
Aufgaben zum Lerntext (Material)

1
Beschreibe  und skizziere in Zeichnung A mit Pfeilen, was man bei der Diffusion eines Farbtropfens in 
Wasser mit bloßen Augen beobachten kann!

2
Nenne die Energieform, welche die Diffusion antreibt! Und erkläre, wie diese Energieform die Diffusion 
antreibt!

3
Beschreibe und skizziere mit Pfeilen, welche von außen sichtbaren Effekte bei der oben in B gezeichneten 
Osmose-Versuchsanordnung zu erwarten sind!

4 Erkläre drei mögliche Ursachen der Osmose! 

5 Erkläre, warum der Effekt der Osmose immer langsamer wird und schließlich zum Stillstand kommt! 

6
Erkläre mit jeweils einem Satz, warum von Süßwasser umgebene Zellen automatisch a) durch Osmose 
Wasser aufnehmen und es b) dabei reinigen! 

Lerntext Diffusion und Osmose

im Experiment sichtbare Effekte einer Diffusion

Eine Grundlage der Osmose ist die Diffusion. Diffusion nennt man die zufällige und dadurch relativ gleich-
mäßige  Verteilung  von  Atomen,  Ionen  oder  Molekülen  in  Gasen  oder  Flüssigkeiten  aufgrund  unzähliger 
zufälliger Zusammenstöße zwischen den ständig in Bewegung befindlichen Teilchen.

Plaziert man sehr vorsichtig einen kleinen Tropfen Farbe in einem mit ganz ruhigem Wasser gefüllten Glas, 
dann kann man mit bloßem Auge beobachten, dass der Tropfen langsam größer und blasser wird. Warum es 
passiert, kann man nicht sehen.

Schema zur Veranschaulichung der Diffusion in Wasser



Erklärung der Diffusion

Die Ursache der Zusammenstöße ist die ständige Bewegung der Teilchen. Und die Ursache der Bewegung ist 
die Wärmeenergie. Wärmeenergie (thermische Energie) ist die Energie, die in der ungeordneten Bewegung von 
Licht-  oder  Materie-Teilchen  steckt.  Bei  Temperaturen  oberhalb  des  absoluten  Nullpunkts  (0  Kelvin  oder
-273,15°C) bewegen sich die Teilchen (Atome, Ionen und Moleküle).  Denn vereinfacht ausgedrückt ist  die 
Temperatur ein Maß für die durchschnittliche kinetische Energie, mit der sich die Teilchen in Gasen, Flüssig-
keiten oder Körpern ungerichtet hin und her bewegen. Wenn sich Teilchen in Luft oder Wasser bewegen, dann 
fliegen sie mit konstanter Geschwindigkeit geradeaus, bis sie mit einem anderen Teilchen zusammenstoßen. 
Dann prallen beide Teilchen voneinander ab und ändern dabei Geschwindigkeit und Richtung. Die Summe der 
kinetischen Energien beider Teilchen bleibt dabei gleich, sofern auch ihre chemischen Energien unverändert 
bleiben (weil es zu keiner chemischen Reaktion kommt).

Die Zufälligkeit der Zusammenstöße und der dadurch bedingten Richtungsänderungen führt dazu, dass sich die 
Moleküle eines Farbtropfens in einer Flüssigkeit oder in einem Gas mit der Zeit immer gleichmäßiger verteilen.

Da die Diffusion nicht leicht zu verstehen ist, beginnen wir mit einem besonders einfachen Fall. Dazu stellen 
wir uns vor, in einem ansonsten leeren Raum (Vakuum) befänden sich zahlreiche Luft-Moleküle dicht gedrängt 
an einem Ort. Weil sie ständig in Bewegung sind, stoßen die Teilchen gegeneinander und prallen voneinander 
ab. Dabei hängt die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenpralls von der Flugrichtung ab. Fliegt ein Teilchen in 
Richtung höherer  Teilchen-Konzentrationen,  dann kommt es  schneller  bzw. nach kürzerer  Wegstrecke zum 
nächsten Zusammenstoß. Fliegen Teilchen in Richtung niedrigerer Teilchen-Konzentrationen, dann können sie 
im  Durchschnitt  größere  Strecken  ungestört  fliegen.  Deshalb  bewegen  sich  die  Teilchen  insgesamt  eher 
voneinander weg, obwohl sie ständig ihre Flugrichtungen ändern.

Zusätzlich ist  es natürlich so,  dass sich weniger  Teilchen von einem Ort  mit  niedrigerer  Teilchendichte in 
Richtung höherer Teilchendichte bewegen können, einfach weil es am Ort geringerer Teilchendichte weniger 
Teilchen gibt, die sich zu einem anderen Ort begeben könnten.

In  der  folgenden  Zeichnung  ist  die  Sache  etwas  komplizierter,  weil  der  Raum gleichmäßig  mit  kleineren 
Teilchen gefüllt ist. Die größeren roten Teilchen prallen nicht nur voneinander ab, sondern sie stoßen auch mit 
den kleineren Teilchen zusammen. Allerdings prallen die größeren nicht von den kleineren ab, sondern sie 
schieben die  kleineren  weg und ändern  dabei  ihre  eigene  Bewegung (Richtung und Geschwindigkeit)  nur 
relativ wenig. Trotzdem werden die großen Teilchen anders als in einem leeren Raum mit der Zeit abgebremst 
und bewegen sich dann nur noch ungerichtet im Raum hin und her. Aus einer Region höherer Konzentration 
drängen aber große Teilchen nach und schubsen die bereits abgebremsten an. Dieser Effekt ist allerdings umso 
größer,  je näher die abgebremsten Teilchen dem Bereich höherer Konzentration sind. Die Diffusion großer 
Farbmoleküle verläuft daher vom Zentrum der höchsten Konzentration zu den Rändern hin immer langsamer.

Schema zur Veranschaulichung der Diffusion in Wasser 

Roland Heynkes, CC BY-NC-SA 4.0  
Die blauen Kreise stellen kleine Wasser-Moleküle dar, die roten große Farb-Moleküle.

../../../../Site/biologie/g/s1.htm#Schema
../../../../Site/biologie/g/d1.htm#Diffusion


Was ist Osmose?

Osmose nennt man den Effekt, dass durch eine semipermeable Membran mehr kleine Moleküle zu der Seite 
wechseln, auf der sich Ionen oder größere Moleküle in höheren Konzentrationen befinden.

Was könnte man in einem Osmose-Experiment beobachten

Die folgende Zeichnung deutet an, was man mit bloßen Augen sehen könnte, wenn die dunkler dargestellte 
Flüssigkeit auf der rechten Seite mehr Ionen oder größere Moleküle enthielte. Links würde das Volumen der 
Flüssigkeit reduziert und daher der Wasserspiegel sinken. Rechts würde das Volumen der Flüssigkeit zunehmen 
und infolgedessen der Wasserspiegel steigen. Außerdem könnte man beobachten, dass die Volumenänderungen 
immer langsamer würden und schließlich ganz zum Stillstand kämen.

Welche Kraft stoppt den Anstieg des rechten Wasserspiegels?

Mit dem Volumen und dem Wasserspiegel steigt rechts auch die Masse des Wassers. Und aufgrund der Erdan-
ziehung (Gravitations-Kraft) steigt mit der Masse auch das Gewicht des Wassers. Mit zunehmendem Gewicht 
der Wassersäule nimmt auch der Druck zu, mit dem die rechte Wassersäule auf die Wände des Behälters und 
auf die semipermeable Membran drückt. Man bezeichnet diesen Druck als Wasserdruck oder hydrostatischen 
Druck. Ein höherer Wasserdruck bedeutet, dass pro Sekunde mehr Wasser-Moleküle gegen die semipermeable 
Membran prallen (drücken). Und wenn mehr Wasser-Moleküle gegen eine semipermeable Membran prallen, 
dann gelangen auch mehr Wasser-Moleküle durch die Membran auf deren andere Seite. Die Ursache für die 
Verlangsamung der Osmose ist also der zunehmende hydrostatische Druck und die dafür verantwortliche Kraft 
ist die Gravitations-Kraft.

Entsprechend nimmt natürlich auf der linken Seite mit dem Volumen auch der hydrostatische Druck ab. Wäh-
rend der hydrostatische Druck auf der linken Seite ab und auf der rechten Seite zunimmt, entsteht eine zuneh-
mende Differenz zwischen den hydrostatischen Drücken, also ein hydrostatischer Überdruck auf der rechten 
Seite. Dieser treibt immer mehr Wasser-Moleküle von rechts nach links durch die semipermeable Membran.

Während rechts der hydrostatische Überdruck zunimmt, nehmen gleichzeitig die Unterschiede hinsichtlich der 
Konzentrationen der auf beiden Seiten gelösten Stoffe ab. Denn solange noch insgesamt mehr Wasser auf die 
Seite  mit  der höheren Konzentration gelöster  Stoffe fließt,  verdünnt  das  zusätzliche Wasser  diese gelösten 
Stoffe. Dadurch nimmt der osmotische Überdruck (Differenz zwischen den osmotischen Drücken links und 
rechts) etwas ab.

Die Zunahme des hydrostatischen Überdrucks und die Abnahme des osmotische Überdrucks bewirken beide, 
dass der Überschuss der von links nach rechts durch die semipermeable Membran gelangenden Wasser-Mole-
küle immer mehr abnimmt. Schließlich gelangen genau gleich viele Wasser-Moleküle von links nach rechts wie 
umgekehrt durch die semipermeable Membran, weil sich der osmotische und der hydrostatische Überdruck 
genau ausgleichen.



Diagramme zum zeitlichen Verlauf sichtbarer Osmose-Effekte

Die Diagramme zeigen unterschiedliche Möglichkeiten, durch einfaches Skizzieren die zeitlichen Verläufe von 
Osmose-Effekten darzustellen.

3 mögliche Ursachen für die Osmose

Ein entscheidender Faktor bei der Osmose ist die halbdurchlässige (semipermeable) Membran. Durch ihre Po-
ren passen Wasser-Moleküle, aber keine größeren Moleküle. Etwas schwerer zu verstehen ist, dass auch keine 
Ionen durch die Poren wandern. Denn Ionen sind eher kleiner als die ungeladenen Atome oder Moleküle. Sind 
allerdings Ionen in Wasser gelöst, dann schwimmen sie nicht einfach frei im Wasser herum. Sondern jedes Ion 
ist umgeben von einer großen Hülle aus Wasser-Molekülen. Man nennt das eine Hydrat-Sphäre. Und die Ursa-
che dafür sind zwei Eigenschaften des Wasser-Moleküls. Die folgende Grafik soll das erklären.

Schema des Wasser-Moleküls
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Dieses Schema zeigt die Form und die Verteilung der elektrischen Ladungen des Wasser-Moleküls.

Die  8  Protonen  im  Atomkern  des  Sauerstoff-Atoms  ziehen  viel  stärker  an  den  beiden  Elektronen  des 
gemeinsamen Elektronenpaars als das einzige Proton im Atomkern des Wasserstoff-Atoms. Deshalb halten sich 
die beiden Elektronen des bindenden Elektronenpaars mehr in der Nähe des Sauerstoff-Atoms auf. Und weil die 
Elektronen negativ geladen sind, befindet sich im Wasser-Molekül mehr negative Ladung am Sauerstoff-Atom, 
während die Wasserstoffatome eher positiv geladen sind.

Hinzu kommt der Einfluss der gewinkelten Form des Wasser-Moleküls. Aufgrund des Molekül-Winkels von 
104,45° bildet das Wasser-Molekül einen Dipol mit einem spitzen negativen und einem breiten positiven Pol.

Der  positive Pol  des  Wasser-Moleküls  wird von negativ geladenen Ionen angzogen.  Der  negative  Pol  des 
Wasser-Moleküls wird von positiv geladenen Ionen angzogen. Deshalb bilden Wasser-Moleküle eine Hülle um 
jedes im Wasser gelöste Ion herum.



In Texten und Lernvideos zur Osmose findet man häufig Erklärungen, die grob unsinnig sind und vor denen 
man sich hüten sollte. Man denke immer daran, dass Moleküle und Lösungen niemals irgend etwas wissen, 
denken oder wollen. Deshalb sind sie niemals bestrebt und WOLLEN auch keine Konzentrationsgefälle aus-
gleichen. Es folgen drei tatsächliche Osmose-Ursachen:

1. In Wasser-Molekülen sind Sauerstoff- und Wasserstoffatome durch Atombindungen miteinander verbunden. 
Jede Atombindung besteht aus einem Bindungselektronenpaar, dessen negative elektrische Ladung die beiden 
verbundenen Atomkerne anzieht. Weil aber die Elektronegativität des Sauerstoff-Atoms erheblich größer ist als 
die des Wasserstoffatoms, werden die beiden Elektronen des Bindungselektronenpaares stärker vom Sauerstoff-
Atom angezogen. In Wasser-Molekülen sind deshalb die Sauerstoff-Atome leicht negativ und die Wasserstoff-
atome leicht positiv geladen. Darum nennt man Wasser-Moleküle polar.

Weil Wasser-Moleküle polar sind, werden sie von den elektrischen Ladungen der Ionen angezogen. Indem sich 
mehrere Wasser-Moleküle an ein Ion binden, bilden sie um jedes Ion eine Hülle, die man auch Hydrat-Sphäre 
nennt. Hydrat-Sphären sind viel größer als ein Ion und auch größer als die Poren semipermeabler Membranen. 
Auf diese Weise reduzieren in Wasser gelöste Ionen die Zahl und die Konzentration freier Wasser-Moleküle, 
welche durch Poren einer semipermeablen Membran gelangen können.

2. Wenn sich große gelöste Moleküle gerade zufällig vor den Poren einer semipermeablen Membran befinden, 
können sie kleinen Lösungsmittel-Molekülen deren Wege zu den Poren versperren. Die von der anderen Seite 
bereits durch eine Pore gelangten Wasser-Moleküle werden jedoch kaum behindert. Denn wenn sie hinter der 
Pore auf ein großes Molekül stoßen, prallen sie selten genau so ab, dass sie zurück durch die Pore geschickt  
werden.

3. Weil größere Moleküle nicht durch die Poren einer semipermeablen Membran passen, prallen die Moleküle 
von ihr ab. Während sich die Moleküle dann von ihr entfernen, schieben sie auch viele der kleineren Moleküle 
des Lösungsmittels (z.B. Wasser) von der Membran weg. Dieser Effekt reduziert unmittelbar vor der Membran 
die  Zahl  der  kleinen Lösungsmittel-Moleküle,  die  sich auf  die  Membran zubewegen und auf  deren  Poren 
treffen.

Schema zur Veranschaulichung der Osmose-Ursachen

Roland Heynkes, CC BY-NC-SA 4.0

Die blauen Kreise stellen kleine polare Moleküle dar, die roten große unpolare. Positiv oder negativ geladene 
Teilchen sind hydratisiert (von den kleinen polaren Molekülen umgeben).



Osmose bei Süß- und Seewasserfischen

Schema zur Veranschaulichung der Osmose-Effekte bei Süß- und Seewasserfischen

Seewasser

Die roten Punkte sollen von Wasser-Molekülen umhüllte Salz-Ionen darstellen. Es geht aber nur um die Andeu-
tung der Konzentrations-Unterschiede zwischen dem Wasser und den Zellen der Fische. In Süß- und Seewas-
serfischen ist die Ionen-Konzentrationen praktisch gleich.

Seewasserfische müssen ständig trinken, weil ihre Haut durch die Osmose permanent Wasser an die Umgebung 
abgibt. Deshalb brauchen sie besonders sauberes Wasser.

Süßwasserfische müssen nicht trinken, weil durch die Osmose ständig Wasser in ihre Haut eindringt. Weil das 
Wasser dabei durch die semipermeablen Membranen gefiltert wird, können sie in relativ schmutzigem Wasser 
überleben. Sie müssen nur andauernd überschüssiges Wasser ausscheiden und den damit verbundenen Verlust 
von Mineralstoffen ausgleichen.

Meine Skizzen sollen zeigen, was als Skizze in einer Klausur ausreichen würde. Auch mit deutlich weniger 
Pfeilen und Punkten würden sie den Anforderungen für eine Skizze in einer Klausur genügen. Die Zeichnungen 
unten sind natürlich schöner, aber in Klausuren geht es nicht um künstlerische Qualität. Diese Zeichnungen aus 
der Wikimedia Commons zeigen am Beispiel einer amerikanischen Bachforelle und einer Stachelmakrele nicht 
nur  die  Effekte  der  Osmose,  sondern  darüber  hinaus  die  aktive  Regulation  der  Wasser-  und Mineralstoff-
Haushalte durch die Fische.


