
Die eine groß, die andere klein,

wer wird wohl der Sieger sein?

Beide wollen sie gewinnen,

und dem Auslösch-Tod entrinnen!

Der Reim erklärt‘s: Es geht um zwei Kerzen - eine hohe und 

eine kleine. Was du dafür brauchst und tun musst, erfährst 

du in unserer vierten Forscheraufgabe!

3. Forscheraufgabe

Wettstreit zwischen zwei Kerzen!

Welche hält länger durch?!



Kleines Kerzen-Rätsel:

Du brauchst:

• Zwei verschieden hohe Kerzen (oder 

zwei Teelichter, von denen du eines auf 

ein Podest stellst)

• Feuerzeug

• Durchsichtiger Behälter (z.B. eine 

Salatschüssel, einen Plastikkübel, eine 

Vase, …)



So gehst du vor:

1. Stelle die zwei Kerzen nebeneinander 

und entzünde sie. 

2. Was glaubst du wird passieren, wenn 

du den Behälter darüber stülpst? 

a) Beide Kerzen gehen gleichzeitig aus.

b) Die größere Kerze erlischt zuerst.

c) Die kleinere Kerze erlischt zuerst.

Funktioniert so… … oder so. 



Aber warum ist das so?

Bei der Verbrennung von Kerzenwachs wird Sauerstoff 

verbraucht und es entsteht Kohlendioxid (CO2). Dieses ist 

schwerer als Luft und sinkt zu Boden. Gleichzeitig entsteht 

bei der Verbrennung der Kerze aber auch Wärme. 

Dadurch dehnt sich das CO2 aus, wird leichter und 

„schwebt“ nach oben. Deshalb erlischt die größere Kerze 

zuerst . ☺

Richtig ist:
b) Die größere Kerze erlischt zuerst.



Bonus: Kerzen aus Marzipan-

geht das?

Können Kerzen aus Marzipan brennen? 

Wer macht hier das Rennen? 
CHECK

Wiederhole den Kerzenwettstreit 

mit deinen Kerzen aus Marzipan.

Wie du sie herstellst erfährst du auf 

der nächsten Seite.



Für das Marzipan brauchst du:

➢ Geriebene Mandeln

➢ eine ganze Mandel oder zwei Mandelstifte

➢ Staubzucker

➢ Schüssel, Löffel

➢ Pürierstab

➢ Etwas Wasser



So stellst du das Marzipan her:

1. Gib 50 g geriebene 

Mandeln in eine Schüssel 

und zerkleinere sie mit 

dem Pürierstab so fein 

wie möglich.

2. Füge 40 g Staubzucker 

dazu und mische das 

ganze gut durch.

3. Gib 2 Teelöffel Wasser 

dazu und rühre und knete 

alles so lange, bis du eine 

einheitliche Masse 

erhältst.

4. Fertig ist dein Marzipan!



So machst du daraus eine Kerze:

1. Forme aus einem Stück 

Marzipan eine Kerze.

2. Als Docht steckst du oben 

einen Mandelstift hinein. Du 

kannst auch einen ganzen 

Mandelkern etwas 

zurechtschneiden.

3. Führe nun die zwei 

Experimente durch, die du 

auf der nächsten Seite 

findest!



2. Wenn ja, probiere den 

Kerzenwettstreit aus! Welche 

Kerze erlischt hier als erstes?

Marzipankerzen-Experimente:

1. Teste, ob die Kerze 

überhaupt brennt. Versuche 

dazu den Docht zu entzünden. 

Geht das?

Gewusst wie: 

1.Ja des sollte gehen! Die Kerze brennt, weil der Mandelkern sehr viel Fett enthält!

2.Auch hier sollte wieder die höhere Kerze zuerst ausgehen. Warum weißt du ja bereits. ☺



Schicke uns von deinem Kerzen-Wettstreit oder 

von deiner selbstgemachten Marzipan-Kerze ein 

Foto an:

openlab@jku.at

Wir sind gespannt auf dein Foto!

mailto:openlab@jku.at

