
Der Ginie in der Flasche 

Kennst du das? Du gibst heißen Tee in die Thermoskanne und schließt den Deckel. Nach 

einiger Zeit ist der Deckel sehr fest und du kriegst ihn kaum auf! Hält da jemand dran 

fest? Gibt’s wirklich den Ginie, wie bei Aladin? 

Ein Versuch: 

Material:  

 1x Milchflasche 

 1x Stück Frischhaltefolie 

 1x Gummi 

 1x gekochtes, abgepelltes Ei (muss größer als der 

Flascheneingang sein) 

 1x Wasserkocher 

 2x Topf/Schüssel 

 Wasser 

Vorgehen: 

Bespanne deine Flasche mit der Frischhaltefolie. Sie sollte nicht straff sein. Bringe das Gummi um 

den Hals der Flasche, damit die Folie fest sitzt.  

 

Stelle die Flasche in das heiße Wasser. Beobachte was passiert! 

 

Nun nimm die Flasche heraus und lass sie etwas abkühlen (auf dem Fensterbrett ist es sicher kalt). 

Nach 2 min Schokoladenweihnachtsmannpause kannst du sie wieder reinholen. 

Was ist nun mit deiner Folie passiert? 



 

Nun wird’s richtig spannend. Der Ginie in der Flasche hätte gern ein Ei. Blöd nur, dass es nicht durch 

die Öffnung passt. Aber du kannst ihm sicherlich helfen. 

 

Koche das Ei. Pelle es. 

Mach die Folie von der Flasche und stelle sie in das heiße Wasser. Warte einen Moment. 

 

Stelle nun das Ei in die Flaschenöffnung. Passt nicht…na dann muss der Ginie mal zugreifen. 

Setze die Flasche in das kalte Wasser und sieh zu, wie der Ginie sich sein Ei holt. 

  



Auflösung:  

Woran liegts? 

Unsere Luft ist auf kleinen Bestandteilen aufgebaut. Den Molekülen. Diese bewegen sich recht frei im 

Raum herum und sind so klein, dass wir sie nicht sehen können. 

 

Wenn ihnen warm wird, dann brauchen sie mehr 

Platz. Dann Wärme ist eng verbunden mit Energie. 

Darum machst du vor dem Sport ja auch eine 

Erwärmung. 

So nun sind bei Raumtemperatur eine bestimmte 

Menge Luftmoleküle in der Flasche. 

Stellst du sie ins warme Wasser, brachen die Teilchen mehr Platz und somit gehen einige aus der 

Flasche raus. Ist der Weg versperrt, wie bei der Folie…dann beulen sie die Folie aus. 

Das gleiche passiert, wenn es kälter wird. Die Teilchen rücken näher zusammen. Kennen wir ja von 

uns oder den Pinguinen. Somit wäre also mehr Platz in der Flasche. Allerdings verhindert die Folie das 

Nachströmen von außen. Sie sinkt ein. 

Und nun zum Ei. Im Endeffekt ist es wie bei der Folie. Zuerst ist es warm: wenig Teilchen in der 

Flasche. Dann wird’s kalt, es entsteht „Platz“ in der Flasche (ein sogenannter Unterdruck) und der 

zieht das Ei hinein. Physikalisch geht es also um die Wärmelehre und den Druck. 

     

Also doch kein Ginie! 

 

Knobelaufgabe: 

Überlege, wie du das Ei wieder heraus bekommst und probiere es aus! 

 


