
Globi forscht und entdeckt

 Ein Sachbuch für Kinder

Chemie mit Globi

Zum Internationalen Jahr der Chemie 2011 ist dieser Band entstanden. Er zeigt viele 
spannende und grundlegend wichtige chemische Phänomene, denen die Kinder im 
Alltag oder in der Natur begegnen. In kleinen Geschichten wird erzählt, wie Globi Che-
mie erlebt und chemische Vorgänge entdeckt. In Sachtexten wird erklärt, was warum 
geschehen ist. Wichtige Zusatzinformationen sind in Kästen eingefügt. Anhand vieler 
spannender Experimente können die Kinder chemische Phänomene selbst auf einfa-
che (und ungefährliche) Weise nachvollziehen.
 
«Chemie mit Globi» ist kein Lehrbuch im eigentlichen Sinn. Es werden auch keine 
erschöpfenden Antworten geliefert. Im Zentrum steht Globis Charakter als neugieriger, 
pfiffiger und kecker Entdecker und Erforscher. Gleich ihm sollen die Kinder neugierig 
sein – beobachten, Fragen stellen und versuchen, chemischen Phänomenen auf den 
Grund zu gehen. 

Für diesen Band hat der Verlag mit der «Plattform Chemistry» der Akademie der Na-
turwissenschaften Schweiz (SCNAT) und einem Team von Hoch- und Mittelschulleh-
rern des Fachbereichs Chemie zusammengearbeitet.

Das Buch richtet sich an Kinder ab Lesealter bis 12 Jahre.

Weitere Bücher aus der GlobiWissen-Reihe:

www.globi.ch
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ISBN 978-3-85703-007-9

Ein Sachbuch von Globi

Geschichten 
vom Wasser 

Ohne Wasser kein Leben. Doch dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass 
Wasser jederzeit und überall zur Verfügung steht, lernt Globi in diesem Buch.  
Er folgt dem Rhein von dessen Ursprung bis zur Mündung in die Nordsee.  
Dabei lernt er verschiedene Lebensräume von Pflanzen und Tieren kennen.

Globi will auch wissen, wie wir Menschen das Wasser nutzen, wie es in unsere 
Haushalte kommt, verbraucht, abgeführt und wieder gereinigt wird. Das alles  
lässt er sich bei Besuchen im Wasserwerk, im Klärwerk und in den Tiefen der 
Kanalisation von Fachleuten zeigen. Im Kraftwerk lernt er, wie aus Wasser Strom 
produziert wird und erfährt, warum es auch Treppen für Fische gibt. 

Mit einem Berufsfischer darf Globi zur Arbeit fahren und von einem richtigen  
Kapitän wird er auf eine grosse Schiffsreise mitgenommen an deren Ende die 
Hafenstadt Rotterdam liegt.

Und schliesslich  geht es schliesslich um den Wasserkreislauf, den Zusammen-
hang von Wasser, Wetter und Klima, und man begreift damit die elementare  
Rolle des Wassers in der Natur und für die Menschen. Das abwechslungsreich  
illustrierte Buch zeigt auf anschauliche und unterhaltsame Weise, wie  
wertvoll Wasser für unseren Planeten ist. 

Das Buch ist für aufgeweckte Kinder von 7 bis 11 Jahren und  
bietet auch für Erwachsene interessante Informationen. Es ist  
in Zusammenarbeit mit dem WWF Schweiz entstanden. 
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Kann man ein Wassermolekül oder Atome mit blossem Auge sehen?
Ein Wassermolekül ist viel zu klein, als dass unsere Augen es sehen können.  
In einem einzigen Wassertropfen sind mehr als 
2 000 000 000 000 000 000 000 Wassermoleküle. Auch 
Atome sind so winzig, dass wir sie nicht sehen können. 
Das Rastermikroskop hat eine so hohe Auflösung, dass 
man Oberflächen von Gegenständen so gross darstellen 
kann, dass einzelne Atome sichtbar werden.

Wasser ist H²O
Ein einfaches Molekül ist das Wassermolekül. 
Es besteht aus zwei Wasserstoff-Atomen und 
einem Sauerstoff-Atom. In der Symbol-Spra-
che der Chemiker heisst Wasser: H2O, ausge-
sprochen: Hah-Zwei-Oh.

Wenn zwei Wasserstoffmoleküle (H2) und ein 
Sauerstoff molekül (O2) miteinander reagieren, 
dann werden die Verbindungen zwischen den 
Wasserstoff- und den Sauerstoffmolekülen 
gelöst. 

Anschliessend werden die Atome neu mit-
einander verbunden, sodass zwei Wasser-
moleküle entstehen. In der Chemie wird 
dieser Vorgang so aufgeschrieben:

 2 H2 + O2 → 2 H2O 
  2 Wasserstoff + Sauerstoff → 2 Wasser

Auf beiden Seiten einer Reaktionsglei-
chung müssen immer gleich viele Atome 
einer Sorte sein. Hier sind es 4 H-Atome 
und 2 O-Atome.

O

O

H H

H H
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Säuren haben chemische Gegenspieler, das sind die Basen. 
Kalk ist eine solche Base, sie war im vorangehenden 

Experiment der Gegenspieler der Essigsäure. Bei  
diesem Spiel kann entweder die Säure oder die 
Base die Oberhand haben, die beiden können 
sich aber auch neutralisieren. 

Ionen, saure und basische Lösungen
Ein Wassermolekül kann ein positiv geladenes Wasserstoff-Ion (H+, auch Proton 
genannt) auf ein anderes Wassermolekül übertragen. Die beiden entstandenen Moleküle 
sind elektrisch geladen. Solche Moleküle werden Ionen genannt. Ionen sind entweder 
positiv (H3O+) oder negativ (OH–) geladen.

 H2O + H2O ⇌ H3O+ + OH–

 Wasser + Wasser ⇌ Oxonium-Ion + Hydroxid-Ion

Reines Wasser ist «neutral», es hat gleich viele positiv wie negativ geladene Ionen – aller-
dings sehr, sehr wenige. Anders wird es, wenn wir Säuren oder Basen in Wasser geben. 
Dadurch erhalten wir saure oder basische Lösungen. 

In sauren Lösungen hat es mehr H3O+- als OH–-Ionen.

In basischen Lösungen (auch alkalische Lösungen oder Laugen genannt) hat es mehr 
OH–- als H3O+-Ionen.

Je mehr H3O+- oder OH––Ionen vorhanden sind, desto stärker – und somit gefährlicher – 
sind saure/basische Lösungen.

Wie stark eine saure oder basische Lösung ist, kann 
mit dem pH-Wert gemessen werden.

pH-Werte
Auf der pH-Skala (ausgesprochen: Peh-Hah-Skala) von 
0 bis 14 lässt sich ablesen, wie sauer bzw. basisch eine wäss-
rige Lösung ist.

pH 0 = stark saure Lösung 
pH 7 = neutral (zum Beispiel reines Wasser) 
pH 14 = stark basische Lösung

Magensaft enthält Salzsäure und ist eine stark saure  
Lösung (pH ca. 1–1,5). Eine starke Lauge (pH = ca. 12) ist Javel-
wasser (Eau de Javel, Natriumhypochlorit), das zum Bleichen  
verwendet wird. Auch eine Lösung mit Soda (Na2CO3, Natrium-
carbonat) ist eine starke Lauge. Beide Substanzen wurden früher 
häufig zum Waschen verwendet.
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«Natrium aus dem Kochsalz», erklärt Justus. Dann wiederholt er den Versuch mit 
anderen Salzen. Globi schreibt alles in sein Laborjournal und macht zum Schluss 
folgende Tabelle: 

Metall Flammenfarbe

Natrium (Kochsalz) gelb

Kalium (Diätsalz) violett

Calcium ziegelrot

Strontium rot

Kupfer grün-blau

Barium grün

Magnesium weiss

Kochsalz (NaCl)
Salze sind Verbindungen von positiven Ionen (Kationen) und negativen Ionen (Anionen). 
Kochsalz kennen wir alle. Es besteht aus Natrium-Ionen und Chlorid-Ionen; der chemi-
sche Name ist Natriumchlorid (NaCl). Na+ (En–Ah–Plus; Kationen) und Cl– (Ceh-Ell-
Minus; Anionen) sind beim Kochsalz in einem regelmässigen Kristallgitter angeordnet.

Bei Zimmertemperatur sind Salze fest; sie schmelzen oft erst bei hohen Temperaturen, 
Kochsalz beispielsweise erst bei ca. 800 °C. Viele Salze sind in Wasser recht gut löslich. 
Manche verändern dabei den pH-Wert des Wassers und wirken als Säure oder als Base. 

EXPERIMENT Salze
 

DU BRAUCHST: Kochsalz, Natron (NaHCO3, Natriumhydrogencarbonat, Backsoda), Soda 
(Na²CO³, Natriumcarbonat).

SO GEHT ES: Gib einen Teelöffel Kochsalz in 2 Esslöffel Wasser und teste dann den pH-
Wert mit deinem selbst gemachten Indikatorpapier oder mit Universalindikatorpapier 
(aus der Apotheke oder Drogerie). Dann mach das Gleiche mit den anderen Salzen.

DAS KOMMT HERAUS: Während eine Kochsalzlösung neutral ist, ist eine Natronlösung 
leicht basisch, eine Sodalösung stärker basisch.

 Na2CO3 + H2O → NaHCO3 + Na+ + OH– 
 Natriumcarbonat + Wasser →  Natriumhydrogencarbonat + 
   Natrium-Ion und Hydroxid-Ion

 NaHCO3 + H2O → NaOH + CO2↑ + H2O
 Natriumhydrogencarbonat + Wasser → Natriumhydroxid (Na+ + OH–) + 
	 Kohlendioxid + Wasser

Manche verändern dabei den pH-Wert des Wassers und wirken als Säure oder als Base.

Salze
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Globi nimmt den angekohlten Stengel in die Hand und betrachtet ihn aufmerksam. 
«Ist dies Kohlenstoff, so wie bei meiner missratenen Caramel-Crème?» «Ja», bestä-
tigt Justus. «Aber wie kommt Kohlenstoff in die Pflanze? Ich habe ihr nur Wasser 
gegeben?», wundert sich Globi. «Gut überlegt», lobt Justus. «Der Kohlenstoff kommt 
aus dem Kohlendioxid (CO²) der Luft.»

Wie Pflanzen die Atmung umkehren können
Menschen und Tiere brauchen Sauerstoff (O2) zum Atmen und geben Kohlendioxid 
(CO2) beim Ausatmen ab. Pflanzen können die Atmung umkehren: Sie nehmen Kohlen-
dioxid (CO2, Kohlenstoffdioxid) aus der Luft und Wasser (H2O) auf. In den grünen 
Pflanzenteilen werden das CO2 und das H2O in Traubenzucker (C6H12O6) umgewandelt. 
Dabei gibt die Pflanze Sauerstoff (O2) ab. Die Energie für diesen Vorgang liefert das  
Sonnenlicht. Dieser Vorgang wird daher auch Photosynthese (von griech. photos = Licht 
und synthesis = Zusammensetzung) genannt.

 6 H2O + 6 CO2 ⇌ C6H12O6 + 6 O2 
 Wasser + Kohlendioxid ⇌ Traubenzucker + Sauerstoff
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EXPERIMENT Wasser kann Strom leiten

DU BRAUCHST: 1 LED-Taschenlampe mit abnehmbarem Kopfteil.  
Der Versuch funktioniert auch mit älteren Taschenlampen mit Flach- oder Blockbatterien. 

3 × 40 cm Isolierdraht (Sonnerie- oder Lautsprecherkabel); an allen Enden  
ca. 4 cm Isolation entfernen. Lass dir von einer Person helfen, die schon Erfah-
rung damit hat.

3 kleinere Büroklammern, 1 dünner Schlüsselring oder 1 Krokodil-/
Abgreiferklemme oder Miniaturklemme.

1 Glas, Wasser, Kochsalz, Löffel zum Rühren.

Bezugsquellen: Do-it-Yourself, Elektrogeschäft.

SO GEHT ES: Nimm einen Draht, wickle das eine Ende um eine Büroklammer und 
klemme diese an einen Anschluss der Batterie. Befestige das andere Ende des Drahtes, 
ebenfalls mit einer Büroklammer, am äusseren Kontaktring der Lampenfassung.

Nimm den zweiten Draht und befestige das eine Ende mit einer Büroklammer am zwei-
ten Anschluss der Batterie; nimm zum Befestigen des anderen Drahtendes am zentralen 
Stift der Lampenfassung einen Schlüsselring oder eine Klemme. Achtung: Die Enden  
der beiden Drähte sowie die daran befestigten Anschlüsse dürfen sich nicht berühren.  
Ist alles korrekt angeschlossen, die Batterie geladen und das Lämpchen intakt, dann 
leuchtet es.

Löse nun bei einem Batterieanschluss die Büroklammer (das Lämpchen erlischt) und 
befestige dort das Ende des dritten Drahtes, wiederum mithilfe einer Büroklammer.

Wasser kann Strom leiten

 1 LED-Taschenlampe mit abnehmbarem Kopfteil. 



Nimm das Glas und lass die zwei Enden der losen Drähte deiner Apparatur hineinhän-
gen, sodass sie sich nicht berühren. Fixiere die Drähte am Glasrand mit Klebeband.

Giesse Wasser in das Glas; die blanken Enden der Drähte müssen im Wasser eingetaucht 
sein. Nun gib zwei Esslöffel Kochsalz ins Wasser und rühre vorsichtig um: Was passiert?

DAS KOMMT HERAUS: Sobald sich das Kochsalz auflöst, beginnt das Lämpchen zu leuchten. 
Beim Versuch entsteht Chlorgas, das man riechen kann. Vorsicht: Grössere Mengen 
Chlorgas sind gefährlich!

ERKLÄRUNG: In den Kochsalzkristallen (NaCl) sind die Ionen in einem Gitter dicht  
gepackt. Beim Auflösen gehen die Ionen in die Flüssigkeit, wo sie sich frei bewegen  
können:

 NaCl → Na+ + Cl– 

 Kochsalz → Natrium-Ion + Chlorid-Ion 

Die Cl–-Ionen wandern zum positiven Pol (Anode) der Batterie, die Na+-Ionen zum nega-
tiven Pol (Kathode): Das Wandern der elektrisch geladenen Teilchen ist ein elektrischer 
Strom durch die Kochsalzlösung.

In reinem (destilliertem), entmineralisiertem Wasser (wird z. T. fürs Bügeleisen und für 
Autobatterien verwendet) und in der Regel auch im Leitungswasser befinden sich prak-
tisch keine oder zu wenige Ionen, und es kann nicht genügend Strom fliessen, um das 
Lämpchen leuchten zu lassen.
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Einige Wochen später …
Und so kommt es, dass Globi in den Unterrichtsstunden von Justus als Assistent 
arbeitet. Das freut alle, besonders die Kinder!




