Herausforderungen stellt: Die Blessberghöhle – eine sensationelle Entdeckung in Thüringen

Reaktionsgleichungen zur Kalklöslichkeit von CO2 im Wasser:

H2CO3 ⇄ H2O + CO2

CaCO3 + H2CO3 ⇄ Ca(HCO3)2

2 H+ + CO3
2- (aq) + Ca2+CO3

2- (s) ⇄ Ca2+ (aq) + 2HCO3
- (aq)

Kohlendioxid und Wasser reagieren zu Kohlensäure, und diese reagiert wiederum mit dem Kalk. Aus
dem festen Kalk entsteht so wasserlösliches Calcium-Hydrogencarbonat. Beides sind Gleichgewichtsre-
aktionen, das heisst, sie verlaufen in beide Richtungen.

Hinweis zur Darstellung des Geozyklus aus der CO2-Ausstellung und «saurem Regen» (Nr. 44 CO2-Zyklen
A3 laminiert):
Als «saurer Regen» gilt erst ein Regen mit einem pH von 5,6 und nicht bereits mit pH < 7,0. Ein pH 5,6
oder saurer kann nicht allein durch CO2 verursacht werden; ein pH zwischen 7,0 und 5,6 schon. D.h. nor-
maler Regen ist schon chemisch gesprochen «sauer», aber noch kein «Saurer Regen». Dazu benötigt es
Stickoxid (NO2) und Schwefeloxide (SO2) in der Luft, welche mit Wasser und Sauerstoff stärkere Säuren
(HNO3 und H2SO2/H2SO4) bilden. (Biologie-schule.de, Spektrum.de, 2020)

Abb. 9: Tuffsteingraben Auenstein (Bild: Naturama Aargau, 2012)

https://www.youtube.com/watch?v=E-YUKUK-G_4&feature=related
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Bezug zum Klimawandel: Mit der Zunahme von CO2 in unserer Atmosphäre gelangt immer mehr CO2

ins Wasser, dadurch wird das Wasser saurer. Saureres Wasser greift kalkhaltiges Gestein stärker an, d.h.
mehr Kalk wird gelöst. Dies hat eine stärkere Erosion unserer Landschaft zur Folge. Im Meer wirkt sich
dieses Phänomen negativ auf verschiedene marine Ökosysteme und Lebewesen aus (Korallen, Mu-
scheln, usw.). Die Kalkbildung für die Schalen der Tiere ist viel schwieriger, teilweise wird ihre Kalkhülle
gar angegriffen.

Bezug zum Alltag der Schülerinnen und Schüler: Vielleicht haben einige Schülerinnen und Schüler in
den Ferien schon eine Tropfsteinhöhle besucht. Die Schweiz bietet einige solche Höhlen, wie die St. Bea-
tus-Höhlen am Thunersee, die Höllgrotten bei Baar oder die Höhlen von Réclère.
Beim Wandern im (Aargauer) Jura kann man zersetztes Kalkgestein direkt in der Karst-Landschaft erken-
nen.
Man braucht je nach Wohnregion auch nur den Wasserhahn aufzudrehen. Im Grundwasser von Kalkre-
gionen ist viel Kalk gelöst, der im Wasserkocher oder in der Pfanne sichtbar wird, sobald das Wasser ver-
dunstet/verdampft ist.
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Experiment 9 zum Treibhauseffekt: Warum ist CO2 so ein wichtiges Gas, wenn es um den Klimawandel
geht? CO2 wird seit Urzeiten in Biomasse (Pflanzen und Tieren) gespeichert. So wird es in Wäldern über Jahr-
hunderte, in Mooren und in Meeren über Jahrmillionen beispielsweise als Braun- und Steinkohle oder als Erdöl
eingelagert. Seit der Industrialisierung werden diese CO2-Lager zur Energiegewinnung verbrannt, und damit
wird das CO2 wieder freigesetzt.
Seit der Industrialisierung steigt die Temperatur auf der Erde. Diese Erwärmung verläuft mittlerweile viel
schneller als je zuvor in der Erdgeschichte. Sie wird auf die durch menschliche Aktivitäten erhöhte Konzentrati-
on von treibhausrelevanten Gasen wie CO2 in der Atmosphäre zurückgeführt. Der Weltklimarat IPCC spricht
seit seinem Report 1995 vom «anthropogenen» (menschengemachten) Klimawandel (IPCC, 1995).

Der CO2-Gehalt der Atmosphäre hat sich während der Erdgeschichte immer wieder, aber sehr langsam verän-
dert (vgl. laminierte Bilderreihe zur Erdgeschichte in der Aktionskiste «Klima, Wetter»). Man spricht hier vom
natürlichen Klimawandel. Heute beträgt der natürliche Anteil an CO2 in der Atmosphäre 0.04%. Das Problem
beim anthropogenen Klimawandel ist weniger die Tatsache des CO2-Ausstosses an sich, sondern die kurze Zeit,
in der er geschieht. Die langsamen, evolutionären Prozesse in der Natur können sich deshalb viel schlechter an
die Veränderungen anpassen. In der laminierten Bilderreihe zur Erdgeschichte wird der Vergleich mit einem
Jahreskalender gemacht: der Mensch verbrennt in der letzten Sekunde vor Mitternacht an Silvester, was die
Evolution von März bis Dezember an CO2 in der Biomasse und im Erdinneren gebunden hat.

A9: Wie funktioniert der Treibhauseffekt?

Ziel: Die Schülerinnen und Schüler können vergleichen, wie sich die Temperatur in einem sonnenbe-
schienenen abgedeckten und einem sonnenbeschienenen offenen Glas entwickelt. Durch diese Erfah-
rung können sie erklären, was unter Treibhauseffekt verstanden wird und warum dieser so genannt
wird.

Tipps: Soll das Experiment bei schlechtem Wetter drinnen durchgeführt werden, so sind Halogenlam-
pen (oder wo noch vorhanden, alte Glühbirnen) nötig, denn LED-Licht erzeugt keine Wärme.

Hintergrundinformationen:
Natürlicher Treibhauseffekt: Der Treibhauseffekt ist überlebenswichtig für uns Menschen, denn ohne
ihn wäre es auf der Erde eiskalt, im Durchschnitt minus 18°C. Dank dem natürlichen Treibhauseffekt
herrscht auf der Erde eine Durchschnittstemperatur von plus 15°C.
Was ist der natürliche Treibhauseffekt?
Von der Sonne treffen kurzwellige Strahlen auf die Erdatmosphäre (gemäss éducation 21, 2020). Ein Teil
davon trifft auf die Erdoberfläche, ohne von der Atmosphäre oder der Erdoberfläche reflektiert zu wer-
den. Auf der Erdoberfläche wird ein Teil dieser kurzwelligen Strahlung absorbiert und ein Teil wird reflek-
tiert. Die Reflexion erfolgt als langwellige Wärmestrahlung, die ohne Treibhausgase (CO2, Methan CH4,
Lachgas N2O, Ozon O3 oder Wasserdampf H2O) in der Atmosphäre wieder in den Weltraum entweichen
würde (es wäre -15°C bei uns). Durch die Treibhausgase wird jedoch die langwellige Wärmestrahlung,
ausgehend von der Erdoberfläche eingefangen und zurückgesendet (sog. remittiert). Dabei entweicht
ein Teil der Strahlung wieder in den Weltraum, der andere Teil wird wieder zur Erdoberfläche geschickt.
Wenn die Wärmestrahlung auf kein Treibhausgas trifft, entweicht sie ins Weltall. Die von Treibhausgasen
reflektierten Wärmestrahlen erwärmen die Atmosphäre und die Erdoberfläche zusätzlich. Je mehr Treib-
hausgase sich also in der Atmosphäre befinden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wärme-
strahlungen auf sie treffen und zurück auf die Erde geworfen werden. Somit steigt die Temperatur der
Atmosphäre und auf der Erdoberfläche. (vgl. Abb. 10)
Vereinfacht formuliert: Die Wärme der Sonne wird von bestimmten Gasen – sogenannten Treibhausga-
sen - in der Atmosphäre wieder auf die Erde zurückgeworfen, wo die reflektierte Wärmestrahlung die
Erdoberfläche weiter erwärmt. Diese Wirkung ist vergleichbar mit der Wirkung der Glasscheiben um ein
Gewächshaus, bzw. der Frischhaltefolie im Experiment. Die Treibhausgase haben dabei den gleichen
Effekt wie die Glasverkleidung des Gewächs- oder eben «Treibhauses».

https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/themendossier/Klima/DE/Faktenblaetter/zyklus3/TD_KWP_d_FB_FOLGEN_DES_KLIMAWANDES_191126_ma.pdf
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Menschengemachter (Anthropogener) Treibhauseffekt: Der natürliche Treibhauseffekt wird vom Men-
schen, besonders seit Beginn der Industrialisierung, beeinflusst. Durch die Verbrennung fossiler Brenn-
stoffe wurde die Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre stark erhöht. So gelangt überdurch-
schnittlich viel CO2 in die Atmosphäre.
Zudem hat durch intensive Viehzucht der Ausstoss am Treibhausgas Methan CH4 stark zugenommen.
Methan hat eine 25mal grössere Klimawirkung als CO2. In der intensiven Landwirtschaft gelangt ausser-
dem über Stickstoff-Dünger und Tierhaltung sowie chemische Prozesse und Verbrennung das sehr kli-
maschädliche Lachgas N2O in die Atmosphäre. Dieses Gas ist 300mal klimawirksamer als CO2.
Der erhöhte Ausstoss an Treibhausgasen wie Methan, Lachgas und CO2 führt dazu, dass der natürliche
Treibhauseffekt verstärkt wird.
Durch den menschengemachten Klimawandel gelangen immer mehr Wärme-Strahlen zurück zur Erde,
je mehr Treibhausgase in die Atmosphäre sind. Somit bewirkt das Prinzip des Treibhauseffektes eine Er-
wärmung der untersten Atmosphärenschicht und der Erdoberfläche. Das hat Folgen für das Weltklima:
der Meeresspiegel steigt, Eiskappen, Permafrostböden und Gletscher schmelzen, Hitzeperioden, Dürren
aber auch Starkregen und extreme Wetterphänomene nehmen zu.
Klimatische Veränderungen bedeuten auch eine andere Verteilung der Niederschläge und damit andere
Bedingungen für den Anbau von Pflanzen, insbesondere Nahrungsmittel.
Weiteres siehe «Folgen des Klimawandels», Faktenblatt von éducation21.
Folgendes Youtube-Video «Was ist eigentlich ein Treibhauseffekt, Klimawandel oder eine Erderwär-
mung?» erklärt kurz und einfach den Treibhauseffekt für Schülerinnen und Schüler.

Videovorschlag aus dem Klimadossier von éducation 21, 2020: Ein Ausschnitt aus «Die Atmosphäre»
Bayrischer Rundfunkt, 2018: Darin wird der natürliche Treibhauseffekt zwischen 8:36 und 9:30 erklärt.

Abb. 10: Strahlungshaushalt: Solare Einstrahlung (4) trifft auf Wolken (2), Aerosole (3) oder Treibhausgase (1),
wird dabei absorbiert und gestreut (6). Die restliche solare Einstrahlung gelangt auf die Erdoberfläche und wird
dort als kurzwellige Strahlung reflektiert (7) oder vom Boden absorbiert (8) und in langwellige Strahlung umge-
wandelt, die von der Erdoberfläche an die Atmosphäre abgegeben wird (11). Wenn diese langwellige Strahlung
auf Treibhausgase (1) trifft, wird sie wieder zur Erde reflektiert (12), sonst entweicht sie ins All (13). (Quelle: Fak-
tenblatt Treibhauseffekt, Klimadossier, éducation 21, 2020)

https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/themendossier/Klima/DE/Faktenblaetter/zyklus3/TD_KWP_d_FB_FOLGEN_DES_KLIMAWANDES_191126_ma.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5ijfVTLZFVE
https://www.youtube.com/watch?v=5ijfVTLZFVE
https:// https://www.youtube.com/watch?v=E7evzA4VgsE&t=436
https:// https://www.youtube.com/watch?v=E7evzA4VgsE&t=436
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Bezug zum Klimawandel: Das Treibhausgas CO2 und der Treibhauseffekt sind zentrale Stichworte in
«einer der grössten Herausforderung für die Menschheit im 21. Jahrhundert» (éducation 21, 2020). Ba-
siswissen und ein Verständnis der Zusammenhänge ist wichtig, um an der aktuellen, weltweiten Debatte
über den Klimawandel mündig und selbstbestimmt teilnehmen zu können.
Menschengemachter Klimawandel ist der Effekt, der durch die seit der Industrialisierung vermehrt und
(im Vergleich zur Evolution) in kürzester Zeit ausgestossene Treibhausgase entsteht. Seit 200 Jahren wird
mehr CO2 ausgestossen, als durch Pflanzen und Meere gebunden werden kann. Die Treibhausgase in
der Atmosphäre nehmen zu, dadurch wird mehr Wärme auf die Erde zurückgeworfen. Die Temperatur
auf der Erdoberfläche und in den untersten Atmosphärenschichten steigt.
Im Pariser Klimaabkommen von 2015 einigte sich die Weltgemeinschaft darauf, dass sich die Erde nicht
mehr als um 2, wenn möglich 1.5 Grad erwärmen soll. Das gelingt nur, wenn bis spätestens 2050 keine
fossilen Energien mehr verbrannt und damit keine zusätzlichen Treibhausgase mehr ausgestossen wer-
den, sogenannte «Netto-Null Emissionen». Dabei würde die Klimaerwärmung nicht gestoppt, sondern
auf eine durchschnittliche Erwärmung von plus 1,5 Grad begrenzt. Der Grund ist die Tatsache, dass das
Treibhausgas CO2 nicht einfach aus der Atmosphäre «verschwindet». Im 4. Weltklimabericht aus dem
Jahr 2007 heisst es: «Ungefähr die Hälfte einer neu eingetragenen Menge CO2 wird in einem Zeitraum
von 30 Jahren aus der Atmosphäre entfernt, weitere 30 Prozent im Verlauf mehrerer Jahrhunderte, und
die restlichen 20 Prozent verbleiben typischerweise für viele tausend Jahre in der Atmosphäre.» (Mrasek,
2007)

Bezug zum Alltag der Schülerinnen und Schüler: Seit 2018 demonstriert die «Klimajugend» weltweit
gegen die Bedrohungen durch den menschengemachten Klimawandel. Die SuS hören und lesen von
Treibhausgasen, Treibhauseffekt, Klimawandel, Klimaziel 2 Grad, oder sie verfolgen gar die Berichterstat-
tung über die Klimakonferenzen oder politische Kontroversen. Erklärungen und Zusammenhänge
kommt aber in der (tages-)aktuellen Berichterstattung in den Medien häufig zu kurz.
Dass Pflanzen in einem Gewächs- oder Treibhaus besser gedeihen, da es dort wärmer ist als draussen,
ist vielen SuS vertraut.
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