
Was ist im Leben 
wirklich wichtig? 
  
Morgen früh wird die Erde untergehen: 
 
Es wird keine Überlebenden geben. 
Du hast die Möglichkeit, dich rechtzeitig mit einem Raumschiff zu retten! 
  
Du wirst niemals auf die Erde zurückkehren.  
  
Das Raumschiff ist eine Kugel mit zwei Meter Durchmesser. 
  

Was nimmst du mit?   



Das schrieben – in einer ersten Runde - Schülerinnen und Schüler einer 10. Klasse 
der Ludwig-Windthorst-Schule in Hannover auf: 
 
Handy 
Kuscheltier  
Sauerstoff 
Freund(in) 
etwas zu essen 
Pflanzensamen 
Wasser 
Familie 
Navi 
Lehrer 
Bibel/Koran/Thora 
Astronomiebuch 



Und los geht die Reise: 
 
Drei Schülerinnen steigen in einen handelsüblichen „Water-Walking-Ball“ der mit einem 
elektrischen Gebläse auf eine Größe von zwei Metern aufgeblasen wird. 
 
Ob das gut geht? 
 



 
 

STOPP! 
 
Nicht zu schnell! 
 
Die Mondlandung hat man auch erst mal im Sandkasten geübt… 

 



Wie viel Luft ist überhaupt in so einem Ball? 
 

4/3𝜋𝑟3 
 
Also ungefähr 4,2 Kubikmeter Luft 
 
Den oder die „Raumfahrer“ muss man davon abziehen 
 
Dann bleiben rund 4,1 Kubikmeter zum Atmen… 
 



21% der Luft bestehen aus Sauerstoff 
 
Der CO2-Gehalt liegt bei 0,15% (Raumluft) 
 



Die Luft die wir ausatmen enthält etwa 16% Sauerstoff 
 
Der CO2-Gehalt der ausgetameten Luft liegt bei 5% (Raumluft) 
 



Wir atmen etwa 16x pro Minute ein und aus. 
 
Das normale Atemvolumen liegt bei 500 cm3  
 



Sollte man das nicht erst mal mit Mäusen probieren? 



Oder lieber mit Schnurfüßern? 



Da es mehr Tierschützer gibt als 
Pflanzenschützer haben wir zunächst einmal 
mit Pflanzen experimentiert… 
 
Aus Rapssamen machen wir  
im Schulbiologiezentrum Hannover auch Biodiesel. 
Dazu werden die Samen zerquetscht 
(also umgebracht)  
 
 
Wir haben ohne schlechtes Gewissen 
Raps keimen lassen. 
 



 
Erfolgreiche Keimung findet nur in „Luft“ statt 
 
In reinem CO2 fehlt der zur Veratmung der Energiereserve nötige Sauerstoff 
Da CO2 schwerer ist als die verbliebene Restluft verdrängt es den wenigen 
Eventuell noch vorhandenen Sauerstoff. 
 
In reinem 02 fehlt das zur Photosynthese notwendige CO2.  
Reicht das bei der Atmung entstehende CO2 nicht aus? 
Oder ist die Atmung gestört? 

Rapssamen auf wassergetränktem Filterpapier 
in luftdicht verschlossenen Würstchengläsern: 
Sie enthalten  
 
Links: Luft 
 
Mitte: Reinen Sauerstoff (O2)  
 
Rechts: Reines Kohlenstoffdioxid (CO2) 



In welchem Glas wächst das Gras in welchem Gas? 



„Biosphären“ kann man selbst herstellen. 
 
Unser Projekt „Regenwald im Gurkenglas“ ist fast 20 Jahre alt… 



Diese „Biosphären“ kann man ja im Notfall öffnen…  



Diese auch… 
 
(unser erstes „Farnarium“) 



 
Und dieses trotz Schraubdeckel auch 
 
 
Wie lange hält das „Moor im Würstchenglas“  durch? 



Wir haben uns getraut: 
 
Im „Raumschiff Kakerlake“ waren zwei tropische Schaben (Blatta orientalis)  
eingesperrt. Sie sind extrem unempfindlich und fressen fast alles… 
 
Überlebten sie das Experiment? 
 
Darf man so etwas überhaupt machen? 



Einer der beiden (unfreiwilligen) „Bionauten“ 



17 Jahr… 
 
Geschlossene Gesellschaft seit März 1995 



...am 7. März 1995 hat die Klasse 8b der Realschule Liebenau große Mengen Stecklinge des 
"Flinken Heinrich" (Tradescantia) hergestellt und diese in ein mit etwas Erde angefülltes 
großes Terrarium gepflanzt, etwas Wasser dazu gegeben und dann einen Glasdeckel 
aufgesetzt.  
Nach ein paar Tagen Beobachtungszeit haben wir den Deckel mit Silikon luftdicht verklebt. 

Und dann haben wir 11 Jahre lang nichts getan... 
Das Ergebnis: Ein üppiger "Urwald" aus Tradescantien und die Erkenntnis, dass sich 
biologische Systeme ganz allein erhalten können. 
Am 7. März 2006 haben wir zusammen mit einigen der jetzt natürlich erwachsenen 
ehemaligen Schülern, ihrer damaligen Lehrerin und ihrer jetzigen 6. Klasse  
(Realschule Nienburg) "Geburtstag" gefeiert! 



Mutig: 
 
Wir haben das „Raumschiff“ bestiegen. 
 
Die Luftwerte werden ständig kontrolliert 
 
 



Ein paar Freunde dürfen 
auch noch mit… 
 
 
 
Und nochmal die Frage: 
 
Was braucht der Mensch zum Leben? 
 
Wie wollen wir leben? 
  
Was nehmen wir mit? 



Wir schon seit langem unterwegs, 
Eingesperrt auf einem, eine riesige Sonne unermüdlich umkreisenden  
Krümel „Erde“  



Und 
  was 
     können  
        wir  
          daraus  
            lernen 



Was man bei der „Raumfahrt“ vielleicht auch noch wissen sollte: 
 
 
 
Information zur Gefährlichkeit von CO2 

 
 
 
 
 

WIKIPEDIA 
 

? 



Symptome einer Kohlendioxidvergiftung  
Mikael Häggström , Wikipedia 



Die Schadwirkung auf Tier und Mensch beruht nicht nur auf der Verdrängung des Sauerstoffes 
in der Luft. Die Ansicht, Kohlenstoffdioxid wirke nur durch Verdrängen des lebensnotwendigen 
Sauerstoffs und sei an sich unschädlich, ist falsch. Die DIN EN 13779 teilt die Raumluft je nach 
Kohlenstoffdioxid-Konzentration in vier Qualitätsstufen ein. Bei Werten unter 800 ppm gilt die 
Raumluftqualität als gut, Werte zwischen 800 und 1400 ppm (0.08 bis 0.14 Vol%) gelten als 
mittel bis mäßige Qualität. Zum Vergleich: Im Mittel liegt der CO2-Anteil der Luft bei ca. 380 
ppm Volumenanteil. Bei Werten über 1400 ppm gilt die Raumluftqualität als niedrig.[73] 
Unterhalb der Maximalen Immissions-Konzentration (MIK) von 3000 ppm (0,3 %) bestehen 
keine Gesundheitsbedenken bei dauerhafter Einwirkung. Die Maximale Arbeitsplatz-
Konzentration für eine tägliche Exposition von acht Stunden pro Tag liegt bei 0,5 %.[74] Bei 
einer Konzentration von 1,5 % nimmt das Atemzeitvolumen um mehr als 40 % zu. 
Im Blut gelöstes Kohlenstoffdioxid aktiviert in physiologischer und leicht gesteigerter 
Konzentration das Atemzentrum des Gehirns. 
In deutlich höherer Konzentration führt es zur Verminderung oder Aufhebung des 
reflektorischen Atemanreizes, zunächst zur Atemdepression und schließlich zum 
Atemstillstand.[75] Ab etwa fünf Prozent Kohlenstoffdioxid in der eingeatmeten Luft treten 
Kopfschmerzen und Schwindel auf, bei höheren Konzentrationen beschleunigter Herzschlag 
(Tachykardie), Blutdruckanstieg, Atemnot und Bewusstlosigkeit, die so genannte 
Kohlenstoffdioxid-Narkose. Kohlenstoffdioxid-Konzentrationen von acht  
Prozent führen innerhalb von 30 bis 60 Minuten zum Tod.[76][77] 

Wikipedia: Kohlenstoffdioxid 

http://de.wikipedia.org/wiki/MIK-Wert
http://de.wikipedia.org/wiki/MIK-Wert
http://de.wikipedia.org/wiki/MIK-Wert
http://de.wikipedia.org/wiki/Maximale_Arbeitsplatz-Konzentration
http://de.wikipedia.org/wiki/Maximale_Arbeitsplatz-Konzentration
http://de.wikipedia.org/wiki/Maximale_Arbeitsplatz-Konzentration
http://de.wikipedia.org/wiki/Atemzentrum
http://de.wikipedia.org/wiki/Atemdepression
http://de.wikipedia.org/wiki/Atemstillstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Tachykardie
http://de.wikipedia.org/wiki/Atemnot
http://de.wikipedia.org/wiki/Bewusstlosigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/CO2-Narkose
http://de.wikipedia.org/wiki/CO2-Narkose
http://de.wikipedia.org/wiki/CO2-Narkose

