
NEBELMASCHINE

1. Versuch:

Du brauchst:
✓ Ein Gefäß mit kaltem Wasser
✓ Eine Zange
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?
Gib mit der Zange 2 Stücke Trockeneis in 
das Gefäß und beobachte was passiert!

2. Versuch:

Du brauchst:
✓ Ein Gefäß mit warmen Wasser
✓ Eine Zange
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?
Gib mit der Zange 2 Stücke Trockeneis in 
das Gefäß und beobachte was passiert! 
Gibt es einen Unterschied zum 1. Versuch?

Erklärung:
Der Name Trockeneis für gefrorenes CO2 kommt daher, dass das -78,5°C kalte Eis bei 
Raumtemperatur sublimiert, es wird also nicht wie normales Wassereis zuerst flüssig.
Durch den Kontakt mit Wasser sublimiert das Eis sehr viel schneller, als an der Luft. 
Das Gas, das sich dabei bildet, steigt in Blasen an die Wasseroberfläche. Das Wasser sieht 
dadurch aus, als würde es kochen. In Wirklichkeit ist dieses Gas jedoch sehr kalt.

CO2-Gas ist eigentlich unsichtbar. Trotzdem entsteht bei diesem Versuch dichter Nebel. 
Wie kommt das?
Wasserdampf aus der Luft wird durch das kalte CO2-Gas abgekühlt – aus dem Wasserdampf 
werden kleinste Wassertröpfchen. Diese Wassertröpfchen werden dann als Nebel überall dort 
sichtbar, wo sich auch kaltes CO2-Gas befindet.

Bei dem Versuch mit dem warmen Wasser bilden sich mehr Gasblasen, da das Trockeneis durch die 
Wärme noch schneller verdampft als im kalten Wasser. 
Außerdem steigt der Nebel über dem Gefäß mit dem warmen Wasser etwas höher auf, als bei dem 
mit dem kalten Wasser. Das liegt daran, dass der Wasserdampf wärmer und dadurch leichter ist, als 
beim kalten Wasser.



NEBELMASCHINE

1. Versuch:

Du brauchst:
✓ Ein Gefäß mit kaltem Wasser
✓ Eine Zange
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?
Gib mit der Zange 2 Stücke Trockeneis in 
das Gefäß und beobachte was passiert!

2. Versuch:

Du brauchst:
✓ Ein Gefäß mit warmen Wasser
✓ Eine Zange
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?
Gib mit der Zange 2 Stücke Trockeneis in 
das Gefäß und beobachte was passiert! 
Gibt es einen Unterschied zum 1. Versuch?

Versuche eine Erklärung dafür zu finden!



BASTELN EINES KOMETEN

Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 Paar Handschuhe
✓ Staub/Sand
✓ Steine
✓ Wasser
✓ Ammoniaklösung
✓ Sirup
✓ 1 Große Plastikschüssel
✓ 1 Becher
✓ 1 Plastikfolie
✓ 1 Schaufel
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?

Zieh die Handschuhe an, lege die 
Plastikfolie in die Schüssel. 
Schütte eine halbe Schaufel voll mit 
Trockeneis in die Schüssel. 
Gib dann nacheinander folgende „Zutaten“ 
dazu und achte darauf, dass du alles 
möglichst gleichmäßig verteilst:
▪ Eine halbe Hand voll Steine
▪ Eine Prise Staub/Sand
▪ Einen Spritzer Ammoniaklösung
▪ Einen Spritzer Sirup
▪ Einen halben Becher Wasser
Greife danach mit den Händen unter die 
Folie und knete den Inhalt mit der Folie 
zusammen, so dass du eine Art Schneeball 
daraus formen kannst. 
Wenn alles zusammengedrückt ist, kannst 
du deinen fertigen Kometen aus der Folie 
auspacken und aus der Schüssel 
herausnehmen. 

Erklärung:
Kometen sind schmutzige Schneebälle, die durch 
unser Sonnensystem fliegen. Die hier 
verwendeten Zutaten finden sich tatsächlich 
auch in echten Kometen wieder. 
Mit einer Ausnahme – das Sirup steht 
stellvertretend für organische Verbindungen, wie 
Zucker, die in echten Kometen gefunden werden 
können.



BASTELN EINES KOMETEN

Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 Paar Handschuhe
✓ Staub/Sand
✓ Steine
✓ Wasser
✓ Ammoniaklösung
✓ Sirup
✓ 1 Große Plastikschüssel
✓ 1 Becher
✓ 1 Plastikfolie
✓ 1 Schaufel
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?

Zieh die Handschuhe an, lege die 
Plastikfolie in die Schüssel. 
Schütte eine halbe Schaufel voll mit 
Trockeneis in die Schüssel. 
Gib dann nacheinander folgende „Zutaten“ 
dazu und achte darauf, dass du alles 
möglichst gleichmäßig verteilst:
▪ Eine halbe Hand voll Steine
▪ Eine Prise Staub/Sand
▪ Einen Spritzer Ammoniaklösung
▪ Einen Spritzer Sirup
▪ Einen halben Becher Wasser
Greife danach mit den Händen unter die 
Folie und knete den Inhalt mit der Folie 
zusammen, so dass du eine Art Schneeball 
daraus formen kannst. 
Wenn alles zusammengedrückt ist, kannst 
du deinen fertigen Kometen aus der Folie 
auspacken und aus der Schüssel 
herausnehmen. 

Versuche eine Erklärung 
dafür zu finden!



STEINHARTES OBST

1. Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 Gefäß mit Ethanol
✓ 2 Stück Apfel oder Banane
✓ 1 Brett
✓ 1 Hammer
✓ 1 Zange
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?
Nimm mit der Zange ein Stück Trockeneis 
und gib es in das Gefäß mit Ethanol. 
Warte ein wenig, damit das Ethanol durch 
das Trockeneis gekühlt werden kann.
Während du wartest nimm ein Stück Obst, 
lege es auf den das Brett und schlage mit 
dem Hammer darauf. Was passiert?
Nimm nun ein weiteres Stück Obst und 
tauche es in das Gefäß mit Ethanol. Warte  
ein wenig und nimm es dann mit der Zange 
wieder heraus.
Nun kannst du es auf den Tisch legen und 
mit dem Hammer darauf schlagen. Was 
passiert? Was ist der Unterschied zu 
vorher?

Erklärung:
Ethanol gefriert, im Unterschied zu Wasser, erst 
bei -114 °C. Durch das Trockeneis wird das 
Ethanol stark gekühlt und bleibt dabei aber 
trotzdem flüssig. Ein Apfel besteht zu etwa 80% 
aus Wasser. 
Das Wasser im Apfel gefriert beim Eintauchen 
sofort, der Apfel wird spröde und zerspringt beim 
Daraufschlagen in viele kleine Bruchstücke.



STEINHARTES OBST

1. Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 Gefäß mit Ethanol
✓ 2 Stück Apfel oder Banane
✓ 1 Brett
✓ 1 Hammer
✓ 1 Zange
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?
Nimm mit der Zange ein Stück Trockeneis 
und gib es in das Gefäß mit Ethanol. 
Warte ein wenig, damit das Ethanol durch 
das Trockeneis gekühlt werden kann.
Während du wartest nimm ein Stück Obst, 
lege es auf den das Brett und schlage mit 
dem Hammer darauf. Was passiert?
Nimm nun ein weiteres Stück Obst und 
tauche es in das Gefäß mit Ethanol. Warte  
ein wenig und nimm es dann mit der Zange 
wieder heraus.
Nun kannst du es auf den Tisch legen und 
mit dem Hammer darauf schlagen. Was 
passiert? Was ist der Unterschied zu 
vorher?

Versuche eine Erklärung 
dafür zu finden!



SEIFENBLASEN

1. Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 Messbecher mit Wasser
✓ Seifenblasenlösung
✓ 1 Schnur
✓ 1 Zange
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?
Streiche den Rand des Bechers mit deinem Finger mit 
Seifenblasenlösung ein. Streiche die Schnur ebenfalls 
mit Seifenblasenlösung ein. Nimm mit der Zange ein 
Stück Trockeneis und leg es in den Becher. Halte die 
Schnur zwischen deinen Händen und streiche damit 
vorsichtig von der einen Seite des Becherrandes bis 
zur anderen, so dass die Schnur einmal über die 
gesamte Öffnung geführt wird. Was passiert?

2. Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 große Plastikschüssel
✓ Seifenblasenlösung
✓ 1 Zange 
✓ Trockeneis
✓ 1 Kanne Wasser

Was ist zu tun?
Nimm mit der Zange einige Stücke Trockeneis und lege 
sie in die Plastikschüssel. Gieße etwas Wasser darüber 
und blase dann Seifenblasen in die Schale. Was 
beobachtest du?

Erklärung:
Im ersten Versuch gibt die Seifenhaut, die mit der Schnur über die Öffnung des Glases gespannt 
wird, dem steigenden Druck, der durch die Sublimierung des Trockeneises entsteht nach und bläst 
sich auf. 

Im zweiten Versuch „schwimmt“ die Seifenblase auf dem CO2-See der sich in der Schüssel gebildet 
hat. Nach einiger Zeit sinkt sie jedoch nach unten ab, da die Luft in der Seifenblase auskühlt, 
schwerer wird, und somit nach unten absinkt.  



SEIFENBLASEN

1. Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 Messbecher mit Wasser
✓ Seifenblasenlösung
✓ 1 Schnur
✓ 1 Zange
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?
Streiche den Rand des Bechers mit deinem Finger mit 
Seifenblasenlösung ein. Streiche die Schnur ebenfalls 
mit Seifenblasenlösung ein. Nimm mit der Zange ein 
Stück Trockeneis und leg es in den Becher. Halte die 
Schnur zwischen deinen Händen und streiche damit 
vorsichtig von der einen Seite des Becherrandes bis 
zur anderen, so dass die Schnur einmal über die 
gesamte Öffnung geführt wird. Was passiert?

2. Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 große Plastikschüssel
✓ Seifenblasenlösung
✓ 1 Zange 
✓ Trockeneis
✓ 1 Kanne Wasser

Was ist zu tun?
Nimm mit der Zange einige Stücke Trockeneis und lege 
sie in die Plastikschüssel. Gieße etwas Wasser darüber 
und blase dann Seifenblasen in die Schale. Was 
beobachtest du?

Versuche eine Erklärung dafür zu finden!



KÖNNEN KERZEN ERSTICKEN?

Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 große Box
✓ 3 unterschiedlich große Kerzen
✓ 1 Stabfeuerzeug
✓ 1 Zange
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?

Stelle die 3 Kerzen in der Box auf und zünde 
sie an. Gib mit der Zange 5-10 Stücke 
Trockeneis in die Wanne, achte dabei 
darauf, dass das Eis die Kerzen nicht direkt 
berührt. Wenn du den Vorgang 
beschleunigen möchtest, kannst du 
vorsichtig ein wenig Wasser in die Box 
leeren, aber natürlich darfst du das Wasser 
nicht direkt auf die Kerzen tropfen.
Was kannst du beobachten?

Erklärung:
Das CO2-Gas, das beim Sublimieren des 
Trockeneises entsteht, ist schwerer als Luft und 
bleibt am Boden. Dieser sogenannte CO2-See 
füllt die Wanne nach und nach auf. Die Kerzen 
erlöschen dadurch der Reihe nach von unten 
nach oben, da das CO2 den leichteren 
Sauerstoff (O2) den die Kerzen zum Brennen 
benötigen, verdrängt.
Das macht das CO2-Gas auch für Menschen 
gefährlich, denn auch wir brauchen Sauerstoff 
zum Atmen. 
Winzer kennen diese Gefahr sehr gut, denn bei 
der Gärung von Wein entstehen zum Beispiel 
große Mengen von CO2. Deshalb müssen 
Winzer, wenn sie in ihren Weinkeller gehen, 
sehr vorsichtig sein, um nicht zu ersticken. 



KÖNNEN KERZEN ERSTICKEN?

Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 große Box
✓ 3 unterschiedlich große Kerzen
✓ 1 Stabfeuerzeug
✓ 1 Zange
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?

Stelle die 3 Kerzen in der Box auf und zünde 
sie an. Gib mit der Zange 5-10 Stücke 
Trockeneis in die Wanne, achte dabei 
darauf, dass das Eis die Kerzen nicht direkt 
berührt. Wenn du den Vorgang 
beschleunigen möchtest, kannst du 
vorsichtig ein wenig Wasser in die Box 
leeren, aber natürlich darfst du das Wasser 
nicht direkt auf die Kerzen tropfen.
Was kannst du beobachten?

Versuche eine 
Erklärung dafür zu 

finden!



SELBSTAUFBLASENDE LUFTBALLONS

1. Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 Luftballon
✓ 1 Zange
✓ 1 Löffel
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?
Gib mit der Zange etwa einen Teelöffel voll 
Trockeneis in den Luftballon und knote ihn zu. 
Beobachte was passiert!

2. Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 leere Plastikflasche
✓ 1 Gefäß mit breiter Öffnung
✓ 1 Kerze
✓ 1 Stabfeuerzeug
✓ 1 Luftballon
✓ 1 Zange
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?
Stelle eine Kerze in das Gefäß mit der breiten 
Öffnung und zünde sie an. Gib mit der Zange 
ein Stück Trockeneis in die Flasche. Stülpe den 
Luftballon über die Öffnung und warte bis er 
sich aufgeblasen hat. Nimm den Luftballon 
dann ab und drücke dabei die Öffnung des 
Luftballons zu. Halte den Luftballon über das 
Gefäß mit der Kerze und öffne ihn langsam, so 
dass das Gas entweichen kann. Was passiert?

Erklärung:
Im ersten Versuch nimmt das CO2-Gas, das 
beim Sublimieren des Trockeneises entsteht, 
ein viel größeres Volumen ein, als das 
Trockeneis. Dadurch steigt der Druck. Der 
elastische Luftballon gibt nach und bläst sich 
auf. 

Im zweiten Versuch sinkt nach dem Öffnen 
des Luftballons das schwere CO2-Gas nach 
unten und verdrängt den Sauerstoff, den die 
Kerze zum Brennen, braucht. Sie erlischt.



SELBSTAUFBLASENDE LUFTBALLONS

1. Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 Luftballon
✓ 1 Zange
✓ 1 Löffel
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?
Gib mit der Zange etwa einen Teelöffel voll 
Trockeneis in den Luftballon und knote ihn zu. 
Beobachte was passiert!

2. Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 leere Plastikflasche
✓ 1 Gefäß mit breiter Öffnung
✓ 1 Kerze
✓ 1 Stabfeuerzeug
✓ 1 Luftballon
✓ 1 Zange
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?
Stelle eine Kerze in das Gefäß mit der breiten 
Öffnung und zünde sie an. Gib mit der Zange 
ein Stück Trockeneis in die Flasche. Stülpe den 
Luftballon über die Öffnung und warte bis er 
sich aufgeblasen hat. Nimm den Luftballon 
dann ab und drücke dabei die Öffnung des 
Luftballons zu. Halte den Luftballon über das 
Gefäß mit der Kerze und öffne ihn langsam, so 
dass das Gas entweichen kann. Was passiert?

Versuche eine 
Erklärung dafür zu 

finden!



KLANGFABRIK

Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 Paar Handschuhe
✓ Verschiedene Metallgegenstände
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?

Nimm mit den Handschuhen ein Stück 
Trockeneis und drücke es fest auf einen der 
Metallgegenstände. Was passiert? 
Wiederhole den Versuch mit einem anderen 
Metallgegenstand. Kannst du einen 
Unterschied feststellen?

Erklärung:
Dort wo das kalte Eis den warmen Metallgegenstand berührt, verdampft das Trockeneis schnell 
und es bildet sich sofort eine dünne Gasschicht. Man nennt das auch Leidenfrost-Effekt. Durch 
das Entstehen der Gasschicht wird das Eis ein wenig angehoben. Das Gas kann entweichen und 
das Eisstück fällt wieder zurück auf die Schüssel. Dann beginnt das Ganze von Neuem. So 
schwingt das Eisstück auf und ab. Durch diese schnelle Bewegung beginnt auch der 
Metallgegenstand zu schwingen. Er dient als Resonanzkörper. Die Schwingungen werden als 
Schallwellen hörbar. Wenn du das Trockeneis fester oder weniger fest gegen das Metall presst 
kannst du den entstehenden Ton verändern.



KLANGFABRIK

Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 Paar Handschuhe
✓ Verschiedene Metallgegenstände
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?

Nimm mit den Handschuhen ein Stück 
Trockeneis und drücke es fest auf einen der 
Metallgegenstände. Was passiert? 
Wiederhole den Versuch mit einem anderen 
Metallgegenstand. Kannst du einen 
Unterschied feststellen?

Versuche eine Erklärung dafür zu finden!



PH-WERT

Versuch:

Du brauchst:
✓ 2 Meßbecher
✓ 2 x 100 ml destilliertes Wasser
✓ Indikatorlösung: 1 mg Methylorange
✓ 1 Zange
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?
Mische in den beiden Meßbechern jeweils 
100 ml destilliertes Wasser mit 1 mg 
Indikatorpulver. Rühre die Mischungen gut 
um und warte etwa 1 Minute.
Welche Farben haben die Lösungen?
Gib nun in einen der Meßbecher 1-2 Stücke 
Trockeneis. Wie verändert sich die Farbe? 
Was könnte die Ursache dafür sein?

Erklärung:
Durch das Sublimieren des Trockeneises bildet sich CO2 das in Gasblasen an die Oberfläche steigt. 
Ein Teil des CO2 löst sich allerdings im Wasser und bildet Kohlensäure. Das ist die gleiche 
Kohlensäure, die man auch Mineralwasser zugibt, um den Geschmack zu verbessern. 
Die Kohlensäure ändert den PH-Wert der Lösung. Dieser ist ein  Maß für die Stärke 
der sauren bzw. basischen Wirkung einer wässrigen Lösung. Das bedeutet die Zugabe 
beziehungsweise Bildung von Kohlensäure im Wasser führt dazu, dass das Wasser saurer wird.



PH-WERT

Versuch:

Du brauchst:
✓ 2 Meßbecher
✓ 2 x 100 ml destilliertes Wasser
✓ Indikatorlösung: 1 mg Methylorange
✓ 1 Zange
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?
Mische in den beiden Meßbechern jeweils 
100 ml destilliertes Wasser mit 1 mg 
Indikatorpulver. Rühre die Mischungen gut 
um und warte etwa 1 Minute.
Welche Farben haben die Lösungen?
Gib nun in einen der Meßbecher 1-2 Stücke 
Trockeneis. Wie verändert sich die Farbe? 
Was könnte die Ursache dafür sein?

Versuche eine Erklärung dafür zu finden!



ACHTUNG EXPLOSIONSGEFAHR

Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 leere, verschließbare Plastikfalsche
✓ Wasser
✓ 1 Zange
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?
Zuerst muss die Flasche fast voll mit Wasser gefüllt werden. Anschließend werden 5 Stücke 
Trockeneis mit der Zange in die Flasche gegeben und diese fest verschlossen. Nun muss rasch 
eine sichere Entfernung – mindestens 15 m – aufgesucht werden. Beobachte nun die Flasche, 
was passiert?

Erklärung:
Innerhalb kurzer Zeit steigt der Druck in der Flasche so stark, dass das Material nicht mehr stark 
genug ist, und es die Flasche zerreißt. Auch hier liegt die Ursache wieder in der Sublimierung des 
Trockeneises, welches innerhalb kurzer Zeit große Mengen CO2 freisetzt.



ACHTUNG EXPLOSIONSGEFAHR

Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 leere, verschließbare Plastikfalsche
✓ Wasser
✓ 1 Zange
✓ Trockeneis

Was ist zu tun?
Zuerst muss die Flasche fast voll mit Wasser gefüllt werden. Anschließend werden 5 Stücke 
Trockeneis mit der Zange in die Flasche gegeben und diese fest verschlossen. Nun muss rasch 
eine sichere Entfernung – mindestens 15 m – aufgesucht werden. Beobachte nun die Flasche, 
was passiert?

Versuche eine Erklärung dafür zu finden!



LEUCHTENDES EIS

Versuch:

Du brauchst:
✓ 2 Trockeneisplatten
✓ Zange
✓ Magnesiumspäne
✓ Stabfeuerzeug
✓ Schutzhandschuhe und -brille
✓ Fliese als Unterlage

Was ist zu tun?
Lege eine Trockeneisplatte auf die Fliese und lege dann ein Häufchen Magnesiumspäne in die 
Mitte der Platte. Entzünde die Späne mit dem Stabfeuerzeug. Nun wird die zweite Platte 
Trockeneis auf die erste darauf gelegt. Was kannst du beobachten?

Erklärung:
Die Magnesiumspäne brennen weiter und 
entwickeln eine sehr helle Flamme. Unter 
starkem Knistern spritzen Funken auf der 
Seite heraus. Nach dem Abheben der 
oberen Platte sind weißliche und 
schwärzliche Stellen zu sehen.
Das Magnesium reagiert in 
einer Redoxreaktion mit dem 
Kohlenstoffdioxid, wobei weißes 
Magnesiumoxid und schwarzer
Kohlenstoff entsteht. Als Nebenprodukte 
entstehen auch Magnesiumcarbide 
und Kohlenstoffmonoxid. 
Das Auftreten der sehr hellen 
Leuchterscheinungen während der Reaktion 
ist bis heute noch vollständig durch die 
Wissenschaft geklärt.



LEUCHTENDES EIS

Versuch:

Du brauchst:
✓ 2 Trockeneisplatten
✓ Zange
✓ Magnesiumspäne
✓ Stabfeuerzeug
✓ Schutzhandschuhe und -brille
✓ Fliese als Unterlage

Was ist zu tun?
Lege eine Trockeneisplatte auf die Fliese und lege dann ein Häufchen Magnesiumspäne in die 
Mitte der Platte. Entzünde die Späne mit dem Stabfeuerzeug. Nun wird die zweite Platte 
Trockeneis auf die erste darauf gelegt. Was kannst du beobachten?

Versuche eine 
Erklärung dafür zu 

finden!



EISKUGEL

Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 Luftballon
✓ 1 Kübel mit Trockeneis

Was ist zu tun?
Fülle den Ballon mit Wasser und knote ihn dann zu. Anschließend legst du den Ballon in den 
Kübel mit dem Trockeneis und wartest etwa 5 Minuten. Nimm nun den Ballon wieder heraus und 
entferne den Ballon. Was ist passiert?

Erklärung:
Das Bad im extrem kalten Trockeneis hat dazu geführt,
dass das Wasser im Ballon von außen nach innen friert.
Wenn du den Ballon rechtzeitig herausnimmst, kannst 
du so eine Hohlkugel erzeugen, wenn du den Ballon 
länger drinnen lässt, entsteht eine Vollkugel aus Eis.



EISKUGEL

Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 Luftballon
✓ 1 Kübel mit Trockeneis

Was ist zu tun?
Fülle den Ballon mit Wasser und knote ihn dann zu. Anschließend legst du den Ballon in den 
Kübel mit dem Trockeneis und wartest etwa 5 Minuten. Nimm nun den Ballon wieder heraus und 
entferne den Ballon. Was ist passiert?

Versuche eine Erklärung 
dafür zu finden!



KORKENWEITSCHIESEN

Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 Plastikflasche
✓ 1 Korken

Was ist zu tun?
Fülle die Plastikflasche etwa zur Hälfte mit Wasser und positioniere sie in Schussrichtung. Gib nun 
mit der Zange 5 Stück Trockeneis in die Flasche und stecke leicht den Korken auf die Flasche. 
Achtung! Niemals den Kopf über den Korken halten. Was kannst du beobachten?

Erklärung:
Durch den Druck der im Inneren der 
Flasche entsteht schießt der Korken 
wie eine Gewehrkugel los.



KORKENWEITSCHIESEN

Versuch:

Du brauchst:
✓ 1 Plastikflasche
✓ 1 Korken

Was ist zu tun?
Fülle die Plastikflasche etwa zur Hälfte mit Wasser und positioniere sie in Schussrichtung. Gib nun 
mit der Zange 5 Stück Trockeneis in die Flasche und stecke leicht den Korken auf die Flasche. 
Achtung! Niemals den Kopf über den Korken halten. Was kannst du beobachten?

Versuche eine 
Erklärung dafür zu 

finden!



TANZENDE MÜNZE

Versuch:

Du brauchst:
✓ Teil einer Trockeneisplatte
✓ 50c Münze

Was ist zu tun?
Erhitze die Münze mit dem Feuerzeug und stecke sie anschließend in das Trockeneis. Was kannst 
du beobachten?

Erklärung:
Auch hier liegt die Ursache für die 
Bewegung der Münze im Leidenfrost
Phänomen. Vergleich das Experiment 
mit der „Klangfabrik“.



TANZENDE MÜNZE

Versuch:

Du brauchst:
✓ Teil einer Trockeneisplatte
✓ 50c Münze

Was ist zu tun?
Erhitze die Münze mit dem Feuerzeug und stecke sie anschließend in das Trockeneis. Was kannst 
du beobachten?

Versuche eine 
Erklärung dafür zu 

finden!


