Welche Stoffe brennen, und wie? – Die AG Experimentieren
geht dem Thema „Feuer“ auf dem Grund
JedenDienstagnachmittagstehen spannende Experimente und Versuche für
interessierte Dritt- und Viertklässler auf dem Programm, die die AG Experimente
besuchen.
Unser großer Schwerpunkt im ersten Halbjahr
war das Thema „Kerze und Feuer“.
Wir wollten erfahren, was Feuer alles braucht,
um brennen zu können. In einer unserer ersten
Stunden haben wir herausgefunden, dass eine
Kerze Luft, genauer gesagt Sauerstoff, braucht,
um brennen zu können. Den Sauerstoffanteil in
der Luft konnten wir mit Hilfe eines
Experiments sichtbar machen, bei der der von
der Kerze verbrauchte Sauerstoff im Glas durch Wasser ersetzt wurde. Ein weiteres
Experiment hat uns verdeutlicht, dass eine hohe Entzündungstemperatur von über
200 Grad Celsius benötigt wird, damit der Wachsdampf der Kerze verbrennt. Um die
Kerze löschen zu können, haben wir einen „Minifeuerlöscher“ gebaut, indem wir aus
Backpulver und Essig das Gas Kohlendioxid (CO2) hergestellt haben. Dieses Gas
verdrängt den Sauerstoff und führt dazu, dass die Kerze erlischt. Genau das gleiche
passiert, wenn wir die Kerze auspusten.
Nachdem wir die Entzündungstemperatur sowie den Sauerstoff
als Bestandteile des Verbrennungsdreiecks hinreichend
untersucht haben, schauten wir uns die Brennstoffe an. Wir
wollten wissen, welche Stoffe leicht bzw. schwer brennbar sind
und welche nicht brennen. Während wir alle bisherigen Versuche
mit dem Partner oder mit der Gruppe erprobten, versammelten wir uns hier alle
gemeinsam um einen großen Forschertisch. Zuerst wurden die verschiedenen
Materialien, wie Papier, Holz, Stoff, Gummi, Stein, Eisen, Glas, ...
bereitgestellt. Das Thema Sicherheit war wie bei den bisherigen
Versuchen von großer Bedeutung. So achteten wir
besondersdarauf, dass wir eine feuerfeste Unterlage benutzten
und stellten Löschwasser
bereit. Die langen Haare
wurden zurückgebunden und
wir haben fleißig geübt, ein Teelicht mit
Streichhölzern richtig anzuzünden. Nach einer
kurzen Vermutungsphase ging es los. Mit einer
Tiegelzange durfte jedes Kind ein Material ins Feuer
halten. Dabei waren wir überrascht, wie schnell
Materialien, wie Holzwolle, Stoff und Haare zu

brennen anfingen. Plastik und Gummi brennt ebenso, während Glas und Steine nicht
entflammten. Auch ein Eisennagel ließ sich nicht entzünden, kleine Eisenspäne
verbrannten jedoch sofort und sprühten
Funken. Je feiner also ein Brennstoff ist,
desto leichter und schneller beginnt er zu
brennen.
Besonders stolz sind wir auf unser
Forscherheft, in das wir unsere
Beobachtungen und Erkenntnisse notieren
und mit Skizzen veranschaulichen.
Vielen Dank, liebe Mintmacher für die
finanzielle Unterstützung!

