
2. Das Schrumpf-Ei 
Wenn ein Ei ohne Schale grösser wird, kann es dann auch kleiner 
werden? Und wie kommt es dazu? 

Zum Ausprobieren brauchst du 

• das nackte Ei aus Versuch 1 
• das gesäuberte Gefäß aus Versuch 1 
• Glucose Sirup oder einen stark zuckerhaltigen Süßgetränkesirup 
• etwa 12 bis 18 Stunden Zeit 

Durchführung 

Lege das nackte Ei in das leere Gefäß und fülle es bis nahezu zum Rand 
mit dem Sirup auf. Das Ei wird an der Oberfläche schwimmen. 

Schließe also den Deckel dieses Mal vollständig oder beschwere eine 
lose Abdeckung, sodass das Ei in die Flüssigkeit hinabgedrängt wird. 
Dann lasse das Ganze über Nacht ruhig stehen. 

Was du beobachten kannst 

Wenn du das Ei nach seinem nächtlichen Bad wieder aus dem Sirup 
fischst und abspülst, ist es spürbar weicher und nachgiebiger. So wird es 
jetzt schon durch sein eigenes Gewicht deutlich eingedrückt, wenn 
man es auf deine flache Oberfläche legt. 

Außerdem ist es auf seine ursprüngliche Größe, vielleicht sogar noch 
weiter geschrumpft! 

Das geschrumpfte Ei ist ein wenig kleiner als das Vergleichs-Ei mit 
Schale. Der Sirup hat es zudem dunkel gefärbt! 

Da ich einen dunklen Getränkesirup verwendet habe, hat mein Ei 
außerdem die braune Farbe des Sirups angenommen. 

       

 

 



Erklärung für die Eltern 

Alle Stoffe bestehen aus winzigen Teilchen, die (oberhalb des absoluten 
Nullpunkts) immerzu in Bewegung sind. In einem Feststoff sind diese Teilchen 
zwar in einem festen Gitter geordnet, schwingen an ihren Plätzen aber laufend 
hin und her. In einer Flüssigkeit oder einem Gas schwirren die Teilchen 
dagegen weitgehend frei umeinander, wie Menschen auf einem belebten 
Stadtplatz. 

Bringt man also zwei Flüssigkeiten oder Gase zueinander, wuseln ihre 
Teilchen zwangsläufig durcheinander: Teilchen des einen Stoff dringen in den 
zweiten, die des zweiten Stoffes in den ersten. Diese unwillkürliche Bewegung 
ineinander nennen Chemiker (und Physiker) “Diffusion”. 

Die Eischalenmembran ist nun eine “halbdurchlässige” Haut: Sie enthält 
winzige Poren, durch die nur sehr kleine Moleküle, wie Wasser (H2O), 
Sauerstoff (O2), Stickstoff (N2), Kohlenstoffdioxid (CO2) hindurch gelangen 
können. Größere Moleküle, wie zum Beispiel Zuckermoleküle (ein Molekül 
Haushaltszucker (Saccharose) besteht aus 45 Atomen, Traubenzucker 
(Glucose) aus 24 Atomen!) kommen da nicht durch. Wenn den wuselnden 
Teilchen zweier (oder mehrerer) Stoffe solch eine Membran in den Weg 
kommt, können nur solche Teilchen in den jeweils anderen Stoff wandern, die 
die Membran durchlässt. 

Das Eiklar im Ei besteht aus Proteinen – sehr großen Molekülen – und 
Wasser, während der Sirup hauptsächlich aus Zucker, also größeren 
Molekülen, und Wasser besteht. So gelangen nur Wassermoleküle durch die 
Eischalenmembran: Aus dem Ei, wo es viele gibt (87% des normalen Eiklars 
bestehen aus Wasser, im nackten Ei sogar noch mehr!), wandern viele nach 
draußen. Dagegen wandern nur ganz wenige aus dem Sirup in das Ei, da es 
im Sirup nur wenige Wassermoleküle gibt. Dabei bleibt dem Ei immer weniger 
Wasser: Es schrumpft! Das Ganze funktioniert so lange, bis im Verhältnis zum 
Zucker bzw. Eiweiß draußen und drinnen gleich viel Wasser vorhanden ist – 
denn dann wandern stets gleich viele Wassermoleküle raus und rein. 

Die Diffusion durch eine halbdurchlässige Membran in nur eine Richtung wird 
“Osmose” genannt und von lebenden Zellen zum Stoffaustausch genutzt. 
Viele Zellmembranen haben nämlich viele Poren für Wasser, aber weniger für 
Salz(e ) bzw. Ionen. Nehmen wir sehr große Mengen Kochsalz zu uns(der 
penetrante Salzgeschmack bewahrt uns normalerweise davor) , sodass sich 
zwischen den Zellen unseres Körpers sehr viel Salz einfindet, wandert Wasser 
vornehmlich aus den Zellen hinaus, sodass diese einschrumpfen wie das Ei.  

Die Poren in der Eischalenmembran lassen im Übrigen auch für den braunen 
Farbstoff im Sirup durch: Da die Farbstoffmoleküle anfangs nur draußen im 
Sirup vorhanden waren, sind einige davon in das Ei hineingewandert, sodass 
es nach dem Bad im Sirup braun aussieht. Das zeigt, dass die Diffusion 
tatsächlich zeitgleich in beide bzw. alle Richtungen abläuft! 
 


