
Experiment: 

Eier kristallisieren – eigene Geoden entstehen lassen  

 

Was Ihr hierfür benötigt: 

- Ausgeblasene Eierschale ( Geode) 

- Alaunpulver 

- weißer Kleber 

- Kleiner Pinsel 

- Kunststoff- oder Glasbehälter 

- Eierfarbe 

- Heißes Wasser 

- Bastelstab oder Löffel 

- Latex Handschuhe 

- Wäscheständer oder Zeitung 

 

So wird es gemacht: 

- Blast zunächst ein großes weißes Hühnerei aus und teilt es der Länge nach in zwei 

Hälften. Das Ei kann durch Schlagen gegen eine Oberfläche geknackt oder mit einer 

kleinen Schere geschnitten werden. Stellt sicher, dass die Innenseite der Eierschale 

sauber und trocken ist. 

 

- Tragt mit einem kleinen Pinsel weißen Kleber auf die Innenseite und die rissigen 

Ränder jeder Hälfte der Eierschale auf und bestreut sie mit Alaunpulver, bis sie 

vollständig beschichtet sind. Legt die Eierschalenhälften beiseite, um sie über Nacht 

zu trocknen. 

 

- Bereitet Eure Wachstumslösung am nächsten Tag in einem Glas- oder 

Plastikbehälter vor, indem Ihr mit einem Bastelstab oder Löffel 2 Tassen sehr heißes 

Wasser (fast kochend) mit einer ganzen Packung pulverisiertem Eifarbstoff mischen. 

Tragt unbedingt Latexhandschuhe, um Eure Hände vor dem Farbstoff zu schützen. 

- Tipp: Zum Färben der Geode können auch flüssige Lebensmittelfarben verwendet 

werden. 30 bis 40 Tropfen sättigen die Lösung ausreichend. 

 

- Fügt 3/4 Tasse Alaunpulver zum heißen Färbebad hinzu und rührt, bis es vollständig 

aufgelöst ist. Wenn sich am Boden des Behälters noch Kristalle befinden, stellt die 

Lösung einige Minuten in die Mikrowelle, um sie aufzulösen. Dies verhindert, dass 

Alaun von der Geode weggezogen wird. 

 

- Sobald das Alaun vollständig aufgelöst ist, lasst die Lösung leicht abkühlen (etwa 30 

Minuten lang) und taucht dann eine der getrockneten, mit Alaun überzogenen 

Eierschalen in die wachsende Lösung, damit sie mit der Innenseite des Behälters auf 

dem Boden des Behälters ruhen kann Schale nach oben 

 

- Stellt den Behälter über Nacht an einen sicheren Ort, damit die Kristalle ungestört 

wachsen können. Je länger die Eierschale in der Lösung ist, desto größer sind die 



Kristalle in der Geode. Zwölf bis 15 Stunden ergeben normalerweise eine perfekte 

Geode. 

 

- Entfernt am nächsten Tag die Geode (Eierschale) sehr vorsichtig aus der 

wachsenden Lösung (da feuchte Kristalle sehr zerbrechlich sind) und tragt 

Latexhandschuhe, um zu verhindern, dass der Farbstoff Ihre Hände verfärbt. Wenn 

Ihr mit der Größe Ihrer Geodenkristalle nicht zufrieden sind, stellt die Geode 

(Eierschale) wieder in die wachsende Lösung und wartet ein oder zwei Tage. Wenn 

Wasser aus der Lösung verdunstet, wird mehr Alaun in Ihrer Geode abgelagert, 

wodurch sich die Größe der Kristalle erhöht. 

 

- Legt Ihre Geode(Eierschale) auf einen Wäscheständer oder eine Zeitung und lasst 

sie vor der Handhabung vollständig trocknen. 

 

- Um eine zweite Geode in der anderen Hälfte der Eierschale zu züchten, löst einfach 

die am Boden der wachsenden Lösung verbleibenden Kristalle in der Mikrowelle 

wieder auf und befolgt die obigen Anweisungen ab Schritt 5. 

 

 

Wissenswertes: 

 

Wie entstehen Kristalle im Stein? 

Ein Beispiel für die Entstehung von Kristallen ist zum Beispiel der Prozess der in einem 

Vulkan vorkommt. Dort gibt es Steine die von innen hohl sind. Durch die starke Hitze im 

Vulkan entsteht Wasser, dass mit vielen Mineralien verbunden ist. Dieses Wasser sickert in 

die Steine und trocknet dort weg. Durch das Austrocknen des Wassers im Stein entstehen 

die Kristalle. Diese besonderen Steine nennt man dann Geoden. Dieser Prozess passiert 

auch in euren Eierschalen, die als die Geoden dienen. Durch das verdunsten des Wassers 

entstehen in der Eierschale/ der Geode Kristalle. 

 

 

 

 


