
1. Das nackte Ei 
Wusstest du, dass du ein rohes Ei schälen kannst, ohne dass sein Inneres 
beschädigt wird oder auseinander fließt? 

Du brauchst dazu 

• ein rohes Hühnerei 
• Haushaltsessig (ca. 10% Essigsäure in Wasser) 
• ein abdeckbares Gefäß, in dem ein Ei gut Platz hat, zum Beispiel ein 
Honigglas 
• etwa 24 Stunden Zeit 

Durchführung 

Fülle das Gefäß etwa 5 bis 7 Zentimeter hoch mit Haushaltsessig und 
lasse das Ei vorsichtig hineingleiten. Decke die Öffnung ab, zum Beispiel 
mit einem passenden Schraubdeckel (nur auflegen, nicht fest 
zuschrauben!), und lasse das Gefäß einen Tag lang ruhig stehen. 

Was du beobachten kannst 

Sobald das Ei mit dem Essig in Berührung kommt, bilden sich an seiner 
Oberfläche kleine Bläschen und steigen langsam zur Wasseroberfläche 
auf. Da findet eine chemische Reaktion statt, bei welcher ein Gas 
entsteht! 

Deshalb darfst du das Gefäß in keinem Fall fest verschließen. Denn sonst 
ist das Gas darin gefangen, und es entsteht ein Überdruck, der die 
Reaktion zum Erliegen bringt. 

Wenn du das Ei nach einem Tag wieder aus dem Essig nimmst (die 
menschliche Haut ist mit einem Säureschutz ausgestattet: In 10%igen 
Haushaltsessig kannst du gefahrlos mit der bloßen Hand greifen und das 
Ei herausfischen. Spüle danach Ei und Hand gründlich unter fließendem 
Wasser ab!), ist die harte Schale verschwunden. Dafür schwimmen 
vielleicht schaumige Reste auf der Essigoberfläche, die, wenn du wie 
ich ein braunes Ei verwendest, braune Farbstoff-Schlieren enthält. All 
das ist harmlos und kann einfach mit abgespült werden. 

Geblieben ist das Innere des rohen Eis, umgeben von einer dünnen, 
samtweichen Haut. Das Ei ist jetzt elastisch: Es lässt sich mit den Fingern 
(vorsichtig) eindrücken. 

Und es ist durchscheinend: Du kannst durch die Außenhaut den gelben 
Dotter sehen oder das Ei gegen das Licht halten, um ihn als dunklen 



Schatten sichtbar zu machen. Außerdem – es ist dir vielleicht schon 
aufgefallen – ist das Ei grösser als vor seinem Bad im Essig! 

Das ‚nackte‘ Ei rechts ist grösser als das Vergleichs-Ei mit Schale links! 

        

Info für die Eltern: 

Wie ist ein Ei aufgebaut? 

Ein Hühnerei enthält in erster Linie Proteine, Fette und Wasser. Dazu kommen 
nahezu alle Vitamine(Link) (einzig Vitamin C wird erst beim Ausbrüten eines 
befruchteten Eis gebildet) und viele Mineralstoffe. Schließlich ist das Ei dafür 
geschaffen, ein sich entwickelndes Küken zu ernähren. 

Der Mittelpunkt eines Eis ist der Dotter, auch Eigelb genannt, die 
Hauptnahrungsquelle des jungen Hühnerembryos. Er besteht zu 16% aus 
Proteinen, 32% aus Fetten und zu 50% aus Wasser. Die restlichen 2% 
entfallen auf Mineralstoffe und Kohlenhydrate. Der Eidotter entsteht im 
Eierstock der Henne und wandert, von einer dünnen Membran umgeben 
(diese Membran hält das Eigelb auch auf einem Spiegelei zusammen!), nach 
dem Eisprung den Eileiter hinab. 

Dabei wird der Dotter schrittweise von mehreren Schichten Eiklar umgeben: 
Zunächst von einer dickflüssigen Schicht, die in den Hagelschnüren ausläuft, 
welche den Dotter in der Mitte des Eis fixiert halten. Dann kommen zwei 
dünnflüssige Schichten, deren äußere von einer doppelten inneren 
Eischalenmembran umgeben ist (die Eischalenmembran ist die dünne Haut, 
die sich beim gekochten Ei oft einzeln ablösen lässt). Das Eiklar dient nicht nur 
als zweite Nahrungsquelle für das Küken, sondern auch als Stoßdämpfer. Es 
besteht zu 87% aus Wasser und nur zu 11% aus Proteinen – die restlichen 
Inhaltsstoffe machen nicht mehr als 2% aus. 

Zum Schutz der feinen Eischalenmembran ist das Ei außen von einer harten 
Kalkschale umgeben. Etwa 10’000 Poren in der Schale ermöglichen den 
Austausch von sehr kleinen Molekülen, zum Beispiel Sauerstoff und 
Kohlenstoffdioxid, sodass das sich entwickelnde Küken “atmen” kann. Eine 
hauchdünne Oberhaut auf der Schale (die Kutikula) wirkt, ebenso wie das 



Eiklar, keimabweisend, sodass intakte Eier nicht nur unter der Henne, sondern 
auch bei Raumtemperatur relativ lange haltbar sind. 

Mehr zu Aufbau und Entstehung von Ei und Küken gibt es übrigens hier. 
Was geschieht im Essig? 
Essig, unter Chemikern “Essigsäure”, ist eine schwache, aber wirksame 
Säure. Das bedeutet, Essig-Moleküle können H+-Ionen abgeben, die von einer 
“Base” aufgenommen werden: 

 
Eine stärkere Base als Wasser ist das Carbonat-Ion im Kalk (unter Chemikern 
Calciumcarbonat, CaCO3), sodass Essig umso leichter mit dem Kalk in der 
Eierschale reagiert: 

 
Es entsteht Kohlensäure (H2CO3), die schnell in Kohlenstoffdioxid und Wasser 
zerfällt: 

 
Das Kohlenstoffdioxid sammelt sich in Gasbläschen und steigt von der 
Eierschale zur Essig-Oberfläche auf. Übrig bleiben Calcium-(Ca2+) und Acetat-
(H3C-COO–)-Ionen, die sich gemeinsam recht gut in Wasser lösen. Da die 
Eierschale zu 90% aus Kalk besteht, löst sie sich bei der Reaktion mit dem 
Essig vollständig auf. Die übrigen 10% – unter anderem die Farbe brauner 
Eier – sammeln sich dabei als mehr oder minder flüssiger Überrest an der 
Essigoberfläche. 
 

 


