
Aus der Geschichte: Lomonossow wollten es wissen 
 
Mitte des 18. Jahrhunderts waren 
bereits viele chemische Reaktio-
nen bekannt – darunter auch Ver-
brennungsvorgänge. Dabei hatte 
man auch bereits Massenverän-
derungen der beteiligten Stoffe 
beobachtet.  

So hatte man z.B. bei der Ver-
brennung von Holz und Kohle 

einen Verlust an Masse festgestellt; bei der Verbren-
nung von Metallen kam es dagegen zu einer Mas-
senzunahme. Auch der russische Gelehrte Michail 
Lomonossow kannte diese Beobachtungen.  

 
Im Jahre 1756 kam er auf die Idee Zinn in einem 
zugeschmolzenem Glasgefäß zu verbrennen. So 
konnte während der Reaktion nichts verloren gehen, 
es konnte aber auch nichts hinzukommen. 
Vor und nach dem Verbrennen bestimmte er mit den 
genauesten Messgeräten, die es damals gab, sehr 
genau die Masse des Gefäßes mit seinem Inhalt. 
Und tatsächlich: Diesmal stellte er weder eine Zu-
nahme noch eine Abnahme der Masse fest, obwohl 
aus dem Zinn ein neuer Stoff entstanden war! Vielfa-
che Wiederholungen des Experiments ergaben im-
mer das gleiche Ergebnis…. 

Michail Lomonossow 

Aufgaben: 
 
1. Woran kannst du erkennen, dass es sich bei dem 
von Lomonossow durchgeführten Experiment um 
eine chemische Reaktion gehandelt hat? 
 

a) Zinn ist eine Chemikalie 
b) Lomonossow war Chemiker 
c) Es war keine Massenzunahme festzustellen 
d) Es entstand ein neuer Stoff mit neuen Ei-

genschaften 
 
2. Um welche dir bereits bekannte Art chemischer 
Reaktionen handelte es sich bei dem Experiment 
Lomonossows? Begründe deine Aussage! 
 
3. Erstelle die Wortgleichung für die abgelaufene 
Reaktion! 
 
4. Lomonossow dachte er hätte mit den Erkenntnis-
sen die er aus seinem Experiment gewonnen hatte 
ein chemisches Grundgesetz entdeckt. Wie musste 
Lomonossow nun vorgehen um auf wissenschaftli-
chem Wege zu beweisen, dass es sich hier tatsäch-
lich um ein allgemeingültiges Gesetz handelt?  
 

a) Er musste das Experiment 10-mal unter 
gleichen Bedingungen wiederholen. 

b) Er mussten seine Ergebnisse in der Fach-
presse veröffentlichen und der internationa-
len Fachwelt zur Diskussion anbieten. 

c) Er musste weitere Experimente durchfüh-
ren, um zu zeigen, dass diese Beobachtung 
nicht nur für Zinn, sondern für alle chemi-
schen Reaktionen gilt. 

d) Er musste seine Experimente mit den ge-
nauesten Messgeräten, die es gab durch-
führen. 

 
5. Versetze dich in die Lage der damaligen For-
scher. Du sollst ein Experiment planen, mit denen 
du die Ergebnisse Lomonossows bestätigen kannst. 
 
Auf dem Lehrertisch findest du folgende Materialien 
und Chemikalien: Eisenpulver, Schwefelpulver, Ana-
lysenwaage, Teclubrenner, Reagenzgläser, Luftbal-
lone, Reagenzglashalter, Streichhölzer 

a) Fertige eine Versuchsskizze an, aus der 
eindeutig hervorgeht, wie du dein Experi-
ment durchführen willst. 

b) Diskutiert eure Versuchsskizzen in der 
Gruppe. Sollten deine Gruppenmitglieder 
noch nicht soweit wie du sein, kannst du dir 
bei deinem Lehrer noch eine Zusatzaufgabe 
abholen. 

c) Bevor ihr nun mit eurem Experiment be-
ginnt, holt euch das okay von eurem Lehrer. 

d) Führt das Experiment durch und protokolliert 
dieses in der euch bekannten Protokollform. 

 
6. Sucht gemeinsam nach Erklärungen für eure Be-
obachtungen. 
 
7. Formuliert eine Wortgleichung für die abgelaufene 
Reaktion 
 
8. Wie hätte das chemische Gesetz, welches Lomo-
nossow gefunden hatte lauten können? Formuliert 
dieses Gesetz mit eigenen Worten. 
 
9. Vergleicht das von euch formulierte Gesetz mit 
der Formulierung, wie sie heute in allen Schulbü-
chern verwendet wird. Diese Formulierung könnt ihr 
bei eurem Lehrer einsehen. 

Wenn Metalle mit Schwefel reagieren ent-
stehen neue Stoffe. Diese Stoffe nennt man 
Metallsulfide 


