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Das schwebende Ei 
Untergehen oder schwimmen? 

Wir beweisen, dass die Dichten einer Flüssigkeit und eines Körpers be-

stimmen, ob dieser in der Flüssigkeit absinkt, schwebt oder aufsteigt. 

 

 

Abb. 1        

Material 

 durchsichtiges Gefäß (Volumen: ca. 0,5 l) 

 Gefäß (Volumen: mindestens  0,2 l), nach Möglichkeit mit Schnabel 

 Kochsalz (ca. 70 g) oder Zucker (ca. 100 g) 

 rohes Hühnerei oder Kartoffel 

Aufbau und Durchführung 

1. Fülle das große Glas zu einem Drittel mit warmen Wasser (denke dir 

das gesamte Glas in 3 Teilen, nur 1 Teil wird gefüllt) 

2. Bei Salz: Schütte das Salz dazu und rühre um.  

Bei Zucker: Schütte den Zucker dazu und rühre um. 



 2 

Fun Fact 

3. Kontrolliere deine (Zucker-) Salzlösung: Gib ein rohes Ei in die Lö-

sung, es sollte relativ zügig wieder auftauchen 

4. Über die (Zucker-) Salzlösung wird vorsichtig Wasser geschichtet. 

Du möchtest nicht, dass es sich vermischt! 

 

Gieße einen dünnen Strahl Wasser aus wenig 

Höhe über einen Löffel in das Gefäß.  

 

 

 

Andere Möglichkeiten sind, das Wasser über das bereits schwim-

mende Ei fließen zu lassen. 

Oder das Gefäß mit der Lösung schräg zu halten und das Wasser 

langsam am Rand hineinlaufen zu lassen. 

5. Gib das Ei jetzt in die Flüssigkeit und drücke es mit den Fingern 

langsam unter die Wasseroberfläche, lass dann los. 

Fertig! 

Das Ei schwebt auf etwa halber Höhe in dem Gefäß (siehe Abb. 1).  

 

So kannst du außerdem testen, ob das Ei zu alt ist.  

In diesem Fall schwimmt es an der Wasseroberfläche, weil sich 

das Innere des Eis durch Fäulnisprozesse in gasförmige Be-

standteile zersetzt hat, die durch die poröse Eischale entwi-

chen sind.  

 

Stellt man das fertige Experiment an einem ruhigen Ort auf, so 

bleibt dieser Zustand Tage oder gar Wochen erhalten, da sich 

das Wasser und die Lösung nur sehr langsam vermischen.  
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Erklärung 

Eine Salz- oder Zuckerlösung besitzt eine höhere Dichte als reines Wasser. 

Dadurch ist es möglich, Wasser so über eine solche Lösung zu schichten 

dass sich die beiden Flüssigkeiten nur in einer relativ dünnen Übergangs-

schicht vermischen.  

In dieser Übergangsschicht steigt die Konzentration des gelösten Stoffes 

von Null auf die der hergestellten Lösung an.  

Da Eier eine durchschnittliche Dichte besitzen, die zwischen denen der 

Flüssigkeiten liegt, schweben sie in Höhe der Übergangsschicht. 
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