
Ei, Ei, Ei

- Vorführung  das Flummi-Ei 

Flummi-Ei hüpfen lassen 

Ei in ein Glas

Versuch, die Membran mit einer Pinzette oder einem 

Messer zu zerstören

„Was fällt euch auf?“

Es ist schon erstaunlich, wie weit ich eindrücken kann,    

bis das Ei platzt. 



Ei, Ei, Ei

- Vorführung  Ei-Schaum

Becherglas mit ~  80 ml Wasser

Zugabe von ~ 0,5 ml Eiklar  mit Pipette

Umrühren zur Verteilung

„Was seht ihr?“

Man sieht, dass sich stabiler Schaum bildet 

Die Menge des Eiklars enthält etwa 100mg Eiweiß (Proteine) 

Rühre reines Wasser in einem 2. Becherglas 

„Was ist anders?“

wenige Blasen, die sehr schnell wieder zusammenbrechen.

Anwendung: „Wo findest du noch Schaum im Alltag?“

Bier, Backen (Eischnee, Baiser), Schaum auf Flüssen



Ei, Ei, Ei

- Vorführung- wie stark sind 

Eierschalen?

Wie viele Bücher können die Eierschalen wirklich halten?

Die Kinder dürfen unter Anleitung immer mehr Bücher auf 

die Eier legen, bis sie kaputt gehen.



Ei, Ei, Ei

- Wie zeichnet man ein Ei?

Hast du schon einmal versucht ein Ei zu zeichnen?

Dann probier es doch mal aus!

Ganz schön schwierig, oder?

Auch der Zirkel hilft nicht viel, 

denn damit kann man nur Kreise zeichnen.

An den Tischen liegen Anleitungen, die dir helfen ein richtig 

tolles Ei zu zeichnen. 

Probier‘s doch einfach mal!



Ei, Ei, Ei

- Sind Hühner dumm oder schlau?

Hühner legen genau so viele Eier, dass sie beim Brüten 

von der Henne gerade abgedeckt werden. 

Große Henne  viele Eier; kleine Henne  weniger Eier

Das ist ausgesprochen schlau und wird durch einen

komplexen, hormonell gesteuerten Prozess geregelt. 

Aber das hat ja nicht das Huhn selbst erfunden,

sondern unsere Mutter Natur. Die ist nämlich ganz schön schlau!

Nimmt man jedoch den Hühnern die Eier weg, so produzieren 

sie bis zu 300 Eier pro Jahr.

Dies ist uns Menschen ja nicht gerade unrecht!

Sind Hühner nun dumm oder schlau?

Naja, vielleicht musst du das selber noch herausfinden!



Ei, Ei, Ei

- Wie ist ein Ei aufgebaut?

1. Kalkschale

2. äußere Schalenhaut

3. innere Schalenhaut

4. Hagelschnur

5. äußeres Eiklar (dünnflüssig)

6. mittleres Eiklar (dickflüssig)

7. Dotterhaut

8. Bildungsdotter

9. Keimfleck

10. Gelber Dotter

11. Weißer Dotter

12. inneres Eiklar (dünnflüssig)

13. Hagelschnur

14. Luftkammer

15. Kutikula (Häutchen)



Ei, Ei, Ei

- Wunderwerk Ei

Bildung eines Eies

Die komplette Bildung eines Eies dauert nur 24 Stunden. 

Das Ei wird „von innen her“ aufgebaut. 

Innerhalb von zwei Stunden wird der Dotter gebildet. Nach 

weiteren drei Stunden ist bereits das Eiklar fertig. Die Umhüllung 

mit der Eihaut dauert eine weitere Stunde. Für den Aufbau der 

Eierschale werden noch 18 Stunden benötigt.

Die Schale eines Eies gleicht einem technischen 

Wunderwerk

Sie ist luftdurchlässig, denn das Küken muss atmen können.

Sie ist stabil, denn sie muss beim Brüten das Gewicht des 

Huhns aushalten. Sie ist aber nur 0,3 bis 0,4 Millimeter dünn, 

denn das Küken muss sie von innen aufpicken können, damit es 

schlüpfen kann.

Wie stark Eierschalen sind, das kannst du hier im Stadtlabor in 

einem Experiment herausfinden!



Ei, Ei, Ei

- Braune Eier, weiße Eier, ... grüne Eier?

Was ist der Unterschied zwischen braunen & weißen Eiern?

Die Farbe der Hühnereier wird bestimmt durch die Rasse 

der Hühner und nicht durch die Farbe ihres Federkleides.

Hühner mit einem roten „Ohrläppchen“ legen braune Eier,    

dabei handelt es sich um asiatische Rassen. 

Der Farbstoff der braunen Eier ist das Protoporphorin.

Es ist dem Farbstoff des Blutes sehr ähnlich. 

Mittelmeerrassige Hühner mit weißen „Ohrläppchen“ 

legen weiße Eier. 

Gibt es wirklich grüne Eier?

Ja, die Araucana-Hühner aus Südamerika legen grüne bis 

türkisfarbene Eier und haben kein „Ohrläppchen“, sondern ein 

Federbüschel an dieser Stelle.

Bei den Araucana-Hühnern wird die grüne Farbe 

durch einen Gallenfarbstoff gebildet.



Ei, Ei, Ei

- Was steckt in einem Ei alles drin?

Ein Ei wiegt im Schnitt 67 Gramm und enthält:

7,0g Schale  94% Kalk

3% Proteine (Eiweiß)

43,9g Wasser

8,0g Proteine (Eiweiße)

7,2g Fett  davon 0,2 g Cholesterin

0,5g Mineralstoffe (Calcium, Magnesium, Eisen, …)

0,4g Kohlenhydrate 

in Spuren alle Vitamine außer Vitamin C



Ei, Ei, Ei

- Mythos Cholesterin!

Es wird immer vor zu hohem Eiverzehr gewarnt, aufgrund ihres 

Cholesteringehaltes. Er beträgt aber nur 200mg pro Ei.

Die Teilnehmer einer amerikanischen Studie aßen über drei 

Monate hinweg täglich zwei Eier und ihre Cholesterinwerte 

hatten sich praktisch nicht verändert! Und die 225 Eier, die wir 

Deutsche im Jahr durchschnittlich essen, belasten unsere 

Blutfettwerte deutlich weniger als Schokolade. 

Es gilt das alte Motto: Alles mit Maß und Ziel!

Übrigens sind Eier viel gesünder als gedacht:

Sie enthalten unter anderem Stoffe, die die Blutgefäße 

reparieren, die Nerven beruhigen, uns schneller denken lassen 

und die Haut verjüngen.

Na dann, guten Appetit oder Mahlzeit!



Ei, Ei, Ei

- ach du dickes Ei!

Die größten je gelegten Eier stammen vom Madagaskarstrauß. 

Die Eier der Dinosaurier sind trotz ihrer Körpergröße 

von bis zu 20 Metern deutlich kleiner. 

Heute legt der Vogel Strauß die größten Eier, 

sie sind aber nicht eiförmig, sondern Ellipsoide. 

Das kleinste Hartschalen-Ei legt der Kolibri. 

Eier ohne Hartschale sind kugelförmig, wie das 

Schneckenei und das menschliche Ei. 

Allen Eiern gemeinsam ist, dass sie nur einen Zellkern mit der 

genetischen Information enthalten.



Ei, Ei, Ei 

- Wie kommt das Ei aus dem Huhn?

Mit dem stumpfen oder mit dem spitzen 

Ende zuerst?

Was denkst du?

Mal schauen was verschiedene Bücher dazu zeigen …



Ei, Ei, Ei 

- Wie kommt das Ei aus dem Huhn?

Mit dem stumpfen oder mit dem spitzen 

Ende zuerst?

Auflösung

Hier siehst du ein Röntgenbild von einem Vogel, auf dem man deutlich sieht, dass das 

Ei mit dem spitzen Ende zuerst heraus kommt.

Und warum das so ist, lässt sich auch erklären:

Mit dem spitzen Ende voraus lässt sich der Schließmuskel leichter dehnen und das Ei 

kann leichter abgegeben werden!



Ei, Ei, Ei

- wie kann ich feststellen, ob ein Ei roh 

oder gekocht ist?

Versuche die beiden Eier mit Schwung in dem Schuhkarton 

zum Drehen zu bringen!

Was fällt dir auf?

Genau: das eine Ei dreht sich noch lange,

während das andere Ei nur kurze Zeit eiert.

Auflösung:

Das Ei, das sich dreht, ist das gekochte Ei, 

das Ei, das nur kurz eiert, ist das rohe Ei!

Erklärung: 

Das rohe Ei ist innen flüssig. Die Flüssigkeit braucht eine Weile 

bis sie in Schwung kommt, deshalb dreht sich das rohe Ei nicht 

so leicht.

Im gekochten Ei bilden Eiweiß und Eigelb eine feste Einheit mit 

der Eierschale, wenn diese einmal in Schwung gebracht 

wurde, bleibt sie das auch eine Weile.



Ei, Ei, Ei

- wie kann ich feststellen, ob ein Ei roh 

oder gekocht ist?

Nimm ein Ei in die Hand und mache mit deiner Hand eine 

Weile lang kreisende Bewegungen. Lege es dann vorsichtig in 

den Schuhkarton auf dem Tisch.

Mach dasselbe nun auch mit dem anderen Ei.

Was fällt dir auf?

Das eine Ei dreht sich noch ein wenig auf dem Tisch,

während das andere Ei einfach liegen bleibt.

Das Ei, das sich noch etwas dreht, ist das rohe Ei, 

das Ei, das einfach liegen bleibt, ist das gekochte Ei!

Erklärung

Bei dem gekochten Ei hört die Bewegung sofort auf, wenn es 

außen angehalten wird, weil das Innere fest ist.

Beim rohen Ei wabbelt das Innere noch eine Weile nach und 

dreht das Ei.



Ei, Ei, Ei

- wie kann ich feststellen, ob ein Ei roh 

oder gekocht ist?

Welches Ei ist das schnellere, wenn es eine schräge Fläche 

hinunterrollt ?

Setze dafür die beiden Eier gleichzeitig auf die schräge Fläche  

auf, sei vorsichtig!

Rate mal: 

Ist das schnellere Ei roh oder gekocht?

Auflösung: Das schnellere Ei ist roh!

Und warum?



Ei, Ei, Ei

- Wie kommt das Ei in die Flasche?

Hast du eine Idee?

Experiment:

Spüle die Flasche mit dem heißen Wasser aus und 

schütte das Wasser in den Eimer. Setzte sofort das 

geschälte, hartgekochte Ei auf den Flaschenhals. 

Die Flasche ist nun luftdicht abgeschlossen.

Was siehst du? 

Das Ei flutscht in die Flasche hinein!

Erklärung:

Die Luft in der Flasche wurde durch das heiße Wasser 

aufgewärmt. Beim Abkühlen zieht sich die Luft zusammen. 

Dieses Zusammenziehen erzeugt einen Unterdruck (Sog), 

der so stark ist, dass das Ei in die Flasche gezogen wird.



Ei, Ei, Ei 

- Schwimmende & tauchende Eier

Wie erkenne ich, ob ein Ei frisch oder alt ist?

Lege die zwei Eier in das Wasserglas und beobachte was 

passiert!

Was ist passiert?

Ein Ei geht unter, das andere schwimmt oben.

Weißt du auch, welches Ei das frische Ei ist?

Genau: das Ei, das untergeht!

Erklärung:

In jedem Ei ist Wasser, das im Laufe der Zeit verdunstet. 

Dafür kommt Luft durch die Schale ins Ei. 

Irgendwann ist so viel Luft im Ei, dass es schwimmt, 

als hätte es Schwimmflügel. Auch durch Abbauprozesse 

entstehen Gase im Ei, die es schwimmen lassen.



Ei, Ei, Ei 

- Schwimmende & tauchende Eier

Es gibt einen Trick,            wie du selbst ein frisches Ei zum 

Schwimmen bringen kann!

Lege das frische Ei in das Glas mit Salzwasser!

Was ist passiert? 

Das Ei geht nicht unter, es schwimmt!

Erklärung:

Salzwasser hat eine größere Dichte als normales Wasser und 

kann deshalb auch ein frisches Ei tragen!

Dieses Phänomen beobachtet man auch am Totem Meer: 

Das Wasser dort enthält soviel Salz, dass es sogar Menschen 

tragen kann. Selbst Nichtschwimmer gehen nicht unter!



Ei, Ei, Ei

- das Flummi-Ei

Dieses rohe Ei wurde vorgestern in Essig gelegt.

Was ist passiert?

Genau: Die Essigsäure hat die Eierschale aufgelöst!   

Wie ist eine Eierschale aufgebaut?

Die Schale eines Eies besteht aus Kalk und Proteinen (Eiweißen). 

Kalk enthält Calcium und Carbonat-Ionen, die beim Auflösen in 

Säure zu dem Gas Kohlenstoffdioxid werden.

Calcium ist ein Mineralstoff, der auch für den Menschen wichtig: 

nämlich für die Zähne, Knochen und Muskeln. 

Kohlenstoffdioxid ist ein Gas, 

das du mit jedem Atemzug ausatmest.



Ei, Ei, Ei

- Trennung von Eiklar und Eigelb

Hier siehst du, wie die Industrie Eiklar und Eigelb trennt!

Wie trennt ihr zuhause Eier?

Worauf musst du dabei achten? 

Und warum ist dies wichtig?

Es darf kein Eigelb im Eiklar enthalten sein.

Aus dem Eiklar kann man Eischaum herstellen, das geht, weil 

Proteine (Eiweiße) im Eiklar enthalten sind. 

Es darf kein Eigelb im Eiklar enthalten sein, da das Eigelb 

bestimmte Stoffe (Lecithine) enthält. Diese Stoffe verhindern 

die Schaumbildung, da sie emulgierend wirken und damit die 

Oberflächenspannung verringern.



Ei, Ei, Ei

- Trennung von Eiklar und Eigelb

Wozu benötigt man Eiklar und Eigelb?

Eiklar wird verwendet als Schaum (Eischnee) beim Backen 

von süßem Gebäck, durch Eischnee werden Saucen und 

Mousse au Chocolate locker, leicht und luftig gemacht und man 

kann gebackenen Eischnee (Baiser, Meringue) herstellen.

Eigelb wird verwendet für Teigwaren, 

Eierlikör, Mayonnaise und zum Backen, …



Ei, Ei, Ei

- wie stark sind Eierschalen?

Was glaubst du? 

Können Eierschalen dieses Buch halten?

Stelle drei leere Eierschalenhälften mit

der Schnittfläche auf den Tisch

und lege vorsichtig das Buch darauf!

Echt stark, oder?



Ei, Ei, Ei

- wie stark sind Eierschalen?

Wer ist stärker du oder die Eierschalen?

Was denkst du?

Nimm das rohe Ei so zwischen deine Hände, 

wie auf dem Bild gezeigt. 

Halte deine Hände über die Kiste.

Versuche nun dieses rohe Ei zu zerdrücken, 

indem du deine Hände ganz fest

zusammendrückst!

Und konntest du das Ei zerdrücken?

Echt starke Eierschalen, oder?



Ei, Ei, Ei

- Können Eier aufrecht stehen?

Versuche das hartgekochtes Ei in dem Schuhkarton 

schnell zu drehen. 

Und was siehst du?

Das Ei steht aus der Drehung heraus auf, wie ein Kreisel.

Manchmal braucht man ein paar Versuche, bis es klappt. 

Einfach üben!

Erklärung

Der Schwerpunkt eines gekochten Hühnereis liegt in der 

dicken Hälfte des Eis, deshalb stellt es sich während der 

Drehung wie ein Kreisel auf. 

Bei einem rohen Ei kann man diesen Versuch nicht machen, 

weil die Flüssigkeit im Ei-Inneren träge ist und bremst.



Ei, Ei, Ei

- die Ostereier im Sturm

Was passiert, wenn du zwischen 

den Eiern hindurch bläst?

Erklärung

Wenn Luft sich schnell bewegt, entsteht ein Sog. 

Dieser Sog

• hält Flugzeuge in der Luft

• deckt bei Sturm Dächer ab

• und kann sogar ein Auto hochheben

Der Sturm aus deinem Mund ist schon 

stark genug, um die Eier zusammen zu ziehen. 



Ei, Ei, Ei

- Der Magische Lichtstrahl

Nimm den Laserpointer und zeige damit auf das Wasserglas. 

Zeige nun auch auf das Glas mit dem Eiwasser.

Was fällt dir auf?

Beim Wasserglas siehst du nur die Eintritts- und

Austrittsstelle des Laserstrahls als Punkt leuchten.

Im Eiwasser kannst du den Lichtstrahl 

durchs ganze Glas verfolgen. 

Erklärung

Durch das Wasser geht das Licht einfach durch, wie durch Luft.

Im Eiwasser sind kleine Eiweißteilchen, die das Licht 

umlenken, man nennt das „streuen“. Ein Teil des gestreuten 

Lichts kannst du mit deinem Auge sehen und so den ganzen 

Weg verfolgen, den der Lichtstrahl im Eiwasser geht. Dieses 

Phänomen heißt Tyndall-Effekt. Du kannst diesen Effekt auch  

beobachten, wenn die Sonne durch den Nebel dringt.

Auch Glas streut das Licht. Darum kannst du am Wasserglas 

die Ein- und Austrittsstelle des Lichts sehen. 



Ei, Ei, Ei

- das Ei des Kolumbus

Das „Ei des Kolumbus“ ist ein Synonym 

für verblüffend einfache Lösungen. 

Kolumbus wird nach seiner Rückkehr aus Amerika während eines 

Essens vorgehalten, es sei leicht gewesen, Amerika zu entdecken. 

Das hätte schließlich jeder andere vollführen können. Daraufhin 

verlangt Kolumbus von den anwesenden Personen, ein Ei auf die 

Spitze zu stellen, so das nicht umfällt. Keiner schaffte es. Daraufhin 

schlägt Kolumbus das Ei so auf die Spitze, dass sie leicht eingedrückt 

wird und stehen bleibt. Die Anwesenden protestierten: „Das hätten wir 

auch gekonnt“. Da antwortete Kolumbus: „Der Unterschied ist der:  

Ihr hättet es tun können. Ich hab’s getan“.

Als Kolumbus von seiner Amerikafahrt

Nach Spanien heimkam mit Gold und mit Bart,

Und hochgeehrt und umjubelt schritt

Durch die Hauptstadt des Landes, ich glaube Madrid,

Entdeckte er plötzlich da drüben rechts

Eine hübsche Person femininen Geschlechts.

Bei ihrem Anblick - was war schon dabei –

Entschlüpfte ihm was, und zwar das Wort Ei,

Jetzt sind die Forscher sich darüber klar,

Dass das das Ei des Kolumbus war.

Heinz Erhardt



Ei, Ei, Ei

- Wie färbt man Eier natürlich?

Was macht welche Farbe?

Kamillenblüten  hellgelb

starker schwarzer Tee oder Kaffee  dunkelbraun

Zwiebelschalen  hellbraun

Rote Beete  dunkelrot

Spinat  grün

Man kocht dazu Naturmaterialien in Wasser 

und kocht darin auch die Eier. 

Wenn man einen Schuss Essig ins Färbewasser 

gibt, werden die Farben noch intensiver!



Ei, Ei, Ei

- Eier verzieren mit Zitronen- und

Milchsäure

Du findest hier viele natürlich gefärbte Eier. 

Du darfst dir nun auch eines davon verzieren.

Dafür verwenden wir Zitronensäure.

Nimm einen Zahnstocher und tauche ihn in das Glas mit 

Zitronensäure. Du kannst damit feine Linien zeichnen.

Wenn du größere Flächen entfärben willst, nimm dir ein 

Wattestäbchen und tauche es in die Zitronensäure, bis das 

Wattestäbchen richtig feucht ist.

Es gibt sogar „Zauberstifte“ zu kaufen, die gleich funktionieren, 

aber Milchsäure enthalten. Du darfst sie auch benutzen.

Wie funktioniert das?

Die Zitronensäure löst die gefärbte Eischale an der Stelle auf, wo 

du sie aufgetragen hast. Die Schale wird hier nur angelöst und 

nicht komplett aufgelöst wie im Versuch Flummi-Ei.
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