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 „Gemeinsam schaffen wir das!“ 

 

 

 SPIELE  

 

 

 

 

➢ Roh oder gekocht?  

Materialien: ein gekochtes Ei, ein rohes Ei 

Durchführung: Beide Eier werden auf dem stumpfen Ende gekreiselt. 

Gleich bemerkt man, dass das Kreiseln nur mit dem gekochten Ei 

funktioniert. Beide Eier werden nun auf der Seite getrudelt, kurz gestoppt 

und wieder losgelassen. Hierbei bemerkt man, dass die gekochten Eier 

liegen bleiben, die rohen Eier wieder zu trudeln anfangen.  

Erklärung:  Bei den rohen Eiern wirkt die Fliehkraft von innen noch nach.  

 

➢ Eier versilbern 

Materialien: eine Schüssel mit kaltem Wasser, brennende Kerze, die 

Schale eines Eis, Zange oder Wäscheklammer 

Aktivität: Experimente mit Eier 

Alter:  4-6 Jahre 

Dauer:  Ca. 30 Minuten 



 

 

Durchführung: Die Schale gründlich waschen und anschließend über eine 

Flamme halten. Die Schale wird über der Kerzenflamme hin- und 

hergedreht, bis die Schale überall schwarz ist. Dann lässt man sie ein 

wenig abkühlen und taucht sie in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Die 

schwarze Eierschale glänzt im Wasser Silber.  

Erklärung: Der Ruß der Kerzenflamme hat sich als schwarze Schicht auf 

die Schale gelegt. In der Rußschicht sind auch winzige Wachsteilchen 

enthalten, zwischen denen Wassertröpfchen stecken. Sie werfen das Licht 

zurück, sodass die Eierschale auf einmal Silber scheint. 

 

➢ Kann ein rohes Ei stehen?  

Material: ein rohes Ei, Salz 

Durchführung: Zu Beginn wird versucht, das Ei auf einer geraden Fläche 

aufzustellen. Man bemerkt schnell, dass ein rohes Ei ohne Hilfe nicht 

stehen kann. Nun streut man einen Haufen Salz auf den Tisch, stellt das Ei 

darauf und versucht vorsichtig, das überschüssige Salz weckzupusten.  

Erklärung: Das Ei braucht nur wenige, für uns meist nicht sichtbare, 

Salzkörner, um stehen bleiben zu können.  

 

➢ Ein Ei in der Flasche 

Material: ein hartgekochtes Ei ohne Schale, Zündhölzer, eine Flasche mit 

einem Hals, der etwas schmaler ist als das Ei 

Durchführung: Ein Zündholz wird angezündet und mit großer Flamme in 

die Flasche geworfen. Das Ei sofort als Korken auf den Flaschenhals 

setzen. Das Ei wird nach dem Erlöschen der Flamme in die Flasche 

hineingezogen.  

Erklärung: Durch den Unterdruck wird das Ei in die Flasche gezogen.  

 

 

 

 

 



 

 

  


