Habt ihr schon einmal eine Lavalampe mit ihren bunten Blasen gesehen, die
sich in der Lampe bewegen? Mit diesem Experiment könnt ihr selbst eine
Lavalampe basteln - ganz ohne Strom!
Versuchsmaterial:

§

ein hohes Gefäß (z.B. ein Einmachglas)

§

Öl

§

Wasser

§

Lebensmittelfarbe

§

Brausetabletten oder Spülmaschinentabs
Schaut euch den
Versuch hier an:

Versuchsdurchführung:

§

fülle das Einmachglas zur Hälfte mit Öl

§

gib Wasser hinzu, bis das Glas fast voll ist

§

als Nächstes kommen ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe dazu

§

gib nun vorsichtig eine Brausetablette oder einen Spülmaschinentab dazu

Versuchsbeobachtung:
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Versuchsdeutung:

Öl und Wasser lassen sich nicht zu einer homogenen Flüssigkeit vermischen. Daher bilden sich
in dem Einmachglas zwei verschiedene Schichten. Das Wasser sinkt nach unten und das Öl
schwimmt obendrauf. Dieses Phänomen kennt ihr vielleicht von einer Hühnersuppe, bei der die
Fettaugen auch immer oben auf der Suppe aufliegen.
Dies liegt an der Dichte der beiden Flüssigkeiten. Öl hat eine geringe Dichte als Wasser. Deshalb kämpft
sich das Öl immer wieder am Wasser vorbei nach oben, egal wie stark ihr beide Flüssigkeiten verrührt.
Beim Wasser ist es genau umgedreht: Es hat eine höhere Dichte und ist sinkt somit nach unten.
Die Brausetabletten fallen bis zum Boden der Flasche. Sie enthalten Stoffe, die im Wasser CO2, also
Kohlendioxid (korrekt: Kohlenstoffdioxid), abgeben. Das CO2 steigt auf und bildet so Blasen im Öl, die auch
das gefärbte Wasser mitnehmen. Oben wird das CO2 abgegeben und das Wasser sinkt wieder zurück.
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Wie funktioniert die echte Lavalampe?
Zehn Jahre forschte Edward Craven Walker in England an seiner Astro- oder Lavalampe,
bevor er die richtige Formel dafür gefunden hatte. 1963 ging seine Lampe erstmals in
Produktion.
Der Trick besteht darin, dass die „Lava“ in dem Glaszylinder aus Wachs besteht und sich
nicht mit der Flüssigkeit mischt und eine etwas höhere Dichte als diese hat. Ist die Lampe
ausgeschaltet, so befindet sich das schwerere Wachs am Boden des Behälters. Wird die
Glühbirne unter dem Wachs jedoch eingeschaltet, erwärmt sich das Wachs und dehnt
sich aus. Dadurch nimmt die Dichte ab, das Wachs steigt nach oben, entfernt sich von
der Glühbirne und kühlt wieder ab – das heißt, die Dichte nimmt wieder zu – und sinkt
zurück auf den Boden.

Zum Schluss wäre ich dir noch für eine kurze

student self evaluation
Rückmeldung von dir persönlich dankbar:

Name:

Date:

Das kind
Experiment
hat
mir Spaß
I am
to other
students
during classgemacht.
and lunch/recess.

stimme zu

stimme nicht zu

always s omet imes n ever

Das Experiment hat gut
funktioniert.

I walk quietly in a straight line.
Ich würde das Experiment meinem besten

IFreund/besten
eat all of Freundin
my lunch.
weiterempfehlen.
Ich
wünsche
mir mehr
I keep
my
desk clean
and
organized.
Experimente für Zuhause.
Ich fand das
I practice
my Experiment
sight wordseher
at
langweilig.
home.
Ich möchte lieber wieder in der
Schule experimentieren.

I read at home.
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