
	 	 	

	 	

MODUL 3: LERNBLATT a 5/6/7

Priestleys experiment

Einleitung

Bei dieser Übung wird mit den SchülerInnen ein historisches Experiment diskutiert, bei dem 
herausgefunden wurde, dass Pflanzen Sauerstoff produzieren. Auf der Basis historischer 
Experimente kann mit den SchülerInnen diskutiert werden, wie uns die Wissenschaft hilft, 
die Welt um uns zu verstehen.

Lernziele

SchülerInnen verstehen die Bedeutung von Pflanzen als Sauerstoffproduzenten.
SchülerInnen verstehen die Bedeutung von Sauerstoff für Tiere und den Menschen.

Unterrichtsverlauf

1. Was wissen wir bereits: Wir atmen O2-reiche Luft ein und CO2-reiche Luft aus. Warum ist 
die Luft, die uns umgibt, nicht voll mit CO2? Warum ist immer noch Sauerstoff in der Luft? 
Was glauben die SchülerInnen?

2. Erzähle den SchülerInnen ein paar Highlights aus Priestleys Leben. Erzähle den Schüle-
rInnen auch, dass die Menschen damals noch nicht gewusst haben, was Sauerstoff und 
was Kohlendioxid ist bzw. dass Luft aus verschiedenen Teilen besteht.

3. Teile die SchülerInnen in Gruppen ein und teile die Lernblätter aus.

4. Lies den ersten Teil (Versuchserklärung) aus Priestleys Brief an seinen Freund Benjamin 
Franklin vor. Verwende zur Visualisierung zwei Gefäße mit Deckel, eine Pflanze und zwei 
Stoffmäuse.  

5. Die SchülerInnen sollen das Experiment beschriften, Vorhersagen über das Schicksal der 
zwei Mäuse treffen und ihre Meinung auch begründen. Falls die SchülerInnen anderer 
Meinung sind, sollen sie versuchen, sich auf eine Meinung zu einigen. Wichtig ist, dass 
die SchülerInnen ihre Aussagen immer begründen. Jede Gruppe präsentiert anschlie-
ßend ihre Vorhersagen.  

6. Diskutiere die Vorhersagen und Begründungen der SchülerInnen in der Klasse.  

7. Lies nun den zweiten Teil aus Priestleys Brief vor.

8. Diskussion: Was hat Priestley mit verbrauchter Luft gemeint. Was hat er mit „die Pflanzen 
geben der Luft die Frische zurück“ gemeint? Die SchülerInnen beantworten die Fragen 
auf Lernblatt A5.

9. Zeige den SchülerInnen die Bilder der Spaltöffnungen. Wozu könnten diese Öffnungen 
gut sein?

10.  Die SchülerInnen zeichnen den CO2-O2-Kreislauf auf die Arbeitsblätter.

11.  Diskussion: Wie konnte Priestley beweisen, dass die Pflanzen „schlechter Luft ihre Fri-
sche zurückgeben“? Er hat zwei fast gleiche Experimente gemacht (einziger Unter-
schied war die Pflanze) und dann verglichen. Weil alles außer der Pflanze gleich war, 
konnte er beweisen, dass die Pflanze für die „Verbesserung der Luft“ zuständig war. 

 Bei dem Experiment mit der rosa Flüssigkeit haben wir genau gleich gearbeitet. 

Zeit
60 Min

Material
2 Gefäße mit Deckel
2 Stoffmäuse
1 kleine Pflanze
Fotos von 
Spaltöffnungen

Kopien 
der Lernblätter A5-A7

FertigKeiten
Begründen
Argumentieren

SchlüSSelWorte
Pflanzen
Sauerstoff  
Kohlendioxid
Spaltöffnungen 
CO2-O2-Kreislauf

Fächerüber- 
greiFenDe aKtivität
Deutsch
Sachunterricht 
(Natur/Zeit)

Wie Pflanzen wachsen
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 Fast alles war gleich. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Versuchen war, dass wir einmal Ausatmungsluft und 
einmal Umgebungsluft verwendet haben. Um sicher zu gehen, dass es nicht an der Maus gelegen ist (sie hätte ja krank sein 
können), hat Priestley auch noch die zweite Maus in das Gefäß ohne Pflanze gesetzt. Siehe Charakteristika eines wissen-
schaftlichen Experiments in Modul 1.

12. Teile Priestleys Brief an Benjamin Franklin aus.

13.  2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe.

Hintergrundinformation

Pflanzen nehmen über kleine Öffnungen an der Blattunterseite (Spaltöffnungen - siehe Abbildung in der Mediengalerie, 
Wie Pflanzen wachsen, Modul 3) CO2 auf und wandeln es gemeinsam mit Wasser, mithilfe des Sonnenlichts zu Zucker um. 
Als Nebenprodukt entsteht Sauerstoff. Der Sauerstoff wird wieder über die Spaltöffnungen abgegeben. Die Pflanze in Priestleys 
Versuch nimmt das Kohlendioxid der Ausatmungsluft auf und gibt Sauerstoff ab. Dadurch kann in dem Gefäß mit der Pflanze, 
die Maus ohne Probleme fünf Minuten überleben.

Geschichtliches zu Joseph Priestley

Joseph Priestley wurde 1733 in Yorkshire, England geboren. Priestley arbeitete als Priester. Erst mit 35 Jahren fing er an, sich für 
die Naturwissenschaften zu begeistern. Er wohnte neben einer Brauerei und begann sich für das Gas zu interessieren, das bei 
der alkoholischen Gärung entsteht. Er untersuchte dieses Gases (Kohlendioxid), leitete es in Wasser und erfand das Sodawas-
ser. Außerdem entdeckte er 1774 ein Gas, das drei Jahre später von dem Franzosen Lavoisier Sauerstoff genannt wurde. 
Er fand auch heraus, dass Tiere und Menschen „Luft verbrauchen“ und Pflanzen der Luft ihre „Frische zurückgeben können“. 
Wie genau dieser Prozess – die Fotosynthese – funktioniert, wurde aber erst 100 Jahre nach Priestleys Entdeckung verstanden. 

Aus einem Brief von Joseph Priestley an seinen Freund Benjamin Franklin (1. Juli 1772):

Lieber Herr Franklin,

Ich habe mich gänzlich davon überzeugt, dass Luft, die durch Atmung in höchstem Grade schädlich 
geworden ist, durch Pflanzen, die darin wachsen, wiederhergestellt wird. 

In einem Gefäß habe ich verbrauchte Luft gesammelt und dieses Gefäß luftdicht verschlossen. 
Sieben Tage später habe ich in dieses Gefäß eine Maus gesetzt. In einen anderen Glasbehälter mit 
derselben verbrauchten Luft habe ich eine Pflanze gestellt. Sieben Tage später habe ich in dieses 
Gefäß ebenfalls eine Maus gesetzt.

Erst weiter lesen, nachdem die SchülerInnen ihre Vorhersagen getroffen haben!! 

Die Maus in dem Gefäß ohne Pflanze starb bereits nach 2 Sekunden. Die Maus in dem Gefäß mit der 
Pflanze lebte unbekümmert für mehrere Minuten in dem Gefäß. Dann habe ich sie raus genommen und 
in das Gefäß ohne Pflanze gesetzt. Auch diese  Maus, der es in dem Behälter mit der Pflanze so gut 
ergangen war, konnte nur mit knapper Not wiederbelebt werden, nachdem sie für weniger als eine 
Sekunde in der anderen Luft gewesen war. 

Dieses Experiment zeigt, dass Pflanzen verbrauchter Luft ihre Frische zurückgeben können.
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Priestleys experiment

experiment 1

beschrifte Priestleys experiment

Was glaubst du, passiert mit der Maus im experiment 1?

Warum glaubst du, passiert das?

1.

2.

LERNBLATT a/5

experiment 2

........................

..........................

...............................

Was glaubst du, passiert mit der Maus im experiment 2?

Warum glaubst du, passiert das?

3.



hör dir an, was Priestley an seinen Freund geschrieben hat.

Was meinte Priestley mit „verbrauchter luft“  
und was mit „die Pflanzen geben der luft ihre Frische zurück“?

verbrauchte luft = 

Pflanzen geben der luft ihre Frische zurück =

Was bekommen wir von den Pflanzen 
und was können wir ihnen geben?  
vervollständige den Kreislauf. 

4.

5.

2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe:

LERNBLATT a/6

2: 

Wie heißen die kleinen 
Öffnungen an der blatt-
unterseite? 

6.

1: 



Priestleys experiment

LERNBLATT a/7

London, 1. Juli 1772

Lieber Herr Franklin,     

Ich habe mich gänzlich davon überzeugt, dass Luft,  die durch Atmung in höchstem Grade schädlich geworden ist,  durch Pflanzen, die darin wachsen, wiederhergestellt wird. 

In einem Gefäß habe ich verbrauchte Luft gesammelt und  dieses Gefäß luftdicht verschlossen. Sieben Tage später habe  ich in dieses Gefäß eine Maus gesetzt. In einen anderen  Glasbehälter mit derselben verbrauchten Luft habe ich eine  Pflanze gestellt. Sieben Tage später habe ich in dieses Gefäß  ebenfalls eine Maus gesetzt.

Die Maus in dem Gefäß ohne Pflanze starb bereits nach 5 Sekunden. Die Maus in dem Gefäß mit der Pflanze lebte unbekümmert für  mehrere Minuten in dem Gefäß. Dann habe ich sie raus genommen und in das Gefäß ohne Pflanze gesetzt. Auch diese  Maus, der es  in dem Behälter mit der Pflanze so gut ergangen war, konnte nur  mit knapper Not wiederbelebt werden, nachdem sie nur wenige  Sekunden in der anderen Luft gewesen war. 

Dieses Experiment zeigt, dass Pflanzen verbrauchter Luft  ihre Frische zurückgeben können.

Hochachtungsvoll

Joseph Priestley 




