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Arbeitsauftrag 1 
 
Max und Anna kommen gerade noch rechtzeitig in die Schule. Da Anna sich das Bein 
gebrochen und einen Gipsfuß hat, geht sie ein wenig langsamer. Als sie in der Schule 
Mantel und Schuhe ausziehen, rümpft Anna die Nase und meint zu Max: „Du könntest 
einmal frische Socken anziehen, denn die riechen ja schon!“ Max wird ganz rot im 
Gesicht und meint verlegen: “Ich weiß, aber unsere Waschmaschine funktioniert nicht. 
Die Mama sagt, dass sie durch den Kalk kaputt geworden ist.“ „Was ist Kalk?“, fragt 
Anna. 
Der Lehrer Schülerlieb hört das Gespräch der beiden und murmelt vor sich hin: “Wir 
sollten in der Schule etwas über Kalk lernen. Man braucht ihn ja auch, um Glas 
herzustellen. Eigentlich sollten wir ja auch etwas über Gips lernen, da Anna ja gerade ein 
Gipsbein hat.“ 
Am nächsten Tag möchte er den Teekessel von zuhause mitnehmen, um den Kindern 
die dicken weißen Kalkränder auf der Innenseite zu zeigen. Aber oh Schreck, seine Frau 
hat den Teekessel mit Zitronensäure gereinigt!!! Er ist nun blitzblank und kein Kalk ist 
mehr zu sehen. Der Lehrer Schülerlieb ist sehr betrübt und geht im Zimmer auf und ab. 
Plötzlich ruft er: “Ich hab’s. Warum bin ich da nicht gleich draufgekommen. Das wird den 
Kindern Spaß machen!“ 
Er nimmt ein wenig Zitronensäure in einem Kunststoffsackerl in die Schule mit. 
Unterwegs klaubt er einen Stein auf und betritt frohgemut das Klassenzimmer. Im 
Unterricht macht er mit seinen Schützlingen ein Experiment: Er gibt ein farbiges 
Kreidestück in das Sackerl mit der Zitronensäure zerkleinert es mit dem Stein. Das 
Ganze gibt er im Anschluss daran in einen Becher und schüttet ein wenig Wasser 
darauf. Die Kinder staunten, denn ……! 
Ja, um herauszufinden, warum die Kinder in der Schule von Lehrer Schülerlieb große 
Augen machen, musst du das Experiment schon selbst ausprobieren. 
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Anleitung zur Durchführung des Experiments „Kreideschaum“ 
 
Was braucht man? 
1 EL Zitronensäure (im Lebensmittelhandel erhältlich) 
1 EL Kreidepulver (Man zerkleinert ein circa 3 cm großes Farbkreidestück mit einem 
Stein in einem Plastiksackerl) 
1 leerer Joghurtbecher 
1 Stein 
1 Kunststoffsackerl 
1/8 l Wasser 
 
Wie macht man das Experiment? 
Man vermischt gleich viel Zitronensäure und Kreidepulver durch Schütteln in einem 
leeren Joghurtbecher. Danach fügt man zwei Finger hoch Wasser hinzu. 
 
Was kann man sehen? 
Es bildet sich ein farbiger Kreideschaum, der im Becher in die Höhe steigt. 
 
Wie kann man es erklären? 
Die Kreide enthält Kalk. Mit Zitronensäure kann man aus dem Kalk das Gas 
Kohlenstoffdioxid freisetzen. Die entstehenden Gasbläschen werden von der Flüssigkeit 
umgrenzt und bilden auf diese Weise den Schaum.  
Ähnliches geschieht, wenn der Kuchen im Backofen aufgeht. Hier treibt das 
Kohlenstoffdioxid den Teig in die Höhe. 
Gibt man Zitronensaft zu Mineralwasser, dann sprudelt es kurz auf. Die Zitronensäure 
setzt auch hier das Kohlenstoffdioxid frei, das im Mineralwasser zuvor in Form von 
Kohlensäure gebunden war. 
 
Wann klappt es nicht? 
Kreide kann anstelle von Kalk Gips enthalten. Wenn das so ist, klappt das Experiment 
nicht, da aus Gips kein Kohlenstoffdioxid freigesetzt werden kann.  
Man kann das Experiment zusätzlich mit Gipskreiden durchführen, um den Unterschied 
in der Reaktion zwischen Kalk und Gips zu zeigen. 
 
Ziel des Experiments: Das Experiment kann im Sachunterricht der Primarstufe den 
Zugang zu Salzen (Kalk, Gips, Kochsalz) und Früchten mit Fruchtsäure (Zitronensäure) 
eröffnen. 
 


