Wo es zischt und sprudelt – im Gas-Labor
VERSUCH 21

Chemisches Aufschäumen

VERSUCH 22

VERSUCH 23

Vergleich von Wasser und
Sprudel

Kerzen löschen wie
von Geisterhand

› 2 Reagenzgläser und Reagenzglasständer
› Natron
› Haushaltsessig
› Spülmittel
› Wasser

Kohlenstoffdioxid – das Gas, das beim letzten Versuch das
Schäumen verursacht hat – ist, im Gegensatz zu Sauerstoff,
nicht brennbar. In diesem Versuch kannst du das zeigen.

Wie du im vorigen Versuch gesehen hast, kann
man mit Kohlenstoffdioxid Flammen löschen.
Gibt man Natron und Essig zusammen, entsteht ebenfalls Kohlenstoffdioxid, mit dem ein
Teelicht gelöscht werden kann.

SO GEHT’S

› 2 Reagenzgläser und Reagenzglasständer
› lange Streichhölzer (Kaminstreichhölzer)
› Mineralwasser mit Kohlensäure (spritzig)
› Leitungswasser

DU BRAUCHST

1.	Fülle beide Reagenzgläser einen Zentimeter voll mit
Wasser. Gib dann jeweils einen halben Zentimeter Essig
dazu. Tropfe schließlich in eins der beiden Gläser 5 Tropfen Spülmittel.
2.	Gib jeweils einen Messlöffel Natron in die Reagenzgläser und beobachte, wie sich der Schaum verhält.

DU BRAUCHST

SO GEHT’S
1.	Fülle ein Reagenzglas zur Hälfte mit Leitungswasser,
das andere zur Hälfte mit Mineralwasser.
2.	Entzünde zusammen mit einem Erwachsenen ein Streichholz und halte es in eines der Reagenzgläser, sodass es
die Flüssigkeit darin nicht berührt. Beobachte, was passiert. Verfahre danach mit dem anderen Reagenzglas auf
dieselbe Weise.
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DU BRAUCHST
› Schraubdeckelglas, Glasschälchen
› Teelicht
› Feuerzeug oder Streichhölzer
› Natron oder Backpulver
› Haushaltsessig, Teelöffel

SO GEHT’S
1. Stelle
	
das Teelicht in die Schale.
2. Fülle
	
2 Teelöffel Natron (oder ein halbes
Päckchen Backpulver) in das Schraubdeckelglas.
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3. Gieße
	
vorsichtig etwas Haushaltsessig auf
das Backpulver, bis es schäumt, und warte
ab.

2

1

WAS PASSIERT
In beiden Reagenzgläsern schäumt es heftig, denn
Essig ist eine Säure. Während im Reagenzglas ohne
Spülmittel das Schäumen bald zurückgeht, steigt der
Schaum im Reagenzglas mit Spülmittel sehr hoch
und bleibt längere Zeit stabil. Die Stabilität wird
durch das Spülmittel hervorgerufen, das die Bläschen mit einer Schutzschicht umgibt. In den Bläschen, die durch die Reaktion entstehen, befindet
sich keine normale Luft, sondern Kohlenstoffdioxid aus der Reaktion der Säure mit Natron.
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WAS PASSIERT
Das Streichholz im Reagenzglas mit normalem
Wasser brennt weiter, das andere erlischt. Das freigesetzte Kohlenstoffdioxid aus dem Mineralwasser
hat die Flamme erstickt.
Auch ohne Schütteln wird aus Mineralwasser Kohlenstoffdioxid freigesetzt. Dieses reicht aus, um
die Flamme zu löschen.

4. Lass
	
dir das Teelicht von einem Erwachsenen anzünden. Gieße dann nur das Gas aus
dem Schraubdeckelglas so über die brennende Kerze in die Schale, dass du dich
nicht verbrennst und der Haushaltsessig
nicht aus dem Glas tropfen kann.

WAS PASSIERT
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Bei der Entstehung von Kohlenstoffdioxid durch Natron und Essig schäumt
es heftig. Hält man das Glas mit dem
entstandenen Kohlenstoffdioxid vorsichtig gekippt über die Glasschale
mit dem brennenden Teelicht, geht
die Flamme aus. Das unsichtbare Gas
Kohlenstoffdioxid fließt beim Kippen
über die brennende Kerze, da es
schwerer als Luft ist.
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Zusatz
Kohlenstoffdioxid wird auch bei anderen Prozessen
freigesetzt. Du kannst diesen Versuch auch mit einer
Brausetablette in Wasser ausprobieren, denn auch
dabei entsteht durch das starke Schäumen genug
Kohlenstoffdioxid, um das Teelicht zu löschen.
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