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1 FEUERZAUBER

1 Feuerzauber
Feuer kann

• gefährlich sein – schnell kann ein kleines Feuerchen zu ei-
nem alles verschlingenden Großbrand anschwellen. Dann
heißt es, schnell die Feuerwehr rufen unter der Telefon-
nummer 112.

• nützlich sein – die Hitze des Feuers hilft uns beim Heizen,
Kochen und Backen, bei der Bereitung warmen Wassers
zum Baden, Duschen und Waschen und bei der Strom-
erzeugung im Kraftwerk.

• schön sein – jeder mag ein lustig loderndes Lagerfeuer,
das gemütliche Knistern eines Kaminfeuers und natür-
lich ein grandioses Feuerwerk!

Abb. 1 – Eine Wunderkerze sprüht beim
Abbrennen goldene Funken

Erfunden wurde die
Feuerwerkskunst vor et-
wa 1000 Jahren ganz
im Osten Asiens, im
fernen China. Von dort
ist sie einige Jahrhun-
derte später über Ita-
lien schließlich auch zu
uns gelangt.

Es mag wie Zaube-
rei wirken, wenn Wun-
derkerzen funkensprü-
hend abbrennen, feu-
rige Sonnenräder wild

herumwirbeln oder Feuerwerksraketen bunte, leuchtende Blu-
men an den Nachthimmel malen. Tatsächlich aber ist der gan-
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2 KANN EISEN BRENNEN?

ze Feuerzauber nichts als Chemie – was ihn freilich nicht we-
niger zauberhaft und wunderbar macht!

Du weißt vielleicht nicht, was das ist, Chemie? Nun, Che-
mie ist eine Wissenschaft, und zwar die Wissenschaft von all
den Stoffen, die uns umgeben, von Gasen, Flüssigkeiten und
den festen Dingen – und davon, wie sie sich verhalten und ver-
ändern. Und auch wenn Chemie eine Wissenschaft ist, wirkt
vieles, was Chemikerinnen und Chemiker in ihren Laboren
machen, fast wie Zauberei...

Auch beim Verbrennen verändern sich die Stoffe – so ent-
stehen aus Holz, Wachs, Benzin oder Erdgas zusammen mit
dem Sauerstoff aus der Luft beim Verbrennen Asche, Rauch
und andere Gase. Damit gehören auch Feuer und Feuerwerk
in das Reich der Chemie.

Das erstaunliche ist nun, dass vieles, was ein Feuerwerk
von einem gewöhnlichen Feuer unterscheidet – sprühende Fun-
ken, farbige Flammen –, mit Metallen zu tun haben!

2 Kann Eisen brennen?
Es gibt sehr viele verschiedene Metall. Einige davon kennst
Du wahrscheinlich schon: da gibt es zum Beispiel

• Eisen, aus dem man stabile Gegenstände und Maschinen
herstellt;

• Gold und Silber , die sehr selten und wertvoll sind und
die zu Schmuck verarbeitet werden;

• Kupfer , aus dem man elektrische Leitungen herstellt;

• Aluminium, das man in Form von Alufolie in der Kü-
che verwendet, um Lebensmittelbehälter zu verschlie-
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2 KANN EISEN BRENNEN?

ßen, das aber auch zum Bau besonders leichter Maschi-
nen verwendet wird, da es viel leichter ist als Eisen.

Kannst Du Dir vorstellen, dass Metall brennt? Wohl kaum
- beim Grillen verbrennt schließlich nur die Kohle, nicht der
Grill! Und selbst bei hohen Temperaturen schmilzt Metall
zwar – vielleicht hast Du schon mal ein Bild von einem Stahl-
werk gesehen, in dem gelb glühendes, flüssiges Eisen verarbei-
tet wird –, aber verbrennen? Nein!

Oder doch? Machen wir – wie ein richtiger Chemiker – ein
Experiment. Dabei bringen wir verschiedene Dinge aus Eisen
in eine Gasflamme.1

• Ein Eisennagel: nein, der brennt nicht, der fängt höchs-
tens an, schwach zu glühen.

• Stahlwolle – ein Knäuel aus Eisenfäden, das man zum
Beispiel in der Küche verwendet, um die schwarzen Res-
te aus dem Topf herauszukratzen, wenn das Essen mal
angebrannt ist. Stahlwolle brennt auch nicht richtig, wenn
man sie in die Flamme hält, aber immerhin leuchten
einzelne Fäden kurz hell auf, um fast sofort wieder zu
verlöschen.

• Eisenpulver: Streut man die winzigen Eisenkörnchen in
die Flamme, leuchten sie hell auf und verbrennen tat-
sächlich in Sekundenschnelle, bis nichts mehr von ihnen
übrig ist!

Metall kann also doch brennen! Aber wieso brennt nur das
Eisenpulver, nicht aber der Eisennagel?

1Chemikerinnen und Chemiker benutzen lieber Gasbrenner statt Ker-
zen, weil deren Flammen heißer und fast farblos sind.
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2 KANN EISEN BRENNEN?

Abb. 2 – Der Eisennagel
brennt nicht

Abb. 3 – Die
Eisenwolle brennt
ein bisschen

Abb. 4 – Das
Eisenpulver
brennt lichter-
loh

Abb. 5 – Der Magnet beweist: Das graue Pulver besteht tatsächlich aus
Eisen
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Abb. 6 – Je kleiner die Teilchen, desto mehr Luft (blaue Pfeile) kommt an
sie heran und desto besser brennen sie. Links der Eisennagel, in der Mitte
die Eisenwolle und rechts das Eisenpulver.

Das Geheimnis liegt im wahrsten Sinne in der Luft – die
man ja zum Verbrennen braucht!2 Eisen ist nämlich wirklich
nicht besonders gut brennbar. Um es dennoch entzünden zu
können, muss man dafür sorgen, möglichst viel Luft an das
Eisen heranzuführen. Und das geht am besten, wenn man kein
größeres Stück Eisen hat – etwa einen Nagel –, sondern viele
kleine Eisenkörnchen, an die die Luft von allen Seiten gut
herankommt – wie beim Eisenpulver.

Tatsächlich gilt ganz allgemein: je kleiner die Teilchen, des-
to besser und schneller können sie verbrennen. Grillkohle bei-
spielsweise verbrennt ja auch eher langsam, aber Kohlenstaub
kann so schnell und heftig verbrennen, das es dabei zu schlim-
men Explosionen kommt!

Übrigens sind nicht alle Metalle so schlecht brennbar wie
Eisen – im Gegenteil, es gibt eine ganze Reihe von Metallen,
die sehr leicht entflammbar und nur schwer wieder zu löschen

2Genauer gesagt braucht man zum Verbrennen Sauerstoff, der ja ein
Bestandteil der Luft ist.
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3 BUNTES FEUER

sind. Eines davon heißt Magnesium und verbrennt mit einer
irrsinnig heißen und gleißend weißen Flamme – so grell, dass
man nicht direkt in die Flamme sehen sollte!

Abb. 7 – Magnesium verbrennt mit einer
gleißend weißen Flamme

Wenn es beim Fo-
tografieren zu dunkel
ist, muss man ein Blitz-
licht verwenden, um
das Motiv so auszu-
leuchten, dass es auf
dem Foto gut zu se-
hen ist. Heute hat je-
de Kamera ein elektro-
nisches Blitzlicht ein-
gebaut. In den frü-
hen Jahren der Foto-
grafie – sozusagen in
ihrer Kindergartenzeit
– wurde hingegen oft Magnesiumpulver entzündet, um aus-
reichend Licht für die Aufnahme bereitzustellen. Und noch
heute wird Magnesium verwendet, um Fackeln für Taucher
herzustellen, die auch unter Wasser brennen. (Die Fackeln na-
türlich, nicht die Taucher!)

3 Buntes Feuer
Metalle verstecken sich an den unerwartetsten Stellen – zum
Beispiel in Salzen. Ja, auch unser Kochsalz, das wir auf’s Früh-
stücksei oder in die Suppe streuen, enthält Metall! Und zwar
Natrium – eine Metall von der leicht brennbaren Sorte, das
zudem noch so weich ist, dass man es mit dem Messer schnei-
den könnte. Ein anderer Bestandteil von Kochsalz ist übrigens
Chlor – das giftige, grüne Gas, dessen stechenden Geruch Du
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aus dem Schwimmbad kennst, wo es hilft, unerwünschte Bak-
terien aus dem Schwimmbadwasser fernzuhalten. Kaum zu
glauben, dass diese beiden ungenießbaren Stoffe zusammen
das harmlose Kochsalz ergeben! Ein weiteres Beispiel für die
unglaubliche Magie der Chemie...

Außer dem Kochsalz kennt man in der Chemie übrigens
noch zahllose weitere Salzarten – je nachdem, welches Metall
und welche anderen Bestandteile sie enthalten. Die meisten
Salze sind farblos – manche Metalle aber verleihen ihren Sal-
zen wunderschöne Farben. So sind Salze, die das Metall Kup-
fer enthalten, meist leuchtend blau oder grün gefärbt.

Wichtig: Auch wenn all diese Stoffe
”
Salze“ genannt wer-

den, darfst Du davon niemals etwas in den Mund nehmen
oder verschlucken! Viele Salze sind – zum Teil sogar: tödlich
– giftig! Überhaupt gilt für Kinder genau wie für Chemiker:
Iss oder trinke niemals etwas, von dem Du nicht ganz genau
weißt, dass es zum Essen oder Trinken geeignet ist! Das gilt
für alle Pulver und Flüssigkeiten in Küche, Bad, Arbeitskel-
ler, Garage und Labor, aber auch für Pilze, Beeren und andere
Pflanzenteile, die Du im Garten, am Wegesrand oder im Wald
findest!

Wir wissen ja schon, das Metalle brennen können. Aber
was ist mit Salzen und den darin enthaltenen Metallen? Es sei
verraten, das Salze in der Regel nicht brennbar sind.3 Machen
wir aber trotzdem einfach wieder ein Experiment und halten
kleine Mengen verschiedener Salze mittels eines feuerfesten
Stäbchens in die Gasflamme!

3Es gibt jedoch Salze, die die Verbrennung anderer Stoffe fördern kön-
nen. Schwarzpulver zum Beispiel, das in vielen Feuerwerkskörpern enthal-
ten ist und auch als Schießpulver verwendet wird, enthält ein Salz namens
Kaliumnitrat oder Salpeter , das dafür sorgt, dass der ebenfalls darin ent-
haltene Kohlenstaub auch ohne Luftzufuhr explosionsartig verbrennt.
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Abb. 8 – Natrium
färbt die Flamme
gelb

Abb. 9 – Calcium
färbt die Flamme
orange

Abb. 10 – Strontium
färbt die Flamme
orangerot

Abb. 11 – Lithium
färbt die Flamme
purpurrot

Abb. 12 – Barium
färbt die Flamme
blassgrün

Abb. 13 – Kupfer
färbt die Flamme
grün

• Beginnen wir mit Kochsalz (das, wie erwähnt, das Metall
Natrium enthält): Die Flamme färbt sich leuchtend gelb.

• Nun ein Salz, das das Metall Calcium enthält (welches
auch ein wichtiger Bestandteil von Knochen und Zähnen
ist und das wir über Lebensmittel wie Milch und Milch-
produkte aufnehmen): Die Flamme färbt sich leuchtend
orange.
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• Nun ein Salz, das das Metall Strontium enthält: die
Flamme färbt sich leuchtend orangerot (auch

”
scharlach-

rot“ oder
”
karminrot“ genannt).

• Nun ein Salz, das das Metall Lithium enthält (welches
beispielsweise auch zur Herstellung von Akkus für Han-
dys oder Elektroautos benötigt wird): die Flamme färbt
sich leuchtend purpurrot.

• Nun ein Salz, das das Metall Kalium enthält (welches
in unserem Körper unter anderem dazu beiträgt, dass
Nerven und Muskeln richtig funktionieren können): die
Flamme färbt sich blasslila.

• Nun ein Salz, das das Metall Barium enthält: die Flam-
me färbt sich blassgrün.

• Nun ein Salz, das das Metall Kupfer enthält (wir ver-
wenden das leuchtend blaue Kupfersulfat): die Flamme
färbt sich leuchtend grün.

Durch Metalle also werden die wundervollen bunten Far-
ben eines Feuerwerks hervorgezaubert!

Doch wie machen die Metalle das? Nun, um das zu verste-
hen, muss man wissen, dass weißes Licht – etwa normales Ta-
geslicht – eigentlich eine Mischung aus allen möglichen Licht-
farben darstellt.4 Auch Dinge, die vor Hitze glühen, strahlen
eine solche Farbmischung aus – je nach Temperatur vielleicht
mit ein bisschen mehr Orange oder Gelb. Eine Kerzenflam-
me zum Beispiel erscheint gelblich-weiß, weil sie viele glühen-
de Rußteilchen enthält, die in einer Mischung aller möglichen

4Das ist anders als beim Tuschkasten, wo die Mischung aller enthalte-
nen Farben einen sehr dunklen Farbton – so etwas wie Schwarz – ergibt.
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Abb. 14 – Links: Glühende Stoffe – wie heißer Ruß – strahlen alle mög-
lichen Lichtfarben ab. Daher leuchten sie nicht in reinen Farben, sondern
weißlich. Mitte: Manche Metalle strahlen, wenn sie heiß werden und ver-
dampfen, ganz bestimmten Lichtfarben aus. Daher färben sie die Flamme
in leuchtenden, reinen Farben – wie hier Lithium, das die Flamme purpur-
rot färbt. Rechts: Ein anderes Beispiel ist Kupfer, das beim Verdampfen
leuchtend grünes Licht abgibt. Übrigens: Auch wenn Kupfersalze meist blau
oder grün gefärbt sind, hat das nichts mit der Farbe der Kupferflamme zu
tun!
Die orangefarbenen Pfeile sollen die Wärme darstellen, die von den Teilchen
aufgenommen und in Licht umgewandelt wird.

Lichtfarben leuchten; gleiches gilt für die meisten glühend hei-
ßen Metalle, etwa flüssiges Eisen oder den Glühdrat in einer
alten Glühbirne.

Wenn aber die speziellen Metalle aus unseren Salzen in
der heißen Flamme verdampfen, fangen sie sozusagen an, auf
ihre ganz eigene, spezielle Art zu

”
glühen“. Anders als andere

glühende Stoffe, strahlen sie keine Lichtmischung aus, sondern
Licht besonders reiner Farbe. Und das macht man sich beim
Feuerwerk zunutze, um diese herrlichen bunten Feuerblumen
an den Himmel zu malen.

Chemie ist schon eine tolle Zauberkunst, oder?
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