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Für die Fotosynthese benötigen Bäume das Treibhausgas CO2. Im folgenden Versuch kann 
gezeigt werden, dass Bäume tatsächlich Kohlenstoffdioxid (CO2) aufnehmen, um Fotosyn-
these zu betreiben.

Sicherheitshinweis: 
Versuche mit brennenden 
Kerzen dürfen nur unter 
Aufsicht Erwachsener durch-
geführt werden. Brennende 
Kerzen und flüssiges Kerzen-
wachs sind heiß und können 
zu Verletzungen führen.

 

»  2 Einmachgläser mit Dichtungen 
 (müssen hitzebeständig und dicht sein)
»	 Frisch	gepflückte	Blätter	
 (evt. auch Nadeln) von Bäumen
» Mindestens zwei Teelichter
» Lange Streichhölzer
» Schutzbrille
» Feuerfeste Unterlage

die atmenden blätter

In ein Glas kommen die frischen Blätter (evt. 
zusätzlich Nadeln). In beide Gläser wird je ein 
Teelicht auf einen Sockel (z.B. ein weiteres um-
gedrehtes Teelicht) gestellt. Beide Teelichter 
werden angezündet und die Deckel der Gläser 
geschlossen. Wenn beide Teelichter erloschen 
sind, die Gläser für ca. eine Stunde in die Sonne 
stellen. Anschließend vorsichtig einen Deckel 
nach dem anderen öffnen und möglichst rasch 
versuchen, die Teelichter erneut anzuzünden. 

ACHTUNG: Zuerst ein Glas öffnen und die Ker-
ze anzünden; dann erst beim nächsten Glas 
den Deckel öffnen und das Teelicht entzünden; 
sonst vermischt sich die Luft der Gläser mit der 
„normalen“ Umgebungsluft und der Versuch 
funktioniert nicht mehr!

Was zeigt uns dieser Versuch?
Grundsätzlich gilt: Feuer braucht Sauerstoff da-
mit es brennt – CO2 stickt das Feuer ab. Wie bei 
jeder Verbrennung entsteht beim Brennvor-
gang in den Gläsern Kohlenstoffdioxid (CO2). 
Das ist schwerer als Luft und sammelt sich am 
Boden des Glases. Wenn der Deckel geschlos-
sen wird, erstickt das CO2 die Flamme. 
Im leeren Glas bleibt das Kohlenstoffdioxid 

im Glas. Deshalb kann die Flamme auch nicht 
wieder angezündet werden. 
Im Glas mit den Blättern und den Zweigen 
betreiben die Blätter noch etwas Fotosynthe-
se und verwandeln das CO2 in Sauerstoff und 
Zucker. Hier kann die Kerze wieder entzündet 
werden, da das Kohlenstoffdioxid abgebaut 
wurde und genug Sauerstoff für die Flamme 
entstanden ist.
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Tipp! 
Noch besser funktioniert dieser 
Versuch, wenn die Kerze vom Sockel 
auf den Boden des Glases geschupft 
wird. Dort hat sich noch mehr CO2 
gesammelt. 

ACHTUNG: Die Blätter können durch 
die Kerze zu brennen beginnen – da-
her auch der Aufbau mit dem Sockel! 

Noch besser sind die Ergebnisse, 
wenn zusätzlich eine Backpulver-Es-
sig-Mischung mit ins Glas gestellt 
wird. Dadurch entsteht noch mehr 
Kohlenstoffdioxid.

So funktionieren sogenannte CO2 
Feuerlöscher. Das CO2 erstickt die 

Flammen, indem es den Sauerstoff 
verdrängt. Sie werden z.B. in Küchen 
bei Ölbränden eingesetzt, wo nicht 
mit Wasser gelöscht werden darf.

Auch wir Menschen brauchen Sauer-
stoff zum Atmen. Wird die Kohlen-
stoffdioxid-Konzentration in der 
Luft zu hoch, werden wir müde 

und müssen gähnen. 
Dann ist es Zeit zum Lüften! 

Nach einer Stunde Sonneneinstrahlung kann die Kerze in dem Glas mit den frischen Blättern und Zweigen 
wieder angezündet werden. Das Streichholz im leeren Glas geht aus.




