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MODUL 1:  LERNBLATT a 1/2

Die brennende Kerze

Überblick

Die folgende Einheit verwendet das naturwissenschaftliche Prinzip von Vorhersagen – Beo-
bachten – Erklären, bei dem die SchülerInnen den Ausgang eines Experimentes voraussagen 
und in Kleingruppen diskutieren. Anschließend wird gemeinsam die Zusammensetzung der 
Luft erarbeitet.  

Lernziele

SchülerInnen verstehen, dass die Luft aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist.
SchülerInnen verstehen, dass in der Ausatmungsluft weniger Sauerstoff ist als in der Umge-
bungsluft.

Unterrichtsverlauf

1. Teile die SchülerInnen in Gruppen (4-5 SchülerInnen) und jede/r SchülerIn erhält das 
Lernblatt  A1 und pro Gruppe ein Blatt Papier.

2.  Die SchülerInnen sollen zuerst alleine eine Vorhersage treffen und ihre Vorhersage be-
gründen. Anschließend sollen sie sich in der Gruppe auf eine Vorhersage einigen und die 
Vorhersage mit Begründung auf ein Blatt Papier schreiben. 

3. Gemeinsam werden die Vorhersagen und Begründungen diskutiert.

4. Teile die Materialien aus und besprich mit den SchülerInnen die Bedienung der Stoppuhr. 

5. Jede Gruppe soll nun das Experiment durchführen. Was passiert? Die SchülerInnen 
sollen auch stoppen, wie lange die zugedeckte Kerze brennt.  

6. Notiere die einzelnen Zeiten auf der Tafel und diskutiere mit den SchülerInnen mithilfe 
der Hintergrundinformationen, was passiert ist. Visualisiere die Zusammensetzung der 
Umgebungsluft mithilfe eines Tafelbildes oder eines Plakates.

7.  Teile Lernblatt A2 aus. 

8.  Sage den SchülerInnen, dass wir nun herausfinden wollen, ob die Luft, die wir ausatmen, 
gleich viel, mehr oder weniger Sauerstoff enthält als die Luft, die wir einatmen. Schreibe 
die Forschungsfrage auf die Tafel: Ist in der Luft, die wir ausatmen, mehr oder weniger 
Sauerstoff als in der Luft, die wir einatmen?

9. Was glauben die SchülerInnen? In den Gruppen sollen die SchülerInnen überlegen und 
diskutieren, wie man das herausfinden könnte.  

10. SchülerInnen sollen den Versuchsaufbau, auf den sie sich geeinigt haben, aufzeichnen 
und das Experiment durchführen.

11. SchülerInnen sollen die Frage auf Lernblatt A2 beantworten. Besprecht gemeinsam die 
Antworten der SchülerInnen. Notiere die gestoppten Zeiten auf der Tafel und vergleiche 
die Zeiten mit den Zeiten von Versuch 1. 

12.  Diskutiere die Vorgehensweise mit den SchülerInnen. Vergleiche dazu auch die Hinter-
grundinformationen über die Charakteristika eines wissenschaftlichen Experiments.  

13. Erstelle ein zweites Tafelbild zur Zusammensetzung der Ausatmungsluft. In der Ausat-
mungsluft sind 16 % Sauerstoff, also 5 % weniger Sauerstoff als in der Umgebungsluft. 

Zeit
60 Min

Material/gruPPe
1 Teelicht
1 Glasbehälter
1 Stoppuhr
1 Strohhalm
Zünder
Blatt Papier

Kopien 
der Lernblätter A1, A2

FertigKeiten
Beobachten
Messen 
Begründen
Argumentieren

SchlüSSelWorte
Sauerstoff  
Kohlendioxid
Stickstoff
Einatmungsluft
Ausatmungsluft

Fächerüber-
greiFenDe aKtivität
Sachunterricht 
(Natur/Technik)

Wie Pflanzen wachsen
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Aber was ist stattdessen in der Ausatmungsluft? Das wissen wir noch nicht, deshalb machen wir ein Fragezeichen in die 
zweite Wolke (Abb.3). Um das herauszufinden, müssen wir uns wieder ein Experiment überlegen. Überleitung zum nächsten 
Modul. 

14.  2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe.

Hintergrundinformation

1. Zusammensetzung der Luft

Die uns umgebende Luft besteht zu 78 % aus Stickstoff und 21 % aus Sauerstoff und zu 1 % aus anderen Gasen (Edelgase, CO2 
und andere Gase). Bei jedem Verbrennungsvorgang – egal ob eine Kerze brennt oder die Körperzellen Nahrung verbrennen wird 
O2 benötigt. Wenn bei unserem Versuch der gesamte Sauerstoff im Glasbehälter verbraucht ist, geht die Kerzenflamme aus. 

Versuchsaufbau zweiter Versuch

In einem auf den Kopf gestellten Glasgefäß sollen die SchülerInnen mithilfe eines Strohhalmes Ausatmungsluft sammeln. 
Wie sie das machen, sollen sie selber herausfinden. Anschließend wird das Gefäß über eine brennende Kerze gestellt und 
gestoppt, wie lange die Kerze brennt.

 

Tiere (inkl. Menschen) müssen die Nahrung, die sie zu sich nehmen, verbrennen, um die in der Nahrung gespeicherte Energie 
nutzen zu können. Dabei wird O2 verbraucht  und CO2 gebildet. O2 wird eingeatmet und das gebildete CO2 ausgeatmet. 
Die Ausatmungsluft hat also einen viel höheren CO2-Gehalt und einen niedrigeren O2-Gehalt als die Luft, die wir einatmen 
(Einatmungsluft: 21 Vol% O2 und 0,03 Vol% CO2, Ausatmungsluft: 16 Vol% O2 und 5 Vol% CO2). Da in dem Gefäß mit der Ausat-
mungsluft weniger Sauerstoff ist, brennt die Kerze wesentlich kürzer (zusätzlich ist Kohlendioxid schwerer als Sauerstoff und es 
verdrängt den Sauerstoff vom Gefäßboden). 

Versuchsaufbau: Zuerst ausgeatmete Luft im Gefäß sammeln und dann schnell über brennende Kerze stellen.

Einatmungsluft (= Umgebungsluft)  Ausatmungsluft

21 % Sauerstoff (02)

78 % Stickstoff (N2)

1 % Kohlendioxid 
(C02)
und andere

16 % Sauerstoff (02)

?



2. Charakteristika eines wissenschaftlichen Experiments

Die Unterrichtsmaterialien zielen darauf ab, dass die SchülerInnen neben einem Verständnis zum Thema Fotosynthese auch 
Einblicke in das wissenschaftliche Experimentieren bekommen. Dazu ist es wichtig, dass nicht nur die Ergebnisse eines Experi-
ments gemeinsam mit den SchülerInnen reflektiert werden, sondern auch die Vorgehensweise. Was unterscheidet wissenschaft-
liches Experimentieren von einfachem „rumprobieren“?

Unter anderem sind wissenschaftliche Experimente durch zwei Schlüsselfaktoren charakterisiert:

a) Pro Experiment wird immer nur ein Faktor verändert:

In dem Experiment mit der Kerze änderten wir den Faktor „Luft“. Zuerst verwendeten wir Umgebungsluft und dann Ausatmungs-
luft. Ansonsten war das Experiment genau dasselbe. Dieselbe Kerze, dasselbe Glasgefäß. Deshalb können wir sicher sein, dass 
die kürzere Brenndauer mit der unterschiedlichen Luft zusammenhängen muss.

b) Die Ergebnisse eines Experiments müssen reproduzierbar sein:

Verschiedene Gruppen haben das Experiment durchgeführt und wahrscheinlich wurde das Experiment in den einzelnen Grup-
pen öfters wiederholt. Die Resultate variierten wahrscheinlich ein wenig (unterschiedliche Menge der Ausatmungsluft), aber in 
allen Experimenten hat die Kerze in dem Glasbehälter mit der Ausatmungsluft weniger lang gebrannt. 
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Die brennende Kerze

Warum glaubst du, passiert das?

Ich glaube, Antwort ........... ist richtig, weil: 

einigt euch in der 4er-grup-

pe, auf die richtige antwort, 

schreibt sie auf den Zettel. 

Schreibt auch auf, warum ihr 

glaubt, dass diese antwort rich-

tig ist.

Führt nun den versuch durch und stoppt mit der Stoppuhr, wie lange die Kerze brennt!
Die Kerze brennt ................. Sekunden.

Was glaubst du, passiert mit der Kerze,  wenn sie zugedeckt wird?
 a:  Die Kerze brennt heller.
 b:  Die Kerze geht sofort aus.
 c:  Die Kerze brennt noch eine Weile und geht dann aus. D:  Die Kerze brennt weiter wie zuvor.

1.

2.

3. 4.

5. Zeichnet die verschiedenen  

anteile der luft in die Wolke ein.

LERNBLATT a/1



ich glaube, antwort ............. ist richtig, weil8.

Wie könnt ihr das herausfinden? 
Plant ein experiment und zeichnet den versuchsaufbau.

Die Kerze brennt .......... Sekunden Die Kerze brennt ........... Sekunden

7.

ist in der ausgeatmeten luft weniger, gleich viel oder mehr  

Sauerstoff als in der luft, die wir einatmen?

 a:  Weniger Sauerstoff      

 b:  Gleich viel Sauerstoff 

 c:  Mehr Sauerstoff

6.

9. Zeichnet die verschiedenen  
anteile der ausatmungsluft  
in die Wolke ein.

2: 

1: 

2 Dinge, die ich heute 
herausgefunden habe:

LERNBLATT a/2




