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Erwartungshorizont 2020 
 
 

Punkteverteilung 
 

 Auftrag 
 

Punkte 
 

Erwartungen 
 

 
1 a Reaktion mit H2O2  

 

2 ▪  Beobachtungen  
 - zur Umsetzung mit H2O2 
 - zur Glimmspanprobe  

 
1 b (1) Mengen-Variation 

 
2 ▪  Diagramm 

 sinnvolle und beschriftete Darstellung (mit PC) 

 
  2 ▪  Beobachtungen und Fazit  

 inkl. Glimmspannprobe in höchster Schaumkrone 

  (2) Temperatur-Variation  2 ▪  Beobachtungen und Fazit  

 

1 c 
 

 

Erklärungen zu a)  
 nur Kl. 9-10 
 

2 ▪  Bezug zu folgenden Aspekten: 
 - Reaktionsgleichung zur Zersetzung von H2O2 

 - Schaumbildung aufgrund der Sauerstoff-Freisetzung 
 - Funktion eines Katalysators (hier: Enzyme) 
 - Sauerstoff-Nachweis durch Glimmspan-Verbrennung 

 

 Erklärungen zu b) 
 nur Kl. 9-10 
 

2 ▪  Bezug zu folgenden Aspekten: 
 - Einfluss der Edukt-Konzentration bzw. -Menge  

(auf Reaktionsgeschwindigkeit oder Ausbeute) 
 - Zerstörung der Enzymwirkung durch Hitze  
 - Reduktion der Reaktionsgeschwindigkeit durch Kälte 

 

1 d Hefe statt Kartoffel 2 ▪  Beobachtungen und Fazit 
 inkl. Glimmspannprobe 

 1 e Verstärkung des Effekts in d) 2 ▪  Durchführung, Beobachtungen und Fazit 

   2 ▪  Kreativität und Durchhaltevermögen 

 2 a Nicht-newtonsche Flüssigkeit 2 ▪  typische Eigenschaften (Recherche) 

   2 ▪  mindestens drei Experimente  

 
2 b Kartoffelstärke 

 nur Kl. 9-10 
2 ▪  Anwendungsbereiche, dabei: 

▪  ansatzweise Zuordnung von Eigenschaften 

 3 a Flummi-Herstellung  2 ▪  Beobachtungen  

 
  2 ▪  Bewertung der Eignung 

 ausführliche Testbeschreibung oder  
 Beurteilung verschiedener Kriterien  

 

3 b Einfluss von Wasser  
(auf Flummi-Qualität) 
 nur Kl. 7-10 

2 ▪  Durchführung, Beobachtungen und Fazit 
 Mindestens ein Ansatz mit verändertem Wasseranteil ist 

erforderlich; weiterer Ansatz bei Bedarf, falls bisheriger 
wenig aussagekräftig ist. Mehr als zwei Ansätze zur Auf-
klärung des Wasser-Einflusses werden nicht erwartet. 

  Einfluss von Öl 
 nur Kl. 7-10 

2 ▪  analog zum „Einfluss von Wasser“ 

 äußere Form 2 ▪  geeignete Fotos oder Zeichnungen  

 

 2 ▪ ordentliche Ausführung  
  inkl.  Deckblatt mit Daten wie Namen/Klasse/Schule 
  und Gliederung (samt Inhaltsverzeichnis) 

 

  Handschriftliche Aufzeichnungen oder eingescannte 
 Arbeiten führen nicht zum Punktabzug. 

 
Ausgleichspunkte  + 2 / 1 / 2 

 + 1 / 3 
max. Zusatzpunkte für die Klassenstufen 5 / 6 / 9 
 

 max. Zusatzpunkte für Gesamtschulen / Realschulen  

 
fehlende Online-Anmeldung  Herabstufung um eine Urkundenstufe  

 (z. B. Sieger- statt Ehrenurkunde) 

 
Gesamt   
(exklusive Ausgleichspunkte) 

 26 / 30 / 36   für Klasse 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 
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Allgemeine Bemerkungen 

 
Wie ist die Tabelle zur Punkteverteilung zu verstehen? 
 

In obiger Tabelle sind die maximal erreichbaren Punkte (jeweils 2 Punkte) angegeben.  
Die Punktevergabe erfolgt bis zur Maximalzahl in drei Stufen, 
d. h.: Es können entweder 2 oder 1 oder 0 Punkte vergeben werden, jedoch keine Zwischenwerte. 
Die mit grau unterlegten Aufgaben werden nur von den Klassen 7 bis 10 (hellgrau) bzw. 9 bis 10 
(dunkelgrau) bearbeitet. 
 
Beschreibung der Einstufungen: 

 2 Punkte: sehr gute, ausführliche, differenzierte Darstellung (höchstens mit wenigen kleinen Fehlern) 

 1 Punkt: mittelmäßige Darstellung (teilweise lücken- oder fehlerhaft) 

 0 Punkte: schwache Darstellung (zu knapp und mit gravierenden Fehlern)  

 
 

 
 

Welche Urkunde gab es mit welcher Punktzahl?  
 

  5. bis 6. Klasse  7. bis 8. Klasse  9. bis 10. Klasse 

Ehrenurkunde  26 – 16 Punkte  30 – 19 Punkte  36 – 26 Punkte 

Siegerurkunde  15 –  8 Punkte  18 –  9 Punkte  25 – 13 Punkte 

Teilnahmeurkunde   7  –  3  Punkte   8  –  3  Punkte  12 –  3 Punkte 

Teilnahmebestätigung   2  –  0  Punkte   2  –  0  Punkte   2  –  0  Punkte 

 
 
 
 

Was ist mit Erwartungshorizont gemeint? 
 

Folgende Hinweise zur Lösung sind nicht als Optimal- oder Standardlösung zu verstehen. 
Insbesondere sind die in den Aufgaben vorgegebenen Experimente an vielen Stellen bewusst so 
offen formuliert, dass manche Versuche (inklusive der Materialien und Mengen) eigenständig 
entwickelt werden müssen, was zu abweichenden Beobachtungen und Ergebnissen führen kann.  
 

Auch die Ausprägung der Beobachtungen und Effekte hängt von vielen Faktoren ab. An der 
Schaumbildung durch Wasserstoffperoxid wird dies besonders deutlich: Neben der verwendeten 
Marke und Frische der Kartoffeln spielen die Form des Glasgefäßes, das Umrührverhalten oder die 
Wartezeiten eine entscheidende Rolle.  
 

Entscheidend ist daher, dass die Tendenzen korrekt und Schlussfolgerungen logisch dargelegt sind. 
 

Nicht sämtliche der hier aufgeführten Bemerkungen werden von den Schülerinnen und Schülern 
erwartet, sondern dienen nur der Information. So werden zu manchen Aufgaben mehrere mögliche 
Experimente als Alternative vorgeschlagen oder weiterführende theoretische Hintergründe, im Text 
durch die Bezeichnung „Anmerkung“ kenntlich gemacht, ergänzt. 
 

Da einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Experimente in der Schule durchführen, wird 
akzeptiert, wenn die verwendeten Materialien nicht aus dem Haushalt stammen, sofern dies die 
Aufgabenstellung nicht ausdrücklich verlangt. 
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Auftrag 1 a) KartoffelSCHAUM:  Reaktion mit Wasserstoffperoxid  
 

Stelle Kartoffelsaft nach Katis Rezept her. Fülle 20 mL (ca. 2 EL) frischen Kartoffelsaft in ein möglichst 
schmales Trinkglas. Gib 20 mL 3%ige Wasserstoffperoxidlösung hinzu, rühre kurz um und warte, bis sich 
die Schaumhöhe nicht mehr sichtlich verändert. 
 

Führe eine Glimmspanprobe durch, indem du mehrmals einen glimmenden, aber nicht mehr brennenden 
Holzspieß (z. B. Schaschlik Spieß) in die Schaumkrone tauchst, der Sichtbarkeit wegen am besten in der 
Nähe des Glasrandes. 
 

Katis Rezept für Kartoffelsaft: 
Schäle rohe Kartoffeln (sie müssen frisch sein), reibe sie dann auf einer Küchenreibe, presse den rohen 
Kartoffelbrei in einem Geschirrhandtuch aus und fange den Kartoffelsaft auf. 

 
Beobachtungen: 
▪ Es erfolgt ein Aufschäumen.  
 Über dem Kartoffelsaft bildet sich eine Schaumkrone.  
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Glimmspanprobe: 
 In den wenigsten Fällen verläuft die Glimmspanprobe positiv: Dann glimmt der Span auf, ein 

orangefarbenes Licht leuchtet durch die Schaumkrone hindurch, gelegentlich entzündet sich am 
Span sogar kurz eine kleine Flamme. 

 Falls die Glimmspanprobe immer negativ ausfällt, ist aus Perspektive der Schülerinnen und 
Schüler auch die Folgerung nachvollziehbar, dass in der Reaktion aus Wasserstoffperoxid mit 
dem Kartoffelsaft ein Gas (also kein Sauerstoff) entstanden sein könnte, welches die 
Verbrennung nicht unterhält. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vorbereitung des Glimmspans  
 (vor dem Eintauchen ins Glas) 
                   kein stärkeres              Aufglimmen         Entzünden  

  Aufglimmen          der Flamme 
 
 

 Anmerkung zur Glimmspanprobe: 
 Wenn die Glimmspanprobe nicht deutlich ausfällt, ist es hilfreich, an mehreren Stellen mit dem Glimmspan in den 

Schaum zu stechen.  
 Mögliche Ursachen für das vorwiegend negative Ergebnis: 
 - Der Schaum ist so dicht und damit der Wasseranteil (im Vergleich zum Sauerstoffanteil) so groß, dass das darin 

enthaltene Wasser den glimmenden Span löscht. 
 - Der freigesetzte Sauerstoff entweicht größtenteils aus dem Schaum. 
 Aufgrund des uneindeutigen Ausgangs wurde die Glimmspanprobe noch einmal in den Aufgabenteilen b) und d) 

gefordert, wo sie meist positiv und heftiger erfolgt. 

 
Quelle:  Experimentalwettbewerb „Experimente antworten“ (Bayern); Runde „Ran an die Kartoffeln!“; Schuljahr 2004/05  



 

4 

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

 Schaum- 
 höhe 
 [cm] 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Volumen Wasserstoffperoxidlösung [mL] 

Auftrag 1 b) KartoffelSCHAUM:  Einflussfaktoren der Schaumbildung 
 

Untersuche in einer Versuchsreihe, wie sich die entstandene Schaummenge ändert, wenn du 
(1)  die Menge an Wasserstoffperoxid variierst (sowohl vervielfachen als auch deutlich verringern), 
(2) den Kartoffelsaft vorher erhitzt bzw. abkühlst. 
Führe in Teil (1) die Glimmspanprobe im Gefäß mit der höchsten Schaumkrone erneut durch. 
Dokumentiere deine Werte aus Teil (1) auch in Form eines mit dem Computer erstellten Diagramms. 

 
(1)  Variation der Wasserstoffperoxid-Menge 
 

Beobachtung:  
 

Volumen H2O2-Lösung 5 mL 10 mL 20 mL 40 mL 80 mL 160 mL 

Volumenverhältnis Kartoffelsaft : H2O2-Lösung 4 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 4 1 : 8 

Schaumhöhe 1,0 cm 2,0 cm 4,0 cm 6,0 cm 6,9 cm 12,5 cm 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Info:        Darstellung im Diagramm: 
Die dargestellten Werte für 
die Höhe der Schaumkrone 
(gemessen über der Grenz-
fläche zum Kartoffelsaft) 
haben exemplarischen Cha-
rakter und sind von weiteren 
Faktoren (z. B. Alter der Kar-
toffel, Form und Durch-
messer des Trinkglases, …) 
abhängig. Das hier verwen-
dete Trinkglas ist nähe-
rungsweise zylinderförmig 
mit einem Durchmesser von 
6 cm in der Grundfläche.  
 

 
 
 
 
 

Glimmspanprobe im Gefäß mit der 
höchsten Schaumkrone: 
Im Gegensatz zu Aufgabenteil a) 
leuchtet hier die Flamme besonders 
hell (und dies auch zuverlässiger) auf. 
 
 
 

             5 mL                  10 mL                20 mL               40 mL                
80 mL

 
Volumen 
H2O2-Lösung 

20 mL H2O2          40 mL H2O2          80 mL H2O2          
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Fazit / Schlussfolgerungen: 
 

▪ Je mehr Wasserstoffperoxid zugegeben wird, desto größer ist die Schaumbildung. 
 

▪ Diese stärkere Schaumbildung wird durch die im Vergleich zu a) wesentlich heftigere Glimmspan-
probe bestätigt. 

 

▪ Der Zuwachs erfolgt jedoch nicht proportional; vielmehr flacht die Kurve mit zunehmender Menge 
an Wasserstoffperoxid ab. 

 
Anmerkungen: 
 

▪ Falls die Teilnehmenden andere Beobachtungen schildern, werden diese vollständig akzeptiert, 
sofern die Darstellung übersichtlich, logisch und verständlich ist.   
Die Abweichungen können mehrere Ursachen haben. Es kann sogar passieren, dass ab einer 
bestimmten Grenze – je stärker das Verhältnis zugunsten von Wasserstoffperoxid verschoben wird 
– die Höhe der Schaumkrone abnimmt (Substrathemmung durch Wasserstoffperoxid). Ausgehend 
von 20 mL Kartoffelsaft dürfte dies jedoch in einem gewöhnlichen Trinkglas nicht feststellbar sein. 

 

▪ Der Wert zu 160 mL Wasserstoffperoxidlösung wurde in einem großen Messzylinder (s. Abb. rechts) 
ermittelt (und durch Bezug auf denselben Durchmesser umgerechnet) und wird natürlich von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht verlangt, hat hier also lediglich die Funktion, die Tendenz 
zu verdeutlichen. Daher wird der Kurvenverlauf in diesem Bereich nur gestrichelt dargestellt. 

 

▪ Für das Ergebnis ist nicht nur das Verhältnis der beiden Lösungen entscheidend, sondern auch das 
absolute Volumen. Bei identischem Volumenverhältnis, aber größeren absoluten Volumina beider 
Lösungen erhält man eine höhere Schaumkrone. Beispiele:  

 

Volumen Kartoffelsaft 10 mL 20 mL 20 mL 40 mL 

Volumen H2O2-Lösung 10 mL 20 mL 10 mL 20 mL 

Volumenverhältnis Kartoffelsaft : H2O2-Lösung 1 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 1 

Schaumhöhe 2,1 cm 4,0 cm 2,0 cm 3,3 cm 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(2)  Temperatureinfluss 
 

▪ Hitzeeinwirkung:  
 Durchführung:  z. B. Kochen des Safts 
 Beobachtung:  keine Schaumbildung  
 

 Anmerkung: 
 In unseren Experimenten konnte man hinsicht-

lich der Schaumbildung keinen Unterschied 
zwischen dem noch warmen und dem abge-
kühlten Kartoffelsaft feststellen. 

 
 
 

 
▪ Abkühlung: 
 Durchführung:  z. B. Aufbewahrung des Kartoffelsafts im Kühlschrank 
 Beobachtung:  langsamere und geringere Schaumbildung 
  (Die Höhe der Schaumkrone beträgt hier 2,5 cm statt 4,0 cm, wenn man jeweils 

 20 mL Kartoffelsaft und 20 mL Wasserstoffperoxid verwendet.) 
 
Fazit / Schlussfolgerung: 
Erhitzen und Abkühlen verringern die Reaktivität.  

 erhitzt                   gekühlt           ohne Einfluss   
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Auftrag 1 c) KartoffelSCHAUM:  Theoretische Erklärungen  
 

nur für Klassen 9 und 10: 
Erkläre mit eigenen Worten die Versuchsergebnisse aus a) und b). 

 
zu a)    
 
Reaktionsgleichung zur Zersetzung von Wasserstoffperoxid: 
Unter der Einwirkung des Enzyms Katalase zerfällt Wasserstoffperoxid in Wasser und Sauerstoff: 

2 H2O2 → 2 H2O + O2 

 

Anmerkung: 
Es handelt sich um eine Redoxreaktion: Der im Wasserstoffperoxid gebundene Sauerstoff (mit der Oxidationszahl -I) wird 
teilweise (durch Elektronenabgabe) oxidiert und dann in Form von elementarem Sauerstoff (Oxidationszahl 0) freigegeben, 
teilweise (durch Elektronenaufnahme) reduziert und ist dann im Wasser (mit einer Oxidationszahl von -II) gebunden. Eine 
solche Redoxreaktion, in der ein Stoff gleichzeitig oxidiert und reduziert wird, nennt man Disproportionierung. 

 

Schaumbildung aufgrund der Sauerstoff-Freisetzung: 
Sauerstoff entweicht in der oben dargestellten Reaktion und bildet an der Kartoffelsaftoberfläche 
den Schaum, also ein Gemisch, in dem ein Gas in einer Flüssigkeit fein verteilt eingeschlossen ist.  
 

Funktion eines Katalysators (hier: Enzyme): 
Die Zersetzung des (chemisch instabilen) Wasserstoffperoxids verläuft normalerweise (also ohne 
Anwesenheit eines Katalysators) sehr langsam, da eine entsprechend hohe Aktivierungsenergie 
überwunden werden muss. Mit dem Einsatz eines Katalysators wird diese Reaktion beschleunigt, 
indem die Aktivierungsenergie herabgesetzt wird. Katalysatoren sorgen zwar für einen rascheren 
Ablauf der Reaktion, werden aber selbst nicht verändert.  
 

Enzyme, die sich in lebenden Organismen befinden, sind nichts anderes als (Bio-)Katalysatoren. In 
unserem Fall ist der Katalysator die in der Kartoffel (bzw. in der Hefe) enthaltene Katalase, welche 
die Zersetzung des Wasserstoffperoxids in Wasser und Sauerstoff katalysiert. Es entsteht plötzlich 
sehr viel Sauerstoff auf einmal, was die Schaumbildung begünstigt, bevor der Sauerstoff entweicht. 
Die Katalase kommt in fast allen tierischen und pflanzlichen Zellen vor.  
 

Sauerstoff-Nachweis durch Glimmspan-Verbrennung: 
Mit der Glimmspanprobe wird Sauerstoff nachgewiesen, da dieser die Verbrennung des Glimmspans 
unterhält und somit die Flamme (oder zumindest ein Aufleuchten) wieder sichtbar wird. 
 
 

zu b)    
 
Einfluss der Edukt-Konzentration bzw. -Menge 
Bezug zur Reaktionsgeschwindigkeit: 
 Je höher die Konzentration des Edukts Wasserstoffperoxid ist, umso schneller bzw. heftiger läuft 

die Reaktion ab. Entsprechend ist bei geringerer Konzentration die Reaktionsgeschwindigkeit 
kleiner, so dass der gebildete Sauerstoff sukzessive aus dem Schaum entweichen kann. 

 

oder Bezug zur Ausbeute: 
  Die größere Schaummenge lässt sich dadurch erklären, dass mehr Edukt eingesetzt wird und 

damit auch mehr Produkt entsteht. 
 

Beide Aspekte (Bezug zur Reaktionsgeschwindigkeit oder zur Ausbeute) werden gleichermaßen in 
der Bewertung anerkannt. 

 
Mit zunehmender Wasserstoffperoxid-Konzentration steigt die Reaktionsgeschwindigkeit bzw.  Aus-
beute jedoch immer weniger an, da das Enzym in seiner Kapazität bzw. Wirksamkeit begrenzt ist. 
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Zerstörung der Enzymwirkung durch Hitze  
Durch Hitzeeinwirkung (z. B. beim Kochen des Kartoffelsafts) können Enzyme ihre Wirkung 
verlieren. Durch das Erwärmen auf ca. 60 °C wird das Enzym Katalase in seiner räumlichen Struktur 
beschädigt. Es kann daher mit dem Wasserstoffperoxid nicht mehr in gewohnter Weise in 
Wechselwirkung treten und die Zersetzungsreaktion in Gang setzen. 
 

Reduktion der Reaktionsgeschwindigkeit durch Kälte  
Durch Abkühlen wird die Reaktionsgeschwindigkeit herabgesetzt. Sauerstoff bildet sich also wesent-
lich langsamer, so dass er sukzessive entweichen kann und er weniger effizient zur Schaumbildung 
beiträgt.   
 
 
 
 
 
 
 

Auftrag 1 d) KartoffelSCHAUM:  Hefe statt Kartoffel 
 

Kati fragt sich, ob man statt Kartoffeln auch etwas anderes Lebendes verwenden könne.  
Teste das Experiment aus a) nun mit einer Hefe Suspension statt Kartoffelsaft, inklusive der Glimmspan-
probe. Rühre für die Suspension 1 gestr. EL Trockenhefe mit 2 EL Wasser so lange an, bis keine Klümpchen 
mehr vorhanden sind. 

 
Beobachtungen: 
▪ Mit der Hefe-Suspension bildet 

sich der Schaum sofort – und 
zwar schneller und höher als mit 
demselben Volumen Kartoffel-
saft.  

 

▪ Die Glimmspanprobe funktioniert 
mit Hefe am effektvollsten.  

 
 
Fazit / Schlussfolgerung: 
Scheinbar wirkt Hefe chemisch wie 
die Kartoffel auf Wasserstoff-
peroxid, so dass man davon aus-
gehen kann, dass beide denselben 
Stoff enthalten. Die Reaktion ver-
läuft allerdings bei Hefe schneller 
und heftiger. 
 
 

  

Kartoffelsaft     Hefesuspension 

 

angerührte 

Hefe- 

suspension  
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Auftrag 1 e) KartoffelSCHAUM:  Verstärkung des Effekts 
 

Probiere aus, ob sich der (Show-)Effekt aus d) verstärken lässt, indem der Schaum sogar überläuft. Du 
könntest z. B. 
▪    ein möglichst schmales Reaktionsgefäß verwenden oder 
▪    Spülmittel als Schaumbildner zur Hefe-Suspension hinzufügen oder 
▪    Vorwaschspray oder flüssigen Fleckentferner (mit Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, siehe Etikett) als 

Ersatz für die 3%ige Wasserstoffperoxidlösung einsetzen oder 
▪   … 
Teste nur einzelne Varianten, zu denen die Materialien in eurem privaten Haushalt verfügbar sind. 
Arbeite vorsichtig, stelle das Reaktionsgefäß unbedingt in einen Auffangbehälter (z. B. Wanne, Eimer) und 
halte Abstand! 

 
Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird nicht erwartet, dass sie alle Varianten nacheinander 
ausprobieren. Es genügt die Durchführung einer Möglichkeit. Ebenso kann kombiniert werden.  
 
(1)  schmales Reaktionsgefäß: 
 Im schmalen Gefäß (z. B. Messzylinder) oder in einem Gefäß mit schmaler Öffnung fließt der 

Schaum über den Gefäßrand hinaus und läuft am äußeren Gefäßrand wurstartig herunter. 
 

(2)  Spülmittelzusatz:  
 Spülmittel als Zusatz zur Hefe erhöht kaum das Volumen des Schaums. Es macht den Schaum 

nur fester und kompakter, wodurch er sich nicht mehr so leicht ausdehnen kann. 
 

(3)  mit Vorwaschspray oder flüssigen Fleckentferner:  
 Diese Veränderung ruft einen starken Effekt hervor – sehr rasche und starke Bildung des 

Schaums, der schnell über den Glasrand hinausschießt. Dies liegt vor allem daran, dass die 
Wasserstoffperoxid-Konzentration in Fleckenentferner und Vorwaschsprays i. A. größer als 3 % 
ist (in den getesteten Lösungen zwischen 4 % und 6 %).  

 
Anmerkung zum 
Gefahrenpotenzial: 
Da das H2O2 zerfällt, ent-
hält der Schaum nur noch 
geringe Anteile Wasser-
stoffperoxid, die mit dem 
Schaum nach oben ge-
rissen werden könnten. 
Außerdem bedenke man, 
dass Wasserstoffperoxid 
nicht nur in Kontaktlinsen-
lösungen, sondern wegen 
seiner desinfizierenden 
Wirkung auch in Mund-
spülungen oder zur Wund-
reinigung eingesetzt wird. 

    
 

 
 

 
  zu (1) schmale Reaktionsgefäße          zu (2) mit Spülmittel 
   (links: Messzylinder, rechts: Trinkflasche) 

 
Quelle: „Elefantenzahnpasta“, abrufbar unter  
 www.simplyscience.ch/teens-experimente-luft-wasser/articles/elefantenzahnpasta.html (Stand 06.03.2020) 
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Auftrag 2 a) KartoffelBREI:  Nicht-newtonsche Flüssigkeit 
 

Informiere dich im Internet über nicht-newtonsche Flüssigkeiten und deren mysteriöse Eigenschaften. 
Stelle dann eine solche her, indem du käufliches Kartoffelmehl und Wasser im Verhältnis 1:1 miteinander 
mischst. Überprüfe die recherchierten typischen Eigenschaften in verschiedenen Experimenten (z. B. 
Schlagen auf Oberfläche). 

 
Die kleinen Experimente haben den Charakter von Spielereien und können dementsprechend 
vielfältig ausfallen, z. B.: 
 
▪ Schlage auf die Oberfläche der nicht-newton-

schen Flüssigkeit, die sich in einem Gefäß 
befindet. 

 Beobachtung:  
 Die Oberfläche der scheinbar flüssigen Mi-

schung wird hart, ist an der Eindruckstelle nur 
ein wenig elastisch (leichte Abdrücke sind 
erkennbar) und wirkt dort wie fester Gummi. 

 
 
 
 

▪ Kratze mit einem Löffel über die Oberfläche der 
nicht-newtonschen Flüssigkeit und bewege ihn 
ebenso durch tiefere Schichten hindurch. 

 Beobachtung: 
 Beim Rühren mit einem Löffel bilden sich Risse 

in der Flüssigkeit und recht massive Berge, die 
aus der Flüssigkeit herausragen.  

 

 
 
 
▪ Nimm einen Teil der Mischung in die Hand und drücke sie aus. 
 Beobachtung: 
 Die feste und am Rand zähflüssige Masse wird beim Pressen schlagartig dünnflüssig. Dieser 

Anteil läuft aus der Hand heraus; in der Hand bleibt ein harter Brocken zurück. 
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▪ Lege die Mischung auf die geöffnete Handinnenfläche. 
 Beobachtung:  
 Die nicht-newtonsche Flüssigkeit, die in ihrem Kern zunächst fest wirkt, läuft plötzlich auseinander 

und dünnflüssig die Hand herunter. Auf der Haut bleibt ein Film zurück. 
 

        
 
▪ Fahre mit der Hand solange durch die Mischung und drücke sie stellenweise aus, bis Klumpen 

entstehen. Lasse die Mischung dann stehen. 
 Beobachtung:  
 Fährt man mit Hand durch die Mischung, formen sich an einigen Stellen feste Klumpen. Lässt 

man die Mischung dann stehen, bildet sich von selbst – wie im Experiment mit der geöffneten 
Handinnenfläche – eine Flüssigkeit mit glatter Oberfläche. 

 

   
 

   
 
▪ Stelle einen Antistressball her, indem du die Mischung 

in einen Gefrierbeutel gibst (alternativ kann man sie 

zunächst in eine Plastikflasche überführen und von dort 
in einen Luftballon pressen). Den Gefrierbeutel bzw. 
Luftballon verschließt man möglichst luftdicht. 

 Beobachtung:  
Während man den Antistressball mit der Hand zusam-
mendrückt, gibt die zunächst feste Masse zunehmend 
nach und wird dünnflüssiger. Lockert man die Hand, 
wird die Masse wieder fester. Dadurch entsteht ein sehr 
angenehmes Gefühl, das aus dem Wechsel von 
Spannung und Entspannung resultiert. 

 
Quelle: Video „Nichtnewtonsche Flüssigkeit selber machen und Antistressball“, abrufbar unter 
 www.youtube.com/watch?v=abjKCcUbSHs (Stand 06.03.2020)  

zunächst formen      dann stehenlassen  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
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Auftrag 2 b) KartoffelBREI:  Produkte aus Kartoffelmehl 
 

nur für Klassen 9 und 10: 
Kartoffelstärke wird vielseitig eingesetzt und auch von der Industrie weiterverarbeitet. 
Gib im Anschluss an eine Recherche mehrere Anwendungsbereiche übersichtlich an. 
Ordne - falls möglich - einigen Anwendungen die dabei genutzte Eigenschaft des Kartoffelmehls zu. 

 
Anhand der Verbindungslinien werden mögliche Eigenschaften, die beim genannten Verwendungs-
bereich eine besondere Rolle spielen, zugeordnet. Dies wird nur exemplarisch zu vier Bereichen 
gezeigt. Die Liste ist weder vollständig noch wird sie in dieser Form von den Teilnehmenden erwartet.   

 
Anwendungsbereiche                          Eigenschaften 
 

Hauptanwendung in der Nahrungsmittelindustrie:  
 

▪ Binde-/Verdickungsmittel zum Binden von Flüssigkeiten – etwa 

von Soßen, Limonaden, Milchnachspeisen wie Eis, Pudding, 
Cremes oder manchen Brei-Sorten (wie dem finnischen Brei 
„Helmipuuro“) – oder in Fertiggerichten (wie Suppen) 

 

▪ Überzugs- bzw. Klebemittel in der Süßwarenindustrie (z. B. zur 
Ummantelung von Nussmischungen) 

 

▪ Feuchthaltemittel als Zusatz zur Verhinderung des Austrocknens 
von Lebensmitteln, Beispiele:  

 In Biskuitteig erhält Kartoffelstärke den Kuchen feucht und ihn damit von der 
Konsistenz her weich. In fertig geriebenem Käse verhindert Kartoffelstärke das 
„Schwitzen“ und damit ein Verkleben in der Verpackung. 

 

▪ und mit derselben Funktionsweise umgekehrt:   
Wasserbinder / Antiklumpmittel als Zusatz in Trockenmischungen 

 

▪ Kartoffel-„Mehl“ / „Kohlenhydrat-Lieferant“ als Grundlage zum 
Backen (z. B. von Brot oder Kuchen), speziell in glutenfreien oder 
in koscheren Speisen, und   
zur Herstellung kohlenhydratreicher Produkte (Nudeln, Chips, ...) 

 

▪ Rohstoff zur technischen Gewinnung von Dextrose bzw. 
Glucose-Sirup als Süßungsmittel 

 
Einsatz im technischen bzw. industriellen Bereich (Klebstoff-, 
Papier-, Textil-, Bau-, Kosmetik-, Pharmaindustrie), z. B.: 
 

▪ Klebstoff, z. B. Stärkeleim für die Erzeugung von Wellpappe oder 
zum Verleimen von Umweltschutzpapier 

 

▪ Verstärkung von Papier (als Zusatz), dadurch Optimierung der 
Festigkeit und Glättung von Papier 

 

▪ Ausgangsstoff zur Herstellung von Biokraftstoff 
 

▪ in der Textilindustrie als Zusatz zu Fäden, damit sie gleitfähiger 
werden und die Stoffe einfacher zu weben sind 

 
kleinere Anwendungen am Rande wie z. B.: 
 

▪ in der Film-Branche zur Herstellung von künstlichem Glas 
(Glucose-Sirup) 

 

▪ im Carrom-Brettspiel (für ein optimales Gleiten der Spielsteine)  Quelle:  siehe Auftrag 3 a) 

 

 

ungiftig, 
essbar 

nachwachsend 
(als Rohstoff) 

quellbar, 
wasserbindend / 
-aufnahmefähig 

umweltverträglich, 
kompostierbar, 

biologisch abbaubar  

klebend,  
bindend 

(mit Wasseranteil)    

viskos als Lösung 
(Amylopektin-Anteil) 

 

gel- / filmbildend 

transparent als Lösung 
(Amylopektin-Anteil) 

stabil 
(wegen polymerer Struktur) 

 

energiereich 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Carrom
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Auftrag 3 a) KartoffelKNÖDEL:  Herstellung eines Flummis 
 

Stelle einen Flummi nach Anios Rezept her, welchem eine nicht-newtonsche Flüssigkeit zugrunde liegt. Um 
sich die Arbeitsschritte besser vorstellen zu können, schau dir das Video „Flummiball aus Stärke selber 
machen“ im Internet unter www.youtube.com/watch?v=as A44HF_Xo an, aber halte dich dann genau an 
Anios Anweisungen. Bewerte anschließend die Eignung deines Flummis. 
 

Anios Rezept für Flummis:  
Mische 3 gestrichene Esslöffel (EL) Kartoffelmehl, 1 EL Wasser und 1 EL Sonnenblumenöl (kein Olivenöl) 
miteinander. Knete die Masse kräftig durch und forme sie so gut wie möglich zu einer kugeligen Form. 
Erhitze sie im verschlossenen Gefrierbeutel (bzw. Kochbeutel) 30 Sekunden in der Mikrowelle (bei ca. 400 
Watt / mittlere Stufe), lasse sie abkühlen (Vorsicht: sehr heiß), bringe sie in lauwarmem Zustand erneut in 
Form und erhitze sie sofort für 30 Sekunden (wie vorhin im Beutel bei ca. 400 Watt / mittlere Stufe). Überziehe 
deinen Ball nach dem Abkühlen komplett mit Stücken eines zerschnittenen Luftballons. Anstelle der 
Mikrowelle kannst du die Masse im Gefrierbeutel zweimal für 10 min. in kochendes Wasser geben.  
Achte darauf, dass die Gefrierbeutel für Temperaturen eines Wasserbades (mind. 90 °C) geeignet sind. 

 
Beobachtungen: 
 

▪ vor dem Erhitzen: 
 Das angerührte Gemisch lässt sich (durch Rollen in der Hand) 

in eine kugelige Gestalt bringen. Da es jedoch recht pampig und 
schmierig ist, ist es für das Formen hilfreich, die Kugel – wie im 
Video gezeigt – außen mit Wasser zu benetzen. 

 
 
 
 
 
 

▪ nach dem ersten Erhitzen: 
 Die weiße Masse ist an einigen Stellen (v. a. im Kern) transparent geworden – und gleichzeitig 

gummiartiger. So kann und sollte man die Kugel jetzt noch einmal in Form bringen. Da sie außen 
ölig und sehr heiß ist, muss man warten, bis sie lauwarm ist; dann lässt sie sich am besten formen. 

 
▪ nach dem zweiten Erhitzen:  
 Es entsteht eine homogene Kugel, die jetzt 

durch und durch elastisch ist und glasig bzw. 
transparent schimmert.  

 

 Homogen meint hier:   
  Das ursprüngliche Stärkepulver ist nicht 

mehr zu erkennen; vielmehr erscheint die 
Kugel als einheitliche Masse. 

 

 Elastisch meint hier:   
  Drückt man mit einem Finger auf die Kugel, 

gibt sie an dieser Stelle zunächst nach, 
nimmt aber beim Lösen des Fingers die 
ursprüngliche Form weitgehend wieder an. 

 

 Glasig meint hier:  
  Die Kugel glänzt an der Oberfläche und 

lässt Hintergründe durchschimmern. Dieser 
Effekt tritt beim Erhitzen in der Mikrowelle 
stärker als im Wasserbad auf. 

 
▪ mit Luftballon umzogen:  
 Die Ummantelung lässt sich am einfachsten 

aus mehreren Luftballen-Stücken bilden.  
 Die Flummi-Wirkung ist erst danach voll 

ausgeprägt (und durch ein Aushärten am 
nächsten Tag sogar noch stärker). 

Kugel in Tüte 

vor dem Erhitzen 

nach 2. Erhitzen  

in Mikrowelle 

nach 2. Erhitzen  

im Wasserbad 
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Bewertung der Eignung: 
 

Für die Überprüfung der Eignung des Flummis wird entweder eine ausführliche Beschreibung eines 
Tests oder die Beurteilung verschiedener Kriterien erwartet, z. B.: 
 

▪ Sprunghöhe: 
 Lässt man die Kugel aus gleicher Höhe und ohne zusätzlichen Anstoß auf den Boden fallen, kann 

man die Sprunghöhe annähernd vergleichen.  
 Bei der Durchführung eines „Eignungstests“ könnte man hier diverse Daten erheben und 

auswerten.  
 
▪ Form und Oberfläche: 
 Bei der möglichst kugeligen Form ist entscheidend, wie gut es gelingt, sie vor und zwischen den 

beiden Erhitzungsprozessen zu bilden. 
 

 Die Oberfläche hat ein paar kleine Unebenheiten, bedingt durch die Verwendung mehrerer 
Luftballonstücke. Trifft ein Flummi auf den Boden mit einer Stelle, an der zwei Luftballonstücke 
aneinandergrenzen, kann es vorkommen, dass der Flummi aus seinem Kurvenverlauf abgelenkt 
wird. Es ist daher darauf zu achten, möglichst wenige Stücke Luftballon einzusetzen. 

 
▪ Haltbarkeit 
 Eingeschränkt ist die Haltbarkeit. Der Flummi 

beginnt nach einigen Tagen zu schimmeln: Auf dem 
Foto, das drei Wochen nach Herstellung des 
Flummis aufgenommen worden ist, lässt sich dies 
deutlich erkennen. 

 
Quelle:  Internetseiten (Stand 06.03.2020) zu Auftrag 2b) 

  www.lebensmittel-warenkunde.de/lebensmittel/getreideprodukte/staerke/kartoffel-staerke.html  
  www.organicpotatostarch.eu/biokartoffelstarke/anwendungsweisen/ 
  https://de.wikipedia.org/wiki/Kartoffelst%C3%A4rke 

 
 Video „Flummiball aus Stärke selber machen“ zu Auftrag 3a), abrufbar unter   

www.youtube.com/watch?v=as-A44HF_Xo (Stand 06.03.2020) 
 

 

  

http://organicpotatostarch.eu/biokartoffelstarke/anwendungsweisen/
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Auftrag 3 b) KartoffelKNÖDEL:  Analyse der Funktion der Inhaltsstoffe 
 

nur für Klassen 7 bis 10: 
Erforsche die Funktion der Inhaltsstoffe: Wie werden die Eigenschaften des Flummis beeinflusst, wenn du 
in der Mischung das Mengenverhältnis von Wasser zu Öl deutlich veränderst (bei gleichbleibender Menge 
an Kartoffelmehl)? 

 
Insgesamt werden zwei Ansätze erwartet: ein Ansatz mit verändertem Wasseranteil und ein Ansatz 
mit verändertem Ölanteil. Man kann den Wasser- und Ölanteil reduzieren oder erhöhen, um die 
jeweilige Funktion zu untersuchen. 
 
Aus der folgenden Zusammenstellung sind also nur zwei Ansätze erforderlich, z. B. die Varianten  
 und   oder   und   oder   und . 
 

Bei den Varianten  und  lässt man das Gesamtvolumen an Flüssigkeit konstant und verschiebt nur das Verhältnis 
einmal zugunsten von Wasser und einmal zugunsten von Öl.  

 
Falls sich dann noch keine Rückschlüsse ziehen lassen, kann ggf. ein weiterer Ansatz notwendig 
werden. Diese Schwierigkeit ergibt sich v. a. in den Ansätzen  und , wenn man nämlich den 
Flüssigkeitsanteil insgesamt erhöht – egal, ob man mehr Öl oder mehr Wasser verwendet. Dann 
wird der geringe Mehlanteil entscheidend für das Misslingen des Flummis – alleine schon deshalb, 
weil sich aus dem flüssigen Gemisch gar keine Kugel formen lässt. 
 
  Je nach gewähltem Ansatz entstehen folglich Schwierigkeiten, die Funktion von Öl und Wasser 

gegeneinander abzugrenzen. Daher wird die Formulierung eines Fazits großzügig bewertet und 
vor allem darauf geachtet, ob es aus den gemachten Beobachtungen logisch gefolgert wird. 

 
Beobachtungen: 
 

Verhältnis 
Stärke : 
Wasser : 
Öl 
(jeweils EL) 
 

vor dem Erhitzen 
 

nach dem Erhitzen 
 
 

Eignung des Flummis 
(inkl. Luftballon-Umhüllung) 

 

3 : 1 : 1 Standard-Flummi aus Katis Rezept (siehe Aufgabe 3a) 
 

 
 

3 : 1 : 0   
 

Reduktion  
des Öl-
anteils 

Es entsteht eine trockene, 
bröselige Masse.  
Nur mit Geduld lässt sich 
daraus eine zusammen-
hängende, stabile Kugel 
formen.  

 

Das Ganze ist nicht mehr 
bröselig (nur am äußeren 
Rand), sondern sehr 
elastisch und nicht massiv. 
Es zeigen sich Risse auf 
der weißen Oberfläche und 
einige transparente Stellen 
im Innern. 
Die Kugel wirkt nur auf den 
ersten Blick geeignet. 
 

 

Da die Kugel nicht mehr 
bröselig ist, lässt sie sich 
zwar leicht mit Luftballon-
stücken umwickeln.  
Die Masse ist aber zu 
elastisch und hat daher 
wenig Widerstand bzw. 
eine geringe Rückstoßkraft, 
so dass der Ball nach dem 
Werfen auf den Boden nur 
wenig hüpft. 
 

 
in Tüte 
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3 : 0 : 1   
 

Reduktion  
des 
Wasser-
anteils 
 

Im Gegensatz zum 
Standard 3 : 1 : 1 ist diese 
Mischung zwar weniger 
flüssig, wirkt jedoch nicht 
trocken, da das Öl das 
Mehl bindet, so dass man 
beim Anrühren eine recht 
geschmeidige Masse zum 

Formen der Kugel erhält. 
 

 

Die Kugel ist an der 
Oberfläche hart, fällt aber 
extrem leicht in mehrere 
Stücke auseinander und 
lässt sich dann nicht mehr 
reparieren. 
 

 

Da die Kugel in Stücke 

zerfällt, lässt sie sich nur 
mit großer Mühe mit einem 
Luftballon überziehen. 
Das entstehende recht 
harte Gebilde zeigt über-
haupt kein Hüpfverhalten 
bzw. keine Sprungkraft, 
sondern klatscht auf den 
Boden und bleibt dort wie 
angewurzelt liegen. 
 

 
 

 
 

3 : 2 : 0  
  

Ersatz von 
Öl durch 
Wasser 

(Reduktion 
des Öl-
anteils & 
Erhöhung 
des Was-
seranteils) 

Im Gegensatz zum Stan-
dard 3 : 1 : 1 wirkt diese 
Mischung flüssiger und 
zeigt die typischen Eigen-
schaften einer nicht-
newtonschen Flüssigkeit. 
Daher lässt sich keine Ku-
gel formen (s. Auftrag 2). 

 

Es entsteht ein elastischer, 
transparenter, klebriger 
Klumpen (ohne über-
stehende Flüssigkeit).  
Er ist chaotisch geformt, 
da sich vorab keine Kugel 
bilden ließ. 

 

Der Klumpen lässt sich 
kaum oder nur ansatz-
weise mit dem Luftballon 
in eine kugelartige Gestalt 
pressen.  
Es handelt sich um ein 
äußerst elastisches 
Gebilde mit folglich wenig 
Widerstand bzw. mit 
geringer Rückstoßkraft.  
Insgesamt resultiert 
daraus ein ungünstiges 
Hüpfverhalten. 

 
 

3 : 0 : 2   
 

Ersatz von 
Wasser 
durch Öl 
(Reduktion 
des Was-
seranteils & 
Erhöhung 
des Öl-
anteils) 

Die Mischung ist trüb, 
leicht zähflüssig und als 
Suspension recht stabil - 
vergleichbar einem  
dünnen Brei. Daher lässt 
sich keine Kugel formen.   

 

Die Mischung ist feucht 
und bröselig, folglich 
für das weitere Formen 
vollkommen ungeeignet. 
 

 

Es ist kein Flummi 
herstellbar, da das Ganze 
zu bröselig ist. 

 

 in Tüte 

 

 in Tüte 
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3 : 2 : 1   
 

Erhöhung 
des 
Wasser-
anteils 

Die Mischung trennt sich 
rasch in drei Schichten auf: 
unten Mehl, oben Öl und in 
der Mitte Wasser (trüb 
durch Mehlspuren).  
Der flüssige Anteil ist viel 
zu groß, so dass sich 
keine Kugel formen lässt. 

 

Es entsteht ein elastischer, 
transparenter, klebriger 
Klumpen.  
Er ist chaotisch geformt, 
da sich vorab keine Kugel 
bilden ließ. 
 
 
 
 
 
 

Obwohl das Gebilde 
elastisch ist, lässt es sich 
aufgrund der chaotischen 
Form nicht in eine Kugel 
überführen. 

 
 

3 : 1 : 2   
  
Erhöhung 
des  
Ölanteils 

Das Mehl setzt sich unter 
einer Wasser-Öl-Emulsion 
ab. Der flüssige Anteil ist 
viel zu groß, so dass sich 
keine Kugel formen lässt.  

 

 

Es entsteht ein elastischer, 
transparenter, klebriger 
Klumpen.  
Er ist chaotisch geformt, 
da sich vorab keine Kugel 
bilden ließ. 
In der Tüte befindet sich 
noch viel Öl. 
 

 

Das Umwickeln mit dem 
Luftballon gestaltet sich 
sehr schwierig, da sich der 
unförmige Klumpen kaum 
in eine kugelige Form 
pressen lässt und das 
Ganze sehr ölig ist. 
Der daraus resultierende 
Flummi ist sehr elastisch 
und hat daher wenig 
Widerstand bzw. eine 
geringe Rückstoßkraft, so 
dass er nur wenig hüpft. 

 
 

mögliches Fazit: 
 

▪ Funktion von Wasser: 
 Ohne Wasser funktioniert die Herstellung des Flummis gar nicht. Das Wasser ist erforderlich, da 

sich in der Mischung mit Mehl nach dem Erhitzen eine elastische Masse (im Aussehen trans-
parent) bildet, die bereits über eine gewisse Sprungkraft verfügt, wenn man sie auf den Boden 
wirft. Nimmt man zu wenig Wasser, wird die Mischung zu bröselig und nicht homogen genug. 

 

▪ Funktion von Öl: 
 Das Öl sorgt zum einen dafür, dass die nicht-newtonsche Flüssigkeit beim Anrühren einen 

besseren Zusammenhalt bekommt (Öl als Bindemittel) und nicht zu schnell wieder auseinander-
läuft. Erst dann kann das Formen einer Kugel gewährleistet und später eine chaotische Gestalt 
vermieden werden. 

 Zum anderen verleiht das Öl dem entstandenen Flummi die erforderliche Härte, damit die Masse 
nicht zu elastisch wird, beim Wurf auf den Boden nicht zu stark nachgibt und stattdessen eine 
Rückstoßkraft erfährt. 

 

▪ Funktion von Mehl: 
 Verwendet man zu viel Flüssigkeit (egal ob Wasser oder Öl), ist also der Mehlanteil zu gering, 

dann lässt sich aus der noch zu stark fließenden Mischung erst gar keine Kugel formen. 

in Tüte 

in Tüte 


