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Wir untersuchen eine Kerzenflamme 
 

Eine Kerzenflamme kennen wir alle. Ihre Gestalt und Farbe sowie ihr flackernder Schein bei 

speerlichem Licht sind dir sicherlich bekannt. Allerdings ist es auch möglich eine Flamme auf 

wissenschaftliche Weise zu untersuchen. Um die Kerzenflamme nun besser kennen zu lernen 

ist hier ein kleines Experimente aufgeführt. 

 

WICHTIG: Wie bei allen Versuchen im Chemieunterricht musst du unbedingt einige 

Sicherheitsregeln einhalten. Obwohl du diese Versuche nicht in der Schule unter Aufsicht 

deines Lehrers durchführen kannst/wirst, sorge unbedingt dafür, dass ein Erwachsener dich 

bei der Durchführung unterstützt! 

 

ACHTUNG: Auch wenn du keine Schutzbrille tragen musst, beachte bitte alle Vorkehrungen 

um einen Brand zu verhindern (Haare, Tücher, Kapuzenpullis, weite Ärmel usw.).  

 

Versuch 1: 

Material: Teelicht, Streichhölzer 

Durchführung: 

1. Entzünde eine Kerze mit einem Streichholz.  

Beobachte welche Veränderungen die Flamme zeigt. 

2. Beobachte die Flamme genau und zeichne sie, wenn sie seit mindestens 1 Minute 

brennt. 

3. Puste die Kerze aus und beobachte noch etwa 1 Minute. 

4. Entzünde anschließend die Kerze erneut und lasse sie etwa 1 Minute brennen. 

Entzünde dann ein Streichholz, puste die Kerze aus und nähere das Streichholz von 

oben vorsichtig an den Docht an (beginne etwa eine Hand breit über dem Docht). 

Beobachtung: 

Zu 1.: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Zu 2.: 
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Zu 3.: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Zu 4.: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Versuch 2: 

Material: Teelicht, Streichhölzer, Holzstäbchen (z.B. ein Schaschlik-Spieß oder ein 

Zahnstocker) 

 

ACHTUNG: Sollte das Holzstäbchen anfangen zu brennen, bleib ruhig und puste es einfach 

direkt aus! 

 

Durchführung: 

1. Entzünde eine Kerze mit einem Streichholz. Halte das Holzstäbchen vorsichtig für 

kurze Zeit an verschiedenen Stellen in die Flamme. Beobachte wie sich das 

Holzstäbchen an den unterschiedlichen Stellen der Flamme verändert. 

2. Ziehe ein Holzstäbchen langsam durch die Flamme, während du es zwischen den 

Fingern drehst. Wiederhole diesen Vorgang mehrfach an verschiedenen Stellen des 

Holzstäbchens und stelle hierdurch ein Mikadostäbchen her. Zeichne dein 

Mikadostäbchen. 

 

 

Beobachtung: 

Zu 1.: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Wo müsste die Flamme die heißeste Stelle haben? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Zu 2.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkläre nun mit Hilfe des Videos (QR-Code) deine Beobachtungen der Versuche 1 und 2 und 

warum es sich bei der Kerzenflamme um eine chemische Reaktion 

handelt.  

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


