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Spitzer… ist spitze! 
 

„Du sollst doch nicht essen, während du deine Hausaufgaben machst“, ermahnt Kati ihren Bruder Anio,  

der gerade einen Bleistift spitzt und zwischendurch in eine Essiggurke beißt. Gedankenverloren schiebt  

Anio den metallenen Bleistiftspitzer in den Mund und erschrickt: „Uh, da bitzelt etwas auf der Zunge.“  

„Pass auf, mach das nicht!“, warnt Kati, der direkt wieder tausend Ideen durch den Kopf schießen.  

„Lass mich mal schauen. Der Spitzer besteht aus einer Klinge, einer Schraube und einem Gehäuse.  

Was davon wohl das Bitzeln auf der Zunge verursacht?“ „Ja, denk du mal darüber nach“, Anio lehnt  

sich zurück, „und ich esse so lange meine Gurken weiter.“ „Mensch Anio, sei doch so träge:  

sharpen your idea – und zwar mit dem Spitzer!“, schmunzelt Kati. „Lass uns das mal  

gemeinsam untersuchen!“ Neugierig geworden machen sie sich zunächst auf die 

Suche nach Bleistiftspitzern. Beim Experimentieren wundern sie sich, dass bei  

verschiedenen Modellen nicht dasselbe geschieht. Kati ist sofort klar:  

„Es muss sich um unterschiedliche Metalle handeln.“ 

„Ob das wohl Silber ist…?“, fragt sich Anio. 

TIPPS UND HINWEISE 
 

HINWEISE ZUM EXPERIMENTIEREN 

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

• Sei vorsichtig beim Abschrauben und Hantieren mit den scharfen Klingen der Spitzer. 

 

HINWEISE ZU DEN MATERIALIEN 

• Für die Experimente eignen sich die metallischen Bleistiftspitzer der Marken KUM® oder M+R®.  

Wenn bei den Versuchen keine Vorgänge zu erkennen sind, probiere ein anderes Modell aus. 

Hinweise zu geeigneten Bezugsquellen findest du auf unserer Internetseite. 

• Verwende nicht zu kleine Glasröhrchen für Vanilleschoten (Länge ca. 16 cm, Durchmesser ca. 1,4 cm).  

Achte aus Sicherheitsgründen darauf, dass sie keinen Riss oder Sprung haben. 

• Den Rotkohlsaft erhältst du durch Kochen von Rotkohlblättern in etwas Wasser oder direkt aus Konserven. 

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

Gehe bitte sparsam mit den Bleistiftspitzern um, indem du unbeschädigte Exemplare trocknest und wieder verwendest. 

 

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. 

 

 



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

 

1. SpitzenWERT      
 Kati möchte das im Spitzer verwendete Metall anhand seiner Dichte herausfinden. Entwickle ein Verfahren, mit dem  

du die Dichte deines Spitzer-Gehäuses ausschließlich mit Hilfe von Materialien aus dem Haushalt bestimmst.  

 Vergleiche dein experimentelles Ergebnis mit Literaturwerten der Metalle und schreibe Kati eine Antwort.  

 

 

2. SpitzenWIRKUNG      
 Anios Gewürzgurken enthalten Essig und Salz. Gib daher getrennt voneinander einen kompletten Spitzer,  

ein einzelnes Gehäuse (ohne Klinge) und eine einzelne Klinge in folgende Flüssigkeiten: 

   konzentriertes Salzwasser  

   Essig  

 Beobachte zunächst 30 Minuten lang und dann nach mehreren Tagen. Hebe alles für Auftrag 3 auf. 

 

 

3. SpitzenSTOFF    
a) Untersuche alle Flüssigkeiten aus Auftrag 2 – und zwar vor und nach der Zugabe der jeweiligen Spitzerbestandteile – 

mit Rotkohlsaft und beobachte die Farbe. 

 

b) Filtriere jetzt die Mischung „Spitzer in Salzwasser“ aus Auftrag 2 über eine Kaffeefiltertüte ab und lasse den im Filter 

verbliebenen Stoff trocknen. Untersuche einen Teil des Stoffs mit Rotkohlsaft und schicke den restlichen Teil – in 

einer Schutzfolie verpackt und an deiner Dokumentation befestigt – mit ein.  

 

c) Recherchiere und beschreibe die Farbwirkung von Rotkohlsaft auf „saure“ und „alkalische“ Lösungen.  

Untersuche vier Stoffe aus dem Haushalt mit deinem Rotkohlsaft und vergleiche mit den Ergebnissen aus a). 

 

 

4. SpitzenHÄUBCHEN       
 Baue dir mit Hilfe von Alltagsmaterialien eine sogenannte „Reagenzglasklammer“, mit der du ein Glasröhrchen für 

Vanilleschoten sicher halten kannst. 

 

 Gib ein Spitzer-Gehäuse in ein Gefäß mit Essig. Fülle das Glasröhrchen komplett mit Wasser und tauche es mit der 

Öffnung nach unten in den Essig ein, ohne dass Luft ins Röhrchen gelangt. 

Halte das Röhrchen ab nun stets mit der Reagenzglasklammer und mit der Öffnung nach unten.  

Befülle es vollständig mit dem entstehenden Gas und nimm es anschließend heraus. Sofern sich an der Öffnung eine 

Flüssigkeitshaut gebildet hat, entferne sie. Führe die Öffnung vorsichtig über eine Teelichtflamme (Schutzbrille). 

 

 

5. SpitzenDENKLEISTUNG  
a)* Erkläre mit eigenen, verständlichen Worten die in Auftrag 2 beobachteten Reaktionen der Spitzer-Gehäuse.  

Binde auch Ergebnisse der anderen Aufträge sowie Reaktionsgleichungen ein. 

 

b) Recherchiere und beschreibe, welche Bedeutung das Metall des Gehäuses für Lebewesen und im Alltag hat.  

Versuche auch zu erklären, warum Anio nicht das Spitzermaterial essen darf. 

 

 

6. SpitzenTEAM  
a)* Kati behauptet: „Das Gehäuse schützt die Klinge vor dem Salzwasser.“ 

 Erläutere, ob Katis Behauptung durch den Versuch in Auftrag 2 gezeigt werden konnte. 

 

b)* Suche dir ein anderes Metall aus dem Alltag aus und teste in einem selbst entwickelten Experiment, ob dieses Metall 

die Klinge vor dem Salzwasser schützen kann. 
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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  

10. 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 21. April 2015. 

 

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 20. bis 22.07.2015  

mit praktischen Arbeiten im Chemielabor. Ausrichter ist in  

diesem Jahr die BASF SE in Ludwigshafen.  

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 viertägigen  

bundesweiten Experimentalseminar des Fördervereins der  

Chemie-Olympiade im Oktober 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. 

©
 C

h
e
m

E
x
 S

a
a
r 
/ L

e
b
e
n
 m

it
 C

h
e
m

ie
, 

F
o
to

: 
G

e
o
ff
 J

o
n
e
s
 


