
3. Der Eier-Springbrunnen 
Kann das Ei auch wieder wachsen? Und wieviel grösser kann es 
werden? 

Zum Ausprobieren brauchst du 

• das nackte, geschrumpfte Ei aus Versuch 2 
• das gesäuberte Gefäß aus Versuch 2 
• Leitungswasser 
• eventuell Lebensmittelfarbe 
• 12 bis 18 Stunden Zeit 
• einen Eierbecher und ggfs. einen Teller zum Unterlegen 
• einen spitzen Zahnstocher oder eine Nadel 

Durchführung 

Fülle das Gefäß mit Leitungswasser, mindestens etwa 5 cm hoch. Wenn 
du in Versuch 2 einen farblosen Sirup verwendet hast, kannst du nun 
etwas Lebensmittelfarbe in das Wasser mischen, bis es kräftig gefärbt ist. 
Lege dann das geschrumpfte Ei hinein. Das Ei ist nun dichter als das 
Wasser und sinkt von selbst auf den Boden des Gefäßes. 

 

Lasse das Ei weitere 12 bis 18 Stunden im Wasser ruhen. Dann nimm es 
heraus, trockne es vorsichtig ein wenig ab und setze es auf den 
Eierbecher, mit der Spitze nach oben. Stich mit der Nadel oder dem 
Zahnstocher das Ei oben an der Spitze an – und beobachte den 
Springbrunnen! 

Was du beobachten kannst 

Während seines zwölfstündigen Bades in Leitungswasser wird das Ei 
mindestens so groß, wie es nach Versuch 1 war, aber nicht nennenswert 
grösser. Wenn du in Versuch 2 dunklen Sirup verwendet hast, wird das 
anfangs farblose Wasser dabei leicht eingefärbt. 

 



 

Wenn du stattdessen farblosen Sirup und im letzten Schritt 
Lebensmittelfarbe verwendet hast, nimmt das Ei deren Farbe an (ein 
richtiges Osterei!). In jedem Fall fühlt es sich wieder prall an im Vergleich 
zum geschrumpften Zustand nach Versuch 2. 

     

Hast du keine Scheu vor Glibber, kannst du anschließend die Überreste 
des Eis auseinander und näher in Augenschein nehmen. Mein Eidotter 
war nach den dreitägigen Wechselbädern wie hart gekocht: Etwas, 
das dabei ins Ei eingedrungen ist – Essigsäure, eine kleine Menge 
Alkohol aus dem Sirup oder viel Wasser – hat anscheinend die Proteine 
darin zum Gerinnen gebracht. 

Info für die Eltern: 

Der osmotische Druck und seine Folgen 

Legt man das geschrumpfte Ei in sauberes Wasser, wird die Richtung der 
Bewegung durch Osmose einfach umgekehrt: Im Verhältnis zu größeren 
Molekülen ist außerhalb des Eis sehr viel mehr Wasser als drinnen. So 
wandern jetzt mehr Wassermoleküle in das Ei hinein als hinaus: Das Ei 
wächst wieder (aus diesem Grund ist es auch beim Auflösen der harten 
Schale gewachsen: Wasser aus der Essiglösung ist hineingewandert). 

Wenn das Wasser außerdem Lebensmittelfarbe enthält, wandern 
Farbstoffmoleküle, für welche die Eischalenmembran ebenfalls durchlässig ist, 
wie das Wasser in das Ei hinein und “färben” es. 



Durch die stete Zuwanderung von Wassermolekülen wird es im Ei zunehmend 
eng: Es baut sich Druck auf – man spricht vom osmotischen Druck. Dieser 
Druck kann die weitere Zuwanderung von Molekülen bremsen (wenn es im Ei 
eng wird, kommt es an den Poren der Membran zu Stau), oder, wenn er 
überhandnimmt, die Membran zum Platzen bringen! 

Die doppelte Eischalenmembran hält allerdings eine Menge aus, sodass der 
osmotische Druck die Einwanderung des Wassers ausbremst, bevor die 
Membran platzen kann. Spürbar ist dieser Druck dennoch: Er strafft die 
Membran, wie der Druck in einem gefüllten Luftballon die Ballonhaut. Wenn 
man das Ei dann gezielt ansticht, lässt der darin aufgebaute Druck das 
Wasser im hohen Bogen durch das Loch hinausschießen. 

Die Körperzellen von Menschen und Tieren sind da weniger robust: Bringt 
man zum Beispiel rote Blutzellen in reines Wasser, wandern viele 
Wassermoleküle durch die Zellmembran in sie hinein. In Folge des sich 
aufbauenden osmotischen Drucks blähen die Zellen sich auf – 
schlimmstenfalls, bis sie platzen. Und das ist dem Leben überaus abträglich. 
Deshalb enthält eine Infusion vom Arzt immer so viel Salz und größere 
Moleküle wie normales Blutplasma (die Blutflüssigkeit) auch. Das Blutplasma 
ist nämlich gerade so geschaffen, dass weder übermäßig viel Wasser in die 
Blutzellen hinein, noch aus ihnen hinaus wandern kann. 

Pflanzenzellen kommen mit Verschiebungen des osmotischen Drucks 
übrigens besser klar: Sie haben eine feste Außenwand, die sie am Platzen 
hindert und im Innern ein eigenes Reservoir für überschüssiges Wasser. So 
schrumpfen die Zellen innerhalb ihrer Zellwände, wenn die Pflanze durstet, 
sodass sie schlaff und welk aussieht, aber ihre Form nicht ganz verliert. Wenn 
man dann kräftig gießt, wandert Wasser in die Zellen und füllt auch das 
Reservoir (die Vakuole), sodass die Zellwände gestützt werden und die 
Pflanze binnen kürzester Zeit wieder straff und frisch aussieht. 

 


