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TEEma:

ExperimenTEE



Abwarten und Tee trinken…

„Mmmh, was mache ich jetzt zuerst?“, grübelt Anio. „Schlecke ich mein Eis oder trinke ich den Tee?“ 

„Mach es gleichzeitig!“, und schon hat Kati schmunzelnd einen Tipp parat: „Es gibt doch Eistee!“ 

„Wie bitte? Hast du einen im Tee?“ Aber dann hat Anio den Seitenhieb verstanden: „Schade, ich habe gestern die 

letzte Flasche Eistee leer getrunken.“ „Na gut“, schlägt Kati vor, „so müssen wir eben selbst einen herstellen.“ 

„Was? Wie soll denn das funktionieren?“ Kati hingegen lässt sich nicht beirren: „Schau mal auf dem Etikett 

der leeren Flasche nach den Zutaten!“ Beim Studieren des Etiketts wundern und fragen sie sich:

„Warum ist denn Zitronensaft im Eistee enthalten?“

„Welche Teesorte ist für den Eistee geeignet?“

„Wie lange soll der Tee, den man für den Eistee verwendet, ziehen?“

„Soll der Tee in heißem oder direkt in kaltem Wasser ziehen?“

„Welches Wasser ist besser geeignet: Leitungswasser oder Mineralwasser?“

„Viele Engländer geben Milch in den Tee. Warum bereitet niemand einen Eistee-Milchshake zu?

Kati ist voller Tatendrang und Ideen: „Lass uns das ausprobieren!“ 

„Der Eistee schmeckt bestimmt niemals!“, äußert Anio seine Bedenken. 

„Abwarten und Tee trinken!“, kontert Kati. „Und vielleicht können 

wir noch ganz andere Sachen mit unserem Tee machen...“

TIPPS UND HINWEISE

HINWEISE ZU DEN MATERIALIEN

• Führe alle Experimente mit folgenden Teesorten durch:

(1)  schwarzer Tee,

(2)  Hagebuttentee mit Hibiskus als einzigem weiteren Zusatz.

Im Aufgabentext sind stets diese beiden Teesorten gemeint. Verwende dabei jeweils Teebeutel.

• Als Eisennagel musst du einen Nagel aus Stahl (blank) einsetzen. 

• Der Zitronensaft kann auch aus Zitronensaftkonzentrat hergestellt sein.

• Tipp: Aus Kostengründen lohnt es sich, wenn die Produkte von mehreren Personen gemeinsam genutzt werden. 

HINWEISE ZUM EXPERIMENTIEREN

• Trage stets eine Schutzbrille beim Experimentieren. Kennzeichne deine Versuchsgefäße.

• Führe Geschmacksproben nur zu den Aufträgen 1, 2 a) sowie 2 b) und dann nur in sauberen Gefäßen durch.

Beachte zudem bei der Umfrage, dass für die Testpersonen die Zusätze unbedenklich sein müssen.

HINWEISE ZUR DOKUMENTATION

• Beschreibe zu allen Experimenten deine Vorgehensweise (inklusive Materialangabe) und Beobachtungen. 

Füge außerdem Fotos oder Zeichnungen ein.

• Zu einer ordentlichen Dokumentation gehört ein Deckblatt mit Namen und Inhaltsverzeichnis.

• Literaturquellen - auch Internetseiten - sind anzugeben. Kopien aus dem Internet sind nicht gestattet.

• Bitte stecke die einzelnen Seiten nicht in Klarsichtfolien. Verwende zum Zusammenheften der Seiten einen Heftstreifen, 

jedoch keinen Ordner. Sende keine Datenträger (z. B. CD, USB-Stick) ein, da die Arbeiten nicht zurückgeschickt werden.

Tee ist ein 

Kunstwerk und 

braucht eines Meisters 

Hand, um seine edelsten 

Eigenschaften zu 

offenbaren. 

OKAKURA KAKUZŌ



AUFTRÄGE Die mit * markierten Aufgabenteile werden nur von den Klassen 9 und 10 bearbeitet.

1. OpTEEmierung
Um später einen leckeren Eistee herzustellen, untersuche experimentell folgende Einflüsse auf Aussehen und Geschmack 

der beiden Teesorten: 

 Ziehdauer (bis zu 30 Minuten)

 Zugabe von Zitronensaft 

 Zugabe von Milch

 Zugabe von Zitronensaft und Milch

 kaltes Wasser statt kochendes Wasser

 Wasserhärte *

(Verwende hierzu zwei Sorten Mineralwasser mit deutlich unterschiedlichem Calcium-Gehalt, jeweils kochend.)

2. EisTEE

a) Informiere dich auf Verpackungen von flüssigem, fertigem Eistee (Icetea) über seine Inhaltsstoffe.

Stelle danach verschiedene Eistee-Mischungen aus deinen Teesorten durch Zugabe geeigneter Lebensmittel her. 

Berücksichtige deine Ergebnisse aus Auftrag 1. 

b) Starte eine Umfrage zur Beliebtheit deiner Mischungen aus a) und werte die Befragung aus.

Verrate Kati und Anio das beste Rezept.

c) * Teste, ob sich Eistee-Pulver (Instant-Eistee) durch Eindampfen herstellen lässt (ohne Geschmacksprobe). 

Verwende hierzu die in der Umfrage beliebteste Eistee-Mischung.

3. TinTEE

Kati findet die Farben des Tees so schön. Lässt sich daraus vielleicht ein Etikett für deinen Eistee gestalten?

Entwirf ein solches Etikett (DIN A4-Papier) aus allen in Auftrag 3 hergestellten Tinten und hefte es in deine Arbeit ein.

a) In Auftrag 1 hast du Zitronensaft, einen sauren Stoff, verwendet. Probiere verschiedenfarbige Tinten aus den beiden 

Teesorten herzustellen, indem du saure und alkalische Stoffe aus dem Alltag (möglichst ohne eigene Farbe) zufügst. 

b) Versuche eine Tinte herzustellen, indem du einen Eisennagel über Nacht in Tee stehen lässt. 

Verwende hierzu ein Gefäß, das du anschließend wegwerfen kannst. 

c) Nutze deine Ergebnisse, um eine Geheimtinte zu erzeugen, die auf Papier aufgetragen und anschließend erst mit 

Tee sichtbar gemacht wird. 

4. TEEorie

a) Beantworte fünf derjenigen Fragen, die sich Kati und Anio in der Einstiegsgeschichte gestellt haben. 

Beziehe dich dabei auf deine experimentellen Ergebnisse.

b) Recherchiere und stelle strukturiert dar, woraus und wie die beiden Teesorten hergestellt werden. Vergleiche.

c) Erkläre, wieso schwarzer Tee „kurz gezogen“ anregend und „lang gezogen“ beruhigend wirkt.

d)* Berechne die Gesamthärte der von dir verwendeten Mineralwasser-Sorten in der Einheit mmol/L oder °dH. 

Finde zum Vergleich auch den Wert des Leitungswassers deiner Region heraus.

e)* Beschreibe, wie man in der Technik Tee-Extrakt trocknet, um Eistee-Pulver (Instant-Tee) herzustellen.
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WER KANN TEILNEHMEN?

Du bist in einer der Klassen 5 bis 10 einer Schule in 

Rheinland-Pfalz und hast Lust, auf naturwissenschaftliche 

Entdeckungsreise zu gehen? 

Dann ist der Wettbewerb genau das Richtige für dich! 

Du kannst alleine oder in einer Gruppe, bestehend aus 

maximal drei Personen, teilnehmen. 

WIE LÄUFT DER WETTBEWERB AB?

Die Aufgaben regen zu Experimenten an, die mit 

Haushaltsmaterialien durchgeführt und in entscheidenden 

Teilen von dir selbstständig entwickelt werden können.  

Deine Ergebnisse stellst du in einer schriftlichen 

Ausarbeitung dar, die eine unabhängige Jury bewertet. 

WIE MELDEST DU DICH FÜR DEN WETTBEWERB AN?

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online und ist ab 

1. März möglich. Melde dich hierzu auf der Internetseite 

www.leben-mit-chemie.bildung-rp.de unter dem Punkt 

„Anmeldung“ an, bevor du deine Arbeit einreichst. 

Wenn du dort alle notwendigen Daten eingegeben hast, 

klicke unbedingt auf den Button „Abschicken“. Dann wird 

automatisch eine „Anmeldebestätigung“ erzeugt, die du 

ausdrucken und der Arbeit als erste Seite beifügen musst. 

Unangemeldete Arbeiten werden nicht berücksichtigt.

Nimmst du in einer Gruppe (mit maximal drei Personen) teil, 

ist eine einzige gemeinsame Anmeldung durchzuführen, so 

dass die „Anmeldebestätigung“ die Daten aller Gruppen-

mitglieder enthält. 

WOHIN MIT DEINER LÖSUNG?

Die Lösungen (mit der ausgedruckten „Anmeldebestätigung“) 

gibst du bei deiner Lehrerin bzw. deinem Lehrer ab.

Die gesammelten Arbeiten der Schule werden mit der Post 

an folgende Adresse geschickt. 

Einsendeschluss (Poststempel) ist der 8. April 2016.

Otto-Schott-Gymnasium

Peter Pörsch - LMC

An Schneiders Mühle 1

55122 Mainz

WAS KANNST DU GEWINNEN?

Am Ende einer Wettbewerbsrunde erhältst du - je nach 

Qualität deiner Arbeit - eine Bewertung in Form einer 

Teilnahmebestätigung, Teilnahmeurkunde, Siegerurkunde 

oder sogar Ehrenurkunde. 

Die 200 besten Arbeiten werden mit einem Buchgutschein im 

Wert von jeweils 30 Euro belohnt - im Fall einer gemeinsamen 

Bearbeitung nur einmalig an die gesamte Gruppe.

WER WIRD MIT DEM ABSCHLUSSPREIS BELOHNT?

Der Abschlusspreis ist ein Workshop vom 11. bis 13.07.2016 

mit praktischen Arbeiten im Chemielabor. Ausrichter ist in 

diesem Jahr Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG. 

In die engere Auswahl hierzu kommst du, wenn du die beiden 

folgenden Punkte erreicht hast: 

• eine Ehrenurkunde in Klasse 10 (eines G9-Gymnasiums 

bzw. einer Gesamtschule) oder 

eine Ehrenurkunde in Klasse 9 (einer anderen Schulform),   

• eine weitere Ehrenurkunde oder zwei Siegerurkunden 

in den Vorjahren.

Sollte dies für mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

einer Schule zutreffen, wird hieraus eine Auswahl getroffen 

(Auswahlkriterium: Anzahl der Ehrenurkunden), dann ggf. 

per Losverfahren entschieden.

Außerdem erhalten zwei Schülerinnen bzw. Schüler als

Abschlusspreis eine Einladung zum mehrtägigen

bundesweiten Experimentalseminar des Fördervereins der 

Chemie-Olympiade vom 25. bis 29.09.2016 in Mainz.

WAS IST DER „SCHULPREIS“?

Den Schulpreis in Höhe von 500 Euro vergeben die Chemie-

verbände Rheinland-Pfalz an diejenige Schule, in der im 

Vergleich zum Vorjahr die Teilnehmerzahl und die Qualität 

eingereichter Arbeiten am stärksten angestiegen sind.

Zusätzlich erhalten die Schulen mit den höchsten 

Teilnehmerzahlen 200 Euro bzw. 100 Euro.

Verantwortlich für den Wettbewerb ist das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur.
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