
*	 Evolution:	Die	Veränderung	der	Merkmale	eines	Lebewesens	mit	der	Zeit	nennt	man	

Evolution.	Alle	Lebewesen	besitzen	unterschiedliche	Merkmale.	Solche,	die	mit	

Merkmalen	ausgestattet	sind,	die	für	das	Überleben	vorteilhafter	sind,	können	sich	

gegenüber	den	anderen	eher	durchsetzen	und	vermehren	s-ich	schneller.	Im	Lauf	der	

Zeit	überbieten	die	Lebewesen	mit	diesen	besonderen	Merkmalen	die	anderen	an	

Zahl	und	es	ist	eine	neue	Art	entstanden.	Auf	diese	Weise	entwickelte	sich	auch	der	

heutige	Mensch	aus	seinen	Vorfahren.

**		 Proteine:	Proteine	oder	Eiweisse	sind	die	Grundbausteine	der	mikroskopisch	kleinen	

Zellen.	Sie	dienen	nicht	nur	zum	Auf bau	der	Zellen,	sondern	transportieren	Stoffe,	

pumpen,	helfen	bei	chemischen	Reaktionen	mit	und	können	Signalstoffe	erkennen.

24 STUNDEN FÜR EIN EI
Ein Huhn braucht vierundzwanzig Stunden für die Erschaffung 

eines Eis. Der Prozess beginnt im Eierstock der Henne, wo Tausende 

von weiblichen Keimzellen mit gelber Nährlösung, dem Dotter, ver-

mischt werden. Sind die Dotterkugeln gross genug, bekommen sie 

eine Haut verpasst und warten auf die Spermien eines Hahns. Be-

fruchtete Eier erkennt man an einer Keimscheibe auf dem Dotter. 

Nun bildet sich um das Eigelb das Eiklar (wir nennen es Eiweiss) und 

die so genannte Hagelschnur. Die Schnur hält den Dotter später in 

der Mitte der Schale, um ihn vor Stössen zu schützen. Jetzt bekommt 

das Ei die Schalenhaut und die Schale selbst. Zum Schluss dichtet 

eine feine Haut, die das Eindringen von Bakterien verhindert, die 

löchrige Schale ab. Eier sollte man deshalb niemals waschen, auch 

wenn sie schmutzig sind, denn man zerstört die wichtige Schutzhaut 

gegen Krankheitserreger.

ARME ZWILLINGSKÜKEN
Manchmal kommt es vor, dass sich in einem Ei zwei Dotterkugeln 

befinden. Das geschieht, wenn zwei Dotterkügelchen aus dem Eier-

stock der Henne in den Eileiter wandern. Das Eiweiss lagert sich dann 

an beide an. Sind die beiden Dotter befruchtet worden, sterben die 

Küken während ihrer Entwicklung, weil in der engen Kalkschale für 

zwei Lebewesen einfach kein Platz ist.

DÜNNE WAND, STARKES HAUS
Die feste Hülle aus Kalk, die Eigelb und Eiweiss schützt, ist ein wahres 

Wunderwerk. Obwohl sie bloss etwa 0.3 Millimeter dick ist, hält sie 

das Gewicht eines brütenden Huhns aus und ist somit äusserst stabil. 

Die Hülle ist aber nicht nur stark, sie ist auch luftdurchlässig, denn 

das Küken könnte ohne Luft nicht heranwachsen. Schliesslich macht 

das Küken sein Heim selbst kaputt: Beim Schlüpfen pickt es die Scha-

le mit dem Schnabel auf und verlässt sein enges Zuhause.

ROHSTOFF EIER
Was war zuerst da: das Ei oder das Huhn? Beim Versuch, solche Fragen zu beantworten, 

gerät man meist in Verwirrung. Biologisch betrachtet, ist die Antwort aber eindeutig: Es 

gab weder ein ‹erstes Huhn›, noch ein ‹erstes Hühnerei›, Huhn und Ei sind das Resultat 

eines sehr langen Entwicklungsprozesses, den man Evolution* nennt. Man nimmt an, dass 

das bekannte Haushuhn vom Bankivahuhn aus Indien abstammt, welches heute noch in 

freier Wildbahn anzutreffen ist und jährlich bis zu zwanzig Eier legt. 
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DER HALTBARKEITSTRICK
Wie frisch ist ein gekauftes Ei wirklich? Dafür gibt es einen einfachen 

Test. Das Wasser im Inneren des Eis verdunstet allmählich durch die 

Schale, wodurch die Luftblase am stumpfen Ende des Eis immer grös-

ser wird. Versenkt man also ein Ei in einem Glas Wasser und es legt 

sich f lach auf den Glasboden, ist es noch ganz frisch. Hebt sich die 

Spitze ein wenig, ist es einige Tage alt. Wenn das Ei fast senkrecht am 

Boden steht, sollte man es bald verbrauchen, denn es hat bereits meh-

rere Wochen hinter sich. Schwimmt das Ei aber, sollte man es über-

haupt nicht mehr essen.

WIESO SPIEGELEIER FEST WERDEN
Man nennt das Festwerden von Eigelb oder Eiweiss auch Gerinnung 

oder Denaturierung. Die Ursache dafür liegt bei den Proteinen**, deren 

Struktur sich verändert, so dass das Eiweiss fest wird. Von Feiern 

kennen wir alle die Papierschlange: ein fest gewickelter Ring, aus 

welchem beim Blasen eine bunte, lange Papiergirlande wird. Ähn-

liches geschieht mit Proteinen: Proteine sind in langen Ketten ange-

ordnet, welche sich auch zu Spiralen aufwickeln. Diese Spiralen rin-

geln und falten sich weiter zu einem festen Bündel. Meistens 

verbinden sich mehrere Bündel noch zu einem grossen Proteinkom-

plex. Unter Hitze wird die Anordnung der Ketten in Komplexe und 

Bündel zerstört, ohne dass die Ketten selbst getrennt werden. Der 

Aufbau der Proteine verändert sich von einem f lüssigen in einen fe-

sten Zustand. Wir Menschen kochen Eier, weil sie denaturiert leichter 

verdaulich sind: Die geronnenen Proteine besitzen andere Eigen-

schaften und sind für den Körper einfacher aufzunehmen.

VERWENDETE WIKIPEDIA-LINKS ZUM STICHWORT HÜHNEREI:

DIE ENTSTEHUNG DES EIS
DIE FARBE DES HÜHNEREIS
FISCHGERUCH
HÜHNEREIER ALS LEBENSMITTEL 
DAS HÜHNEREI IN DER MYTHOLOGIE
GELÄUFIGE UNTERSUCHUNGEN

WEITERE HILFREICHE WIKIPEDIAARTIKEL:
EI
VOGELEI
HENNE-EI-PROBLEM
PROTEINE
DENATURIERUNG

WOHER WIR DAS ALLES WISSEN? 
Viele kennen und benutzen das Online-Lexikon Wikipe-

dia. Zu unzähligen Stichworten finden sich da Artikel. Die 

einen sind einfach und anschaulich, andere hingegen so 

detailliert und wissenschaftlich, dass die meisten Lese-

rinnen und Leser nur schwer folgen können. 

Auch wir haben für die Geschichten und Informationen 

dieses Themenblatts vor allem die Artikel von Wikipedia 

benutzt. Auf der rechten Seite sieht man, in welchen 

Kapiteln des Artikels wir auf spannende Themen ge-

stossen sind und welche anderen interessanten Links 

zu dem Rohstoff in Wikipedia zu finden sind. 

Wikipedia ist ein nützliches Lexikon, aber es gilt zu be-

achten: Dieses Lexikon wird von seinen Benutzern ge-

schrieben und die Artikel sind so zuverlässig wie das 

Wissen der jeweiligen Autorinnen und Autoren. Man 

kann den Informationen nicht einfach blind vertrauen. 

Es lohnt sich, in den Artikeln auf den Knopf ‹Diskussi-

on› zu drücken und zu sehen, ob der Text von anderen 

kompetenten Lesern in Frage gestellt wird und es ist 

unverzichtbar, die Informationen, die man übernimmt, 

anhand anderer Quellen zu überprüfen. 

FIEBER KANN GESUND SEINHohes Fieber ist lebensgefährlich. Wie beim Spiegelei (sie-
he oben) gerinnen auch die körpereigenen Proteine bei er-
höhten Temperaturen. Die Proteine verändern ihren Aufbau 
und können ihre Funktionen im Körper nicht mehr erfül-
len. Ab 42° Celsius wird das Fieber lebensbedrohlich, denn 
die Proteine in den roten Blutkörperchen beginnen bei die-
ser Temperatur zu gerinnen. Trotzdem ist Fieber sehr wich-
tig für den Menschen, denn gewisse schädliche Fremdkör-
per gerinnen schon bei geringeren Temperaturen und 
können durch Fieber unschädlich gemacht werden.
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