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Erwartungshorizont 2022 
 
 

Punkteverteilung 

 

 Aufgabe Punkte Mindestanforderungen  

 1 2 ▪  drei möglichst unterschiedliche Auffälligkeiten (kurze Beschreibung genügt) 

 2 a 2 ▪  Beobachtungen zu drei Farblösungen (mit / ohne Säure im Tages- / Schwarzlicht)  

 2 b 2 ▪  Durchführung und Beobachtungen zur Chromatografie 

  2 
▪ ESCAPE-Lösung: Zusammenhänge (Farbzusammensetzungen / saure Wirkung) und 
 

▪ ESCAPE-Lösung: Geheimschrift-Botschaft (samt Vorgehen) 

 3 a 2 ▪  Beobachtungen zu Waschmittel (Voll- / Colorwaschmittel / Wasser) 

 3 b 2 
▪  Durchführung und Beobachtungen zu mindestens zwei Einflussfaktoren  
 (auf die fluoreszierende Wirkung eines Vollwaschmittels) 

 3 c 2 
▪  Beobachtungen samt Vergleich zu mindestens zwei anderen Alltagsstoffen 
 

▪ ESCAPE-Lösung: Tipps zum Sichtbarwerden im dunklen Raum 

 4 2 
▪  Durchführung des entwickelten Experiments zur Prüfung des UV-Schutzes 

von Cremes mit / ohne Lichtschutzfaktor  

  2 
▪ Beobachtungen zum entwickelten Experiment 
 

▪ ESCAPE-Lösung: Vorschlag zur Tarnung mit Sonnenmilch vor Schwarzlicht 

 5 2 
▪  Durchführung und Beobachtungen zum eigenen, leuchtenden Produkt  
 (auf Basis der bisherigen fluoreszierenden Stoffe)  

  2 
▪ Originalität des Produkts 
 

▪ ESCAPE-Lösung: Foto als Deckblatt 

 

äußere 

Form 

2 ▪  geeignete Fotos oder Zeichnungen (hier: ohne Deckblatt) 

 2 
▪  ordentliche Ausführung 

 z. B. Deckblatt mit persönlichen Daten, Gliederung samt Inhaltsverzeichnis, ... 
 (Handschriftliche Aufzeichnungen führen nicht zum Punktabzug.) 

 

Zusatz  

+ 1 
+ 1 / + 3 

▪  Ausgleichspunkte für Schulart und Klassenstufen: 

 max. Zusatzpunkte für die Klassenstufen 5 / 6 / 9 
 

  max. Zusatzpunkte für Gesamtschulen [+ 1] bzw. Realschulen (plus) [+ 3] 

 
gesamt 20 

26 

für 5. –    8.  Klasse (jeweils exklusive Ausgleichspunkte) 
für 9. – 10. Klasse 
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Allgemeine Hinweise 

 
Wie ist die Tabelle zur Punkteverteilung zu verstehen? 
 

In obiger Tabelle sind die maximal erreichbaren Punkte (jeweils 2 Punkte) angegeben.  
Die Punktevergabe pro Kategorie erfolgt bis zur Maximalzahl in drei Stufen, 
d. h.: Es können entweder 2 oder 1 oder 0 Punkte, jedoch keine Zwischenwerte vergeben werden. 
 

Die mit  markierten, grau unterlegten Aufgaben werden nur von 9. und 10. Klasse bearbeitet. 
 

Wenn mehrere Bewertungsanteile in den zwei Punkten zusammengefasst werden, ist dies durch 
eine grüne geschweifte Klammer gesondert hervorgehoben. 

 
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 gibt es mit welcher Punktzahl?  
 

  5. bis 8. Klasse  9. bis 10. Klasse 

Ehrenurkunde  20 – 16 Punkte  26 – 21 Punkte 

Siegerurkunde  15 –  9 Punkte  20 – 12 Punkte 

Teilnahmeurkunde   8 –  4 Punkte  11 –  6 Punkte 

Teilnahmebestätigung   3  –  0  Punkte   5  –  0  Punkte 

 

 
Was ist mit Erwartungshorizont gemeint? 
 

Folgende Hinweise zur Lösung sind nicht als Optimal- oder Standardlösung zu verstehen. Bewusst 
sind viele Aufgaben so offen formuliert, dass die Experimente (inklusive der Materialien und Mengen) 
eigenständig entwickelt bzw. recherchiert werden müssen, was zu abweichenden und unter-
schiedlich ausgeprägten Beobachtungen und Ergebnissen führen kann. Die Ursachen für solche 
Diskrepanzen können auch in den diversen Marken bzw. Produkttypen liegen, vor allem bei den UV-
Lampen und Textmarkern. Entscheidend ist daher, dass die Tendenzen korrekt und Schlussfolge-
rungen logisch dargelegt sind. 
 
Die zu einzelnen Aufgaben angeführten „Anmerkungen“ werden von den Teilnehmenden nicht 
erwartet, sondern dienen nur der Information. So werden zu manchen Aufgaben mehrere mögliche 
Experimente als Alternative vorgeschlagen oder weiterführende theoretische Hintergründe ergänzt. 
 
Da einige Schülerinnen und Schüler ihre Experimente in der Schule durchführen, wird akzeptiert, 
wenn die verwendeten Materialien nicht aus dem Haushalt stammen, sofern dies die Aufgaben-
stellung nicht ausdrücklich verlangt. 
 

 
Wie gut können die Fotos im Dunkeln werden? 
 

Je nach verwendeter Schwarzlichtlampe kann es sein, dass der Effekt auf den Fotos farblich verzerrt 
dargestellt wird, z. B.: 
▪ Ein mit einer kleinen UV-Röhre ausgestatteter Geldscheinprüfer, im Folgenden kurz „Geldschein-

prüfer“ genannt und in Fotos mit „GSP“ abgekürzt, sendet einen gleichmäßigen und schwachen 
Lichtstrahl aus. Die Fotos stimmen mit der realen Beobachtung sehr gut überein. 

▪ Bei Verwendung einer Taschenlampe mit UV-LEDs, im Folgenden „UV-Taschenlampe“ genannt 
und in Fotos mit „TAL“ abgekürzt, richtet man einen gebündelten Strahl auf den Untersuchungs-
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gegenstand. Auf dem Foto erscheint – im Gegensatz zur realen Beobachtung – sogar auf den 
nicht-fluoreszierenden Stellen ein violetter Schimmer und auf den fluoreszierenden Stellen ein 
greller türkisfarbener Fleck. 

 

Die folgenden Fotos zeigen den Unterschied sehr deutlich: 
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ESCAPE 1:  PrüfLICHT 
 
Um die Besonderheiten deiner Schwarzlichtlampe zu erkunden, gehe auf eine erste Entdeckungstour in 
dunkler Umgebung. 

Das ESCAPE-Problem ist geknackt, wenn du drei Auffälligkeiten feststellst. 

 
Bewertungshinweis: 
Bei dieser Aufgabe genügen drei recht knapp beschriebene Auffälligkeiten. Erwartet wird erst recht 
keine detaillierte Aufsplittung in Durchführung und Beobachtung. Die drei Auffälligkeiten sollten sich 
allerdings voneinander unterscheiden; Beispiel: ein weißes Blatt Papier, ein weißes T-Shirt und ein 
weißes Kabel, die jeweils im Schwarzlicht leuchten, sind zwar drei Gegenstände, der Effekt ist aber 
vergleichbar und führt damit nicht zur vollen Punktzahl.  
 
 

 Lösung des ESCAPE-Problems 1 

 
▪ Einige weiße Gegenstände leuchten hellblau – ein Effekt, der ggf. aus Diskotheken bekannt ist. 

 
▪ Deko-Material: 
 Wahrscheinlich finden die Wettbewerbsteilnehmenden zu Hause verschiedene Leuchtgegen-

stände zur Dekoration oder aus dem Spielzeugwarenbereich, wie z. B. fluoreszierende Anhänger, 
Tennisbälle oder ein leuchtendes Ziffernblatt einer Uhr. 

 Gleiches gilt für nachleuchtende Warnschilder (wie Fluchtwegschild). 

 
▪ Styling: 
 Erkennbar am Flyer der diesjährigen Wettbewerbsrunde werden beim Styling häufig fluores-

zierende Stoffe (z. B. Fingernagellack, Lippenstift) oder modische Textilien eingesetzt. 

 
▪ Geldschein: 
 Je nach verwendeter Schwarzlichtlampe kann man auf manchem Geldschein ein paar Muster 

erkennen: gelbe Sterne, viele kleine Punkte, Viertelkreis, … 
 Der 50 €-Geldschein eignet sich am besten, während man auf einem 20 €-Geldschein beinahe 

kein Leuchten sieht. Dies funktioniert vor allem mit dem Geldscheinprüfer, mit der UV-Taschen-
lampe fast gar nicht. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

         Personalausweis (Vorderseite)                           Personalausweis (Rückseite) 

               50 €-Schein (Vorderseite)                                    50 €-Schein (Rückseite) 
 mit GSP belichtet mit GSP belichtet 
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▪ Führerschein: 
 Auf einem älteren Karten-Führerschein (hier: von 2009) werden viele kleine gelben Striche, die 

sich über dem Dokument verteilen und die man im Tageslicht nicht erkennt, sichtbar. Mit dem 
Geldscheinprüfer (aber nicht mit der UV-Taschenlampe) treten zusätzlich noch rot leuchtende 
Symbole auf. Auf einem neuen Karten-Führerschein (hier: von 2017) sind nur noch die roten 
Symbole schwach erkennbar. Andere Karten (z. B. VISA, DHL) zeigten keinen Effekt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ Personalausweis: 
 Ähnliches gilt für den Personalausweis: Mit der UV-Taschenlampe erkennt man keine Fluores-

zenz, mit dem Geldscheinprüfer wenigstens den Adler und mit roter Fluoreszenz den Schriftzug 
der Bundesrepublik Deutschland. 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
 

 
▪ Gewürze: 
 In Pulverform fluoreszieren Curcuma und Curry kaum. Vermischt man sie jedoch mit etwas 

Sonnenblumenöl, dann leuchten die Suspensionen beider Gewürze im Schwarzlicht jeweils 
leicht gelb, obwohl die Farbe im Foto bei Verwendung der UV-Taschenlampe türkis erscheint. 

 

Anmerkungen: 
 

- Curry- oder Curcuma-
Pulver leuchten in einer 
Suspension mit Spiritus 
am besten, mit Sonnen- 
blumenöl am zweit-
besten, mit Wasser am 
schlechtesten (s. Fotos). 

 

- Für die Fluoreszenz 
verantwortlich ist das in 
Curcuma und Curry 
enthaltene Curcumin. 

 
 

  

   
 

               Personalausweis (Vorderseite)                            Personalausweis (Rückseite) 
 mit GSP belichtet mit GSP belichtet 

   

 
 
      in Spiritus              in Sonnenblumenöl                 in Wasser 
 
 

 
 
                                      mit TAL beleuchtet  
 

 
 
 

 
 
 
                      Gefäße von unten mit GSP beleuchtet 
 

               Führerschein (2009)                                             Führerschein (2017)                            
 mit GSP belichtet mit GSP belichtet 
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kein Leuchten 

                Textmarker-Streifen im Tageslicht              Textmarker-Streifen im Schwarzlicht                                                     
  

▪ Rosskastanienzweig: 
 Klassiker ist der Rosskastanienzweig, der 

in Wasser gehalten wird und fluoreszie-
rende Schlieren bildet. 

 
 
 

 
 
 
 

 
▪ Vollwaschmittel: 
 Vollwaschmittel, das in ESCAPE 3 einge- 

setzt wird, könnte man hier schon mal als 
Lösung untersuchen, da sie nämlich sehr 
beeindruckend mit einer hellblauen bis 
türkisfarbenen Fluoreszenz leuchtet. 

  (Anmerkung: Die Lampe spiegelt sich an manchen 
Stellen im Wasser, welches aber nicht fluoresziert.)  

  

 
▪ Textmarker: 
 Auch die Textmarker, die in ESCAPE 2 verwendet werden, kann man hier hinzuziehen: Zeichnet 

man mit ihnen einen dicken Streifen auf Papier,  so leuchten sie in der Regel – bis auf den blauen 
Textmarker – und dies sogar intensiver, als es auf den Fotos zum Ausdruck kommt. Die grünen 
und gelben Textmarker zeigen im UV-Licht häufig dieselbe gelb-grüne Fluoreszenz. 

 

 Beispiel: 
 Marke TiP® 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Wasser zum Vergleich            Vollwaschmittel-Lsg.           

 
  

   Abbildungsnachweis: Literaturquelle [1] „Experimente antworten“ 
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Anmerkung zur Theorie (wird nicht erwartet): 
Theoretische Hintergründe auf der Elektronenebene werden aufgrund ihrer Komplexität an keiner 
Stelle erwartet. In vereinfachter Darstellung wird hier als Ergänzung knapp die Entstehung der 
Fluoreszenz und die Hierarchie der Begriffe innerhalb der Lumineszenz beschrieben: 
 
Lumineszenz:  
Unter Lumineszenz werden Lichterscheinungen verstanden, die dadurch hervorgerufen werden, dass das System in einen 
angeregten Zustand versetzt wird (indem von außen Energie zugeführt wird) und anschließend beim Übergang in seinen 
Grundzustand Licht emittiert wird. Man bezeichnet es häufig als „kaltes Leuchten“, da die Leuchterscheinungen ohne 
Zuhilfenahme von thermischer Energie, also ohne Erhitzen, entstehen. Es werden - je nach Art der Anregung - 
verschiedene Formen der Lumineszenz unterschieden: 
 

1) Fotolumineszenz  
Fotolumineszenz ist eine durch Lichteinwirkung hervorgerufene Lumineszenz. Die Lichterschei-
nung wird also durch Lichtabsorption (meist UV-Licht) bewirkt. Hierzu gehören:  
 

1a) Fluoreszenz:   
Bei der Fluoreszenz klingt die Fotolumineszenz rasch ab, nachdem man die Anregungsenergie 
einstellt, d. h. die Schwarzlichtlampe ausschaltet. Ein Leuchten wird also nur unter einer UV-
Lampe beobachtet. Hierauf basieren weitgehend alle Phänomene, die in der diesjährigen Wett-
bewerbsrunde eine Rolle spielen. Vereinfacht formuliert werden Elektronen bei einer Bestrah-
lung mit einer Schwarzlichtlampe auf ein höheres Energieniveau gehoben. Schwarzlichtlampen 
geben UV-Strahlung im Bereich von 350-370 nm ab, weitgehend für den Menschen unsichtbar. 
Beim Zurückfallen auf das ursprüngliche Energieniveau wird die aufgenommene Energie u. a. 
als sichtbares Licht abgegeben. Wie das? Ein Teil der aufgenommenen Anregungsenergie wird 
in Wärme verwandelt, so dass das von den Stoffen wieder ausgesendete Licht etwas energie-
ärmer bzw. langwelliger als die vorher absorbierte Strahlung und nun – wie Zauberei – für den 
Menschen sichtbar ist. 
 

Beispielhaft wird hier die Struktur 
einer zur Fluoreszenz fähigen 
Verbindung mit konjugierten Dop-
pelbindungen gezeigt, welche bei 
ESCAPE 2 eine zentrale Rolle 
spielt. Bei dem gelben Farbstoff, 
der säureabhängig ist und sich in 
der Regel in den genannten gel-
ben Textmarkern befindet, han-
delt es sich um Pyranin. 
 

1b) Phosphoreszenz:  
Die Fotolumineszenz hält nach Beenden der zugeführten Anregungsenergie länger an. Das Nachleuchten der Substanz 
kann Stunden oder Tage dauern. Das Phosphoreszenzlicht ist energieärmer als das Fluoreszenzlicht desselben Stoffes.  
 

2) Elektrolumineszenz: 
Hier wird kaltes Licht beim Anlegen einer elektrischen Spannung emittiert. Die Energie zur Anregung von Elektronen wird 
also durch elektrische Energie gewonnen. Anwendungsbeispiel: LED-Anzeigen. Die in modernen Bildschirmen oder 
Displays genutzten OLEDs sind nichts anderes als organische LEDs, in denen organische Moleküle elektrolumineszieren. 
  

3) Chemilumineszenz:  
Hierbei handelt es sich um eine Lumineszenz, die durch chemische Reaktionen hervorgerufen wird. Die Anregungsenergie 
stammt also von einer chemischen Reaktion (meist Oxidation). Beispiel: Knicklichter.  
 

3a) Biolumineszenz:  
Ein Sonderfall der Chemolumineszenz ist die Biolumineszenz, die in Organismen stattfindet. Beispiele: Glühwürmchen 
oder manche Tiefseebewohner, die in der dunklen Umgebung auf sich aufmerksam machen (z. B. Tiefseequalle Atolla).
  
  
 

 
 

 
 

  

Abbildungsnachweis: [12] 

 
           (+ Säure)  

 
Abbildungsnachweis: [5] 
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ESCAPE 2:  VerheimLICHT  
 
Lüfte das Geheimnis um die Zusammensetzung fluoreszierender Textmarker. Führe hierzu die folgenden 
Experimente mit drei Textmarkern durch: in den Farben Gelb, Grün und in einer Farbe deiner Wahl. 

 Verwende fluoreszierende Textmarkern von einer der folgenden Marken:  
 Faber-Castell® No. 38 oder 48, Schneider® Eco 115 oder Job 150, pbs-factory®, Stanger®,  

Talentus® (Kaufland), TiP® (Real), Vivess® oder Ja!® (Rewe), aber keinesfalls Pastell-Varianten. 

a) Stelle aus der Farbe des Textmarkers eine Lösung her, indem du mit dem Stift auf einen trockenen Tee-
löffel malst und diesen in möglichst wenig Wasser tauchst. Wiederhole dies so oft, bis die Lösung kräftig 
gefärbt ist.   
Gib zu einem kleinen Teil der farbigen Lösung tropfenweise farblosen Essig (oder Zitronensaft-
konzentrat) hinzu. Vergleiche die unbehandelte und die saure Lösung im Tages- und im Schwarzlicht. 

b) Ob vielleicht Chromatogramme aufschlussreicher sind? Stelle zu jedem der drei Textmarker ein 
solches her. Bei der Durchführung der Chromatografie wählst du   
-  die Rundfiltermethode (radial-horizontale Methode), 
-  Wasser als mobile Phase (Laufmittel), 
-  weißes Kaffeefilterpapier (kreisförmig zugeschnitten, mit einem Loch in der Mitte) als stationäre Phase, 
-  den Textmarker als Farbprobe (zeichne den farbigen Ring mehrmals mit dem Textmarker nach). 
Schließlich überstreichst du jedes fertige Chromatogramm maximal zur Hälfte mit farblosem Essig 
(oder Zitronensaftkonzentrat) und vergleichst alle zeitnah miteinander im Tages- und im Schwarzlicht. 

Das ESCAPE-Problem ist geknackt, wenn du Zusammenhänge entdeckt hast und mit ihrer Hilfe eine 
Botschaft in Form einer Geheimschrift für dein Team erstellst. 

 
Bewertungshinweis: 
Der Erwartungshorizont fällt zu diesem ESCAPE besonders umfangreich aus, da die im Handel 
erhältlichen Textmarker unterschiedliche Ergebnisse hervorrufen. Zu beachten ist jedoch, dass sich 
die Wettbewerbsteilnehmenden nur mit einer Marke beschäftigt haben. Im Folgenden werden die 
Textmarker nach „Sorten“ eingeteilt, innerhalb derer ähnliche Beobachtungen festzustellen sind. 

 
 
zu 2a) Farblösungen 
 

Beobachtungen (zur Vorgehensweise: s. Aufgabenstellung) 
 

Zusammenfassung der Beobachtungen zu allen auf dem Flyer genannten Marken:  
 

▪ Die einzigen Veränderungen mit einer sauren Lösung werden im Tageslicht erzielt: 
- beim gelben Textmarker (gelbe Lösung wird farblos) und 
- beim grünen Textmarker der meisten Marken (grüne Lösung wird dann hellblau). 

 

▪ Die Veränderungen durch eine saure Lösung sind jedoch nicht im UV-Licht sichtbar: Original-
lösung und angesäuerte Lösung unterscheiden sich im Schwarzlicht nicht bzw. nicht merklich. 

 
▪ Die grünen und gelben Textmarker zeigen im Schwarzlicht meist dieselbe gelb-grüne Fluoreszenz. 
 

▪ Überraschend ist der blaue Textmarker: Als einziger aller Textmarker zeigt seine Lösung im 
Schwarzlicht keine Fluoreszenz (bei manchen Sorten nur eine leicht weiße Fluoreszenz). 

 Zu beachten ist: Nicht alle Wettbewerbsteilnehmen haben einen blauen Textmarker untersucht. 
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Sorte   Textmarker mit Säureeffekt       
 

Hierzu zählen folgende Marken:  Faber-Castell® (No. 38 oder 48),  Ja!®,  pbs factory® – Office line,   
   Schneider® (Eco 115 oder Job 150),  Talentus®,  TiP®,  Vivess®.   
 

Textmarker 
(als Lösung) 

im Tageslicht  im Schwarzlicht 

ohne Zusatz mit saurer Lösung ohne Zusatz mit saurer Lösung 

gelb   
 

gelb 
 
 
 
 

  
 

farblos 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

gelb-grün leuchtend 
(mit verschiedenen Lampen 

beleuchtet) 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

gelb-grün leuchtend, 
unverändert 

(bei genauer Betrachtung: 
etwas weniger fluoreszierend) 

 

 Die Blaufärbung erscheint 
nur in der Kamera, aber nicht 
in der direkten Beobachtung. 

grün 

  
grün 

 
hellblau 

  
gelb-grün leuchtend 

  
gelb-grün leuchtend 

blau blau blau 
farblos, transparent, 

kein Leuchten  
farblos, transparent, 

kein Leuchten 

orange orange orange orange leuchtend orange leuchtend 

rosa-rot rosa-rot rosa-rot rosa leuchtend rosa leuchtend 

 
 

Sorte   Textmarker mit Säureeffekt nur beim gelben Textmarker      
 

Hierzu zählen folgende Marken:  Edding® No. 7,  Paperzone®,  Pelikan® No. 490,  Stanger®. 
 

Die Beobachtungen unterscheiden sich zur Sorte  lediglich darin, dass sich die Lösung des grünen 
Textmarkers durch Säurezusatz nicht verändert.  
 

Textmarker 
(als Lösung) 

im Tageslicht  im Schwarzlicht 

ohne Zusatz mit saurer Lösung ohne Zusatz mit saurer Lösung 

gelb gelb farblos gelb-grün leuchtend gelb-grün leuchtend 

grün grün grün gelb-grün leuchtend gelb-grün leuchtend 

 
 

Anmerkung: weitere Sorten  
 

Zu Marken, die nicht auf dem Flyer genannt und dennoch im Experiment verwendet worden sind, lassen sich die 
Beobachtungen zu den Farblösungen aus den Chromatogrammen (siehe Seite 14) ableiten. 
 

mit TAL  
    mit GPS
  

mit TAL  
     mit GPS
  

mit TAL                                   mit TAL 
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zu 2b) Chromatografie 
 

Durchführung / Vorgehensweise: 
 

Aus einem weißen Kaffeefilterpapier schneidet man einen möglichst großen Kreis und bohrt in 
dessen Mitte ein kleines Loch (z. B. mit Hilfe einer Schere oder eines Bleistifts). Wie in der Aufgaben-
stellung vorgegeben, zeichnet man dann mit dem jeweiligen Textmarker einen Kreis um das Loch 
herum (am besten mit einem kleinen Abstand vom Loch). Damit die Farbe dick genug aufgetragen 
wird, muss man den Kreis um das Loch herum mehrmals nachziehen. Der Strich hat dann eine Breite 
von etwa 5-10 mm. Durch Rollen von Kaffeefilterpapier oder von Baumwollwatte stellt man einen 
Docht her (Durchmesser: ca. 3-5 mm, Länge: ca. 5 cm) und schiebt diesen durch das Loch, so dass 
er auf beiden Seiten sichtbar ist.  
Schließlich wird das Filterpapier 
locker auf eine Schale (z. B. 
Pflanzenuntersetzer oder Tasse), 
die mit Wasser als Laufmittel 
gefüllt ist, gelegt. Dabei ragt der 
Docht tief in das Wasser hinein 

und kann dieses aufsaugen. Das 
Chromatogramm wird so lange 
entwickelt, bis das Laufmittel an-
nähernd den äußeren Rand des 
Filterpapiers erreicht hat.  

 
Anmerkungen: alternative Vorgehensweise 
 

▪ kein Punktabzug bei drei Farbstoffen auf einem Rundfilter: 
 Die Wettbewerbsteilnehmenden können auch nur einen einzigen Rundfilter ver-

wenden und hierauf die drei Textmarker (gelb, grün und weitere Farbe) auf jeweils 
einem Sektor auftragen und anschließend jeden der drei Sektoren zur Hälfte mit 
einer sauren Lösung benetzen (s. Skizze). Dies beeinträchtigt die erwarteten Beo-
bachtungen in keiner Weise.  

 
 
 
 
 
 

 

▪ halbe Punktzahl bei aufsteigender statt radial-horizontaler Methode: 
 Wird – entgegen der Forderung in der Aufgabe – nicht die Rundfiltermethode 

gewählt, sondern aufsteigend mit einem Papierstreifen gearbeitet, ist nur die halbe 
Punktzahl in der Kategorie zur Chromatografie möglich. Bei dieser Alternative stellt 
man einen Filterpapierstreifen direkt in Wasser. Auf diesen Streifen wird im unteren 
Bereich (aber noch über dem Wasser) ein dicker Strich mit grünem Textmarker 
gemalt. Eingetaucht in Wasser breitet sich das Ganze aus, splittet sich aber nicht 
so gut wie bei der Rundfiltermethode mit Docht aus. Man sieht nämlich eine breite 
grüne Front, die sich nach oben bewegt. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

   Kaffeefilter 
 

Watte oder 
Kaffeefilter 
als Docht 

Wasser 

mehrmals 
aufgetragener 
Textmarker  
 

 

 
 

 

  Abbildungsnachweis: BLUME, KUNZE, MELOEFSKI, OBST, ROSSA, SCHÖNEMANN; 
  Chemie für Gymnasien; Cornelsen, Berlin (1996) 

oben  
 
 

 
 

 
 
 unten 

 

     
 

 

                mit                ohne 

             Säure             Säure 
 

         ohne              mit 

       Säure                        Säure 

 

 
 

                     mit     ohne 

                   Säure  Säure 
 
 



 

11 

Beobachtungen (abhängig von verwendeter Marke): 

 
Sorte   Textmarker mit Säureeffekt       
 

Hierzu zählen folgende Marken:  Faber-Castell® (No. 38 oder 48),  Ja!®,  pbs factory® – Office line,   
   Schneider® (Eco 115 oder Job 150),  Talentus®,  TiP®,  Vivess®.   

 
Zusammenfassung der Beobachtungen, beispielhaft die Fotos der Marke Faber Castell® No. 48: 
 

Text-
marker 

Chromatogramm im Tageslicht  Chromatogramm im Schwarzlicht 

ohne Zusatz mit saurer Lösung ohne Zusatz mit saurer Lösung 

gelb 

äußerer gelber Ring 
(blütenartig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

wird farblos  
(„verschwindet“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

äußerer gelb-grün 
fluoreszierender Ring 
(blütenartig) 

Fluoreszenz bleibt 
erhalten, ggf. leicht 
abgeschwächt,  
je nach Lampe mit 
Blauschimmer 

blau 

innerer blauer Ring 
(klar konturiert) und  
äußerer blauer 
Bereich (blütenartig 
oder verschmiert) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

keine Veränderung keine Fluoreszenz  
(also keine sichtbare 
Kontur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

keine Fluoreszenz  
 

grün 

Kombination aus den Beobachtungen zum gelben und blauen Textmarker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                
 

mit TAL mit GSP 
beleuchtet beleuchtet 
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ausführlichere Beschreibung der Beobachtungen zu Textmarkern der Sorte : 
 

grüner Textmarker ohne Essig: 
 

▪ im Tageslicht: 
 Auf dem Chromatogramm zum grünen Textmarker 

ist eine Aufsplittung in einzelne Farbkomponenten zu 
beobachten. Nach Ausbreitung auf dem Filterpapier 
bleibt an der Stelle des ehemals grünen Rings im 
Innern ein hellblauer, klar umrissener Ring zurück. 
  

Außerdem erscheint ein äußerer neongelber, blüten-
artig geformter Ring, der von hellblauen Stellen (je 
nach Durchmischung auch grüne Stellen) durch-
zogen ist. Die hellblaue Farbe läuft also in geringem 
Anteil mit dem Fließmittel mit: Bei manchen Text-
markern ist der äußere hellblaue Bereich punktartig 
und mit dem gelben Ring verwoben, bei anderen 
über das gesamte Chromatogramm verschmiert.  

 

▪ im Schwarzlicht:  

Im Schwarzlicht leuchten mit neongelb-grüner 
Fluoreszenz nur diejenigen Stellen, die im Tageslicht 
gelb sind, d. h. deutlich tritt der äußere blütenartig 
geformte Ring hervor (und manchmal noch ein Paar 
Reste des inneren Rings). Von den blauen Stellen 
sieht man im Schwarzlicht nichts.  

 
grüner Textmarker unter Einfluss von Essig 
 

▪ im Tageslicht: 
 Auf dem mit Essig bestrichenen Sektor verwindet im Tageslicht die gelbe Farbe komplett. Der 

innere blaue Kreis bleibt jedoch erhalten und die im äußeren Blumenmuster ehemals grünen 
Stellen erscheinen jetzt in derselben hellblauen Farbe. 

 

▪ im Schwarzlicht:  

Erstaunlich ist, dass die Fluoreszenz durch die Essigeinwirkung erhalten bleibt. Höchstens 
kleinere Änderungen sind, abhängig von der Marke und der Wartezeit, festzustellen: Die Fluores-
zenz kann auf der mit Essig behandelten Fläche etwas schwächer ausfallen. Das kann durchaus 
an der Menge der aufgetragenen sauren Lösung liegen, da dadurch die Farblösung verteilt und 
so verdünnt wird. Außerdem wird die Fluoreszenz manchmal dezent in den bläulichen Bereich 
verändert, was von der verwendeten Schwarzlichtlampe und von der Wartezeit abhängig ist. 

 
zum Vergleich: gelber Textmarker und Textmarker einer weiteren Farbe (hier am Beispiel blau): 
 

▪ Verwendet man den gelben Textmarker, ist nur der äußere gelbe Ring erkennbar, der im 
Schwarzlicht fluoresziert. Durch Einwirkung von Essig verschwindet im Tageslicht die gelbe 
Farbe, während die Fluoreszenz unter UV-Licht erhalten bleibt. 

 

▪ Verwendet man den blauen Textmarker, bleibt der blaue Ring direkt um die Einstichstelle erhalten 
und die Farbe verteilt sich außerdem bis zum äußeren Rand. Unter dem UV-Licht ist kein Effekt 
zu erkennen. Durch Einwirkung von Essig ist weder im Tages- noch im Schwarzlicht eine 
Veränderung feststellbar. 

 
Anmerkung: Unterschiede in den Marken 
Bei den Marken der Sorte  sind ähnliche Beobachtungen und nur 
sehr geringe Unterschiede festzustellen. Beispiele:  
Beim grünen Textmarker von Schneider® sind die gelbe und blaue 
Farbe deutlicher voneinander abgegrenzt, so dass eine tolle Auf-
trennung zu sehen ist.  
Bei TiP® dagegen ist der Blauanteil größer und folglich weiter über 
das Filterpapier verschmiert. 
Talentus® zeigt sich weniger farbintensiv. 

                
                                       nach  
                   vorher                  Laufprozess  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          im  
   Schwarzlicht
 

                           Marke  
  Schneider® 
 
 

 
    Tageslicht            Schwarzlicht 
 (halb mit Essig)
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Wartezeit 

                im Tageslicht                        im Schwarzlicht  
                        
 

 
                     rechte Hälfte 
                       mit Essig  
 benetzt 
 
 
 

Sorte   Textmarker mit Säureeffekt nur beim gelben Textmarker      
 
Hierzu zählen folgende Marken:  Edding® No. 7,  Paperzone®,  Pelikan® No. 490,  Stanger®. 
Bei diesen Marken sind ähnliche Beobachtungen festzustellen. Die Fotos der Marke Stanger® 
stehen stellvertretend: 
 
Die Auftrennung des grünen Farbstoffs 
in einen gelben und blauen Bereich 
gelingt auch hier sehr gut, allerdings ist 
die Verteilung auf dem Chromato-
gramm umgekehrt zur Sorte :  
außen blau, innen gelb. 
Der blaue Anteil ergibt einen blüten-
artigen, der gelbe Anteil einen klar 
konturierten kleinen Ring (in Nähe des 
Lochs) und eine über das Chromato-
gramm verteilte Fläche. 
 

Analog zu Sorte  zeigen sich im 
Schwarzlicht nur die gelben Anteile 
des Chromatogramms, und zwar in 
gelb-grüner Fluoreszenz. 
 

Im Unterschied zu Sorte  verändert 
sich allerdings beim grünen Text-
marker mit Essig nichts – weder im 
Tages- noch unter Schwarzlicht (außer 
vielleicht am optischen Eindruck durch 
die feuchte Stelle bzw. durch das Be-
pinseln).  
 

Obwohl sich beim grünen Stift durch 
Essig nichts ändert, verschwindet im 
Tageslicht beim gelben Textmarker 
plötzlich die Farbe durch Essigzusatz. 
Im Schwarzlicht ist wieder nur eine 
Aufhellung beobachtbar. Damit verhält 
sich der gelbe Textmarker genauso 
wie Sorte . 
 

Das bedeutet gleichzeitig: Der gelbe Farbstoff im grünen Textmarker unterscheidet sich vom 
Farbstoff im gelben Textmarker. Und in Sorte   haben der gelbe und blaue Farbstoff, die im grünen 
Textmarker enthalten sind, eine Fließgeschwindigkeit, deren Größen sich umgekehrt zur Sorte  
verhalten. 

 
Anmerkung: Veränderung bei längerem Trocknen (gilt für Sorten  und ) 
Lässt man das Chromatogramm nach dem Überstreichen mit der sauren Lösung trocknen, dann verändert sich mit der 
Zeit auch die Fluoreszenzfarbe im Schwarzlicht: Der mit saurer Lösung benetzte Kranz wird in der Fluroeszenz schwächer 
und erhält einen bläulichen Ton. Dieser Effekt zeigt sich beim gelben und grünen Textmarker: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

grüner Textmarker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             im Tageslicht                                                                                                                  im Schwarzlicht 
                         (rechte Hälfte mit Essig) 
 
 

gelber Textmarker 
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Anmerkung: weitere Sorten ohne Säureeffekt bzw. ohne Aufsplittung  
 

Sämtliche Marken, bei denen keine besonderen Effekte beobachtet werden konnten (wie fehlender Einfluss einer sauren 
Lösung oder fehlende Aufsplittung der Farbkomponenten durch Chromatografie), wurden im Vorfeld aussortiert und daher 
nicht auf dem Flyer angegeben. Da es sich dabei teilweise um weit verbreitete Textmarker handelt, stellen wir hier als 
„Anmerkung“ ein paar Ergebnisse zusammen und beschränken uns dabei stets auf den grünen Textmarker. 
 

 
Produkt 

Chromatogramm im Tageslicht  Chromatogramm im Schwarzlicht 

ohne Zusatz mit Essig ohne Zusatz mit Essig 

Aufsplittung 
in  
gelb (innen), 
blau (außen),  
kein Säure-
effekt 

Stabilo Boss® 

 
ähnlich: 
Stabilo® Neon, 
Stabilo® Swing 
(nur nicht so 
klar konturiert 
wie  
Stabilo® Boss) 

innerer gelber Stern,  
äußerer blauer,  
blütenartiger  
Ring  
 
 
 
 
 
 

 
 

keine Änderung grüne Fluoreszenz  
nur des inneren  
Sterns 
 

keine Änderung  
 

Aufsplittung 
in  
blau (innen), 
gelb (außen), 
kein 
Säureeffekt 

Edding®  

No. 66 

innerer blauer, weit 
verteilter Bereich,  
äußerer gelber  
Stern  
 
 
 
 
 

 
 
 

keine Änderung gelb-grüne Fluoreszenz 
nur des äußeren  
Sterns 

keine Änderung  
 

schlechtes 
Lauf-
verhalten 

Staedtler® 

nur sehr geringe 
Verteilung 
(gelber-grüner 
Farbstoff läuft  
minimal aus 
grünem  
Ursprungs- 
ring heraus) 
 
 
 

 

keine Änderung gelb-grüne Fluoreszenz 
des gesamten  
Farbstoff- 
bereichs  
(alle Stellen  
fluores- 
zieren) 

keine Änderung  
 

gar keine 
Aufsplittung 

Gut & 

Günstig® 

keine Aufsplittung in Farb-
komponenten, 
Ausbreitung  
der gesamten  
grünen  
Farbfront 
 
 
 
 
 
 
 

Grüne Bereiche 
werden blau. 

grüne Fluoreszenz keine Änderung 

gar keine 
Aufsplittung 
kein Säure-
effekt 

Soennecken® 
 

keine Aufsplittung in Farb-
komponenten, 
sternförmige  
Verteilung der  
gesamten  
Farbstoff- 
lösung 
 
 

 
 
 

keine Änderung 
 
 
 
 
 
 

schwache grüne 
Fluoreszenz des 
gesamten  
Sterns  

keine Änderung 
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 Lösung des ESCAPE-Problems 2 
 

Teil 1 des Escape-Problems: Zusammenhänge 
 

Die Zusammenhänge können sich auf die Chromatografie, auf die Wirkung der sauren Lösung oder 
auf die Zusammensetzung der Farbstoffe beziehen. Es werden aber nicht alle Zusammenhänge 
verlangt. Wenn im Folgenden also Beispielformulierungen gewählt werden, soll verdeutlicht werden, 
dass die Wettbewerbsteilnehmenden auch andere Zusammenhänge ausfindig machen können, 
zumal sie nur eine Marke getestet haben: 
 
▪ bezogen auf Chromatografie: 
 Während sich das Laufmittel (Wasser) auf dem Filterpapier gleichmäßig ausbreitet, nimmt es 

beim grünen Textmarker die einzelnen Farbstoffe unterschiedlich weit mit. Auf diese Weise 
werden die Anteile des Farbstoffgemischs voneinander in eine gelbe und in eine blaue 
Farbkomponente getrennt, so dass schließlich die einzelnen Farbringe, -sterne bzw. -muster 
entstehen. Die grüne Farbe setzt sich also aus einer gelben und einer blauen zusammen. 

 
▪ bezogen auf Säurewirkung: 
 Es wird ein säureabhängiger gelber Farbstoff eingesetzt. 
 
▪ bezogen auf Farbzusammensetzung: 
 

 - falls die Wettbewerbsteilnehmenden Sorte  untersucht haben: 
  Bei der grünen Farbe der Textmarker könnte es sich um eine Mischung aus den Farbstoffen 

handeln, die im gelben und blauen Textmarker derselben Marke enthalten sind. Dies lässt sich 
vermuten, weil einerseits die grüne Lösung durch Säurezusatz blau wird (also der gelbe, säure-
abhängige Farbanteil wie beim gelben Textmarker verschwindet), andererseits die gelbe und 
grüne Lösung im Schwarzlicht vergleichbar leuchten, während die blaue Lösung keinen 
Beitrag zur Fluoreszenz leistet. 

 

 - falls die Wettbewerbsteilnehmenden Sorte  untersucht haben: 
  Der gelbe Farbstoff, der im gelben Textmarker eingesetzt wird, ist nicht identisch mit dem 

gelben Farbstoff, der im grünen Textmarker enthalten ist; denn im ersten Fall ist eine 
säureabhängige Wirkung festzustellen, im zweiten Fall aber nicht. 

 

 
Teil 2 des Escape-Problems: Geheimschrift    
 

Eine Geheimschrift lässt sich erzeugen, indem mit der angesäuerten, farblosen Lösung, die aus dem 
gelben Textmarker hergestellt wird, geschrieben wird. Zur Sichtbarmachung kann man die Schrift 
 

▪ am einfachsten mit Schwarzlicht beleuchten oder  
 

▪ mit einer alkalischen Lösung (z. B. aus Soda oder Maschinengeschirrspülreiniger) betupfen. 
 
 

 
 

 
 

                                                                  

mit Essig bepinselt, dann        
mit Schwarzlicht beleuchtet    

 

    
mit alkalischem Stoff bepinselt 
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                beleuchtet mit UV-Taschenlampe 

zum Vergleich: 
Die Fotos bei Beleuchtung 
mit einer UV-Taschenlampe 
sind weniger überzeugend. In 
der Realität aber sind die 
Effekte gut zu erkennen und 
die Farben nicht so grell, wie 
sie auf dem Bild erscheinen.  
 

ESCAPE 3:  VerbLICHT 
 
Das ESCAPE-Problem ist geknackt, wenn du einen Tipp zur Kleidung deiner Teammitglieder geben kannst, 
damit diese im dunklen Escape-Room am besten sichtbar sind. 

Erforsche hierfür zuerst Folgendes und arbeite vorsichtig: 

a) Überprüfe die fluoreszierende Wirkung dieser drei Flüssigkeiten im Schwarzlicht:  
 Lösung eines Vollwaschmittels,   Lösung eines Color- oder Feinwaschmittels,   Wasser. 

 Streiche hierzu die Flüssigkeiten auf weiße, saugfähige Tücher aus nicht-recyceltem Papier (z. B. 
Serviette, Kaffeefilterpapier, Papiertaschentuch, Küchenpapier, …).  

b) Waschmittelhersteller interessieren sich dafür, ob die fluoreszierende Wirkung des Waschmittels beein-
flusst wird (z. B. durch Sonneneinstrahlung, durch die Verwendung farbiger statt weißer Tücher, durch 
mehrmaliges Auswaschen, …).   
Untersuche experimentell einige aus deiner Sicht relevante Einflussbereiche. 

c) Finde heraus, ob man die fluoreszierende Wirkung von Waschmitteln durch andere Stoffe aus dem 
Alltag hervorrufen könnte (z. B. durch Tonic Water, Zahnpasta, …). 

 
zu 3a) Waschmittellösungen 
 

Beobachtungen (zur Vorgehensweise: s. Aufgabenstellung) 
 

Auf weißem Papiertuch aufgetragen zeigt 
▪ die Vollwaschmittel-Lösung eine bläuliche Fluoreszenz,  
▪ die Colorwaschmittel-Lösung kaum oder keine Fluoreszenz – je nach verwendeter UV-Lampe,  
▪ Wasser keinen Effekt.  
 

   ✓ = fluoresziert bläulich 
   =  keine Fluoreszenz  

Vollwasch- 
mittel-Lösung 

Colorwasch-
mittel-Lösung 

zum Vergleich: 

ohne Auftragung Wasser 

aufgetragen auf: 
weiße Servietten, 
weiße Kaffeefilter, 
weiße Papiertaschentücher 
oder weißes Küchenpapier 

✓ 
 

 
kaum Effekt 

 
 
 

nur zum Vergleich (nicht verlangt): 
Beleuchten der Lösung  ✓ geringer Effekt   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             vier Kaffeefilter
  

 
jeweils benetzt mit den 

angegebenen Flüssigkeiten 
 
  

vier Papiertaschentücher 
 

  

 
 
 

                    mit GSP beleuchtet 

 

    

 

 
 
 
 
 

 

 

                         mit TAL beleuchtet 
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In folgenden Fotos werden noch einmal die verschiedenen Papiersorten gezeigt, auf die jeweils mit 
dem Pinsel Vollwaschmittel-Lösung (links) und Colorwaschmittel-Lösung (rechts) aufgetragen sind: 
 

    
Im Tageslicht 
 

    
im Dunkeln mit TAL beleuchet 

 
Anmerkung zu ungeeigneten weißen Papiertüchern aus Recycling-Papier: 
Obwohl im Aufgabentext darauf hingewiesen wurde, haben möglicherweise die Teilnehmenden einen Zellstoff verwendet, 
der selbst schon eine Fluoreszenz zeigt. Dann lassen sich darauf aufgetragene Stoffe hinsichtlich deren Fluoreszenz nicht 
unterscheiden (Überlagerung). Am Beispiel der Hygienepapiere, die aus Recycling- und aus Nicht-Recycling-Papier 
angeboten werden, sieht man im Vergleich, dass Recling-Papiere für die Experimente ungeeeignet sind, hier jeweils Voll-
waschmittel und Wasser aufgetragen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       im Tageslicht                                                mit GSP beleuchtet 

  

          Serviette          Kaffeefilterpapier         Papiertaschentuch           Küchenpapier 

 

 

 

 

 
 

    Voll-WM    Color-WM        Voll-WM    Color-WM        Voll-WM    Color-WM        Voll-WM    Color-WM         

i         
   

 
 
 

 

  Nicht-Recycling                     Recycling            Nicht-Recycling                     Recycling   

 

 

 
 

 

  

  Voll-WM    Wasser                  Voll-WM  Wasser       Voll-WM    Wasser                 Voll-WM   Wasser                 
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zu 3b) Einflussfaktoren 
 

Bewertungshinweis: 
Von den Teilnehmenden sind nur zwei Einflussfaktoren zu untersuchen. Außerdem können natürlich 
andere als die im Flyer genannten Faktoren gewählt werden. 

 
FAKTOR 1:  Sonneneinstrahlung 
 

Durchführung: 
Um zu untersuchen, ob die optischen Aufheller im Sonnenlicht zerstört werden, wird ein mit Voll-
waschmittel behandeltes weißes Papiertaschentuch in die Sonne gelegt und ein anderes, identisch 
behandeltes in einem Schrank (also im Dunkeln) aufbewahrt.   
 

Beobachtung: 
Nach 12 Stunden Sonnenbestrahlung ist 
nur ein winziger Unterschied zu sehen: Die 
Fluoreszenz nimmt minimal ab.  
Diese Differenz ist aber so gering, dass sie 
nur mit dem Geldscheinprüfer, nicht jedoch 
mit der UV-Taschenlampe erkennbar ist. 
 

Fazit: 
Die Sonneneinstrahlung macht den opti-
schen Aufhellern nicht zu schaffen. 
 

 
FAKTOR 2:   mehrmaliges Auswaschen 
 

Durchführung: 
Man wäscht weiße Papiertaschentücher, die zuvor mit Vollwaschmittel-Lösung getränkt worden 
sind, einmal, zweimal oder dreimal nacheinander mit lauwarmem Wasser aus. 
 

Beobachtung: 
Die Fluoreszenz bleibt in gleicher Intensität erhalten. 
 

 
FAKTOR 3:   saure Stoffe 
 

Inspiriert durch ESCAPE 2, in der die Wirkung saurer Lösungen untersucht wird, kann dies auch hier 
erfolgen, da Kleidung immer wieder mit sauren Lebensmitteln in Kontakt kommt. 
 

Durchführung: 
Zu einer Vollwaschmittel-Lösung gibt man eine saure Lösung.  
 

Beobachtung: 
Die Fluoreszenz bleibt in gleicher Intensität erhalten (höchstens ein Verdünnungseffekt kann ein-
treten). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      12 h im Dunkeln                12 h in Sonne  
 

                                mit GSP beleuchtet                 
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FAKTOR 4:   Wirkung optischer Aufheller auf farbigen Tüchern 
 

Variante 1 (mit eingetauchten Servietten): 
 

Durchführung: 
Alle farbigen Servietten der folgenden Abbildung sind – bis auf die erste Serviette – in Vollwasch-
mittel getränkt, dann ausgewrungen und im Dunkeln mit Schwarzlicht beleuchtet worden. Zum 
Vergleich dient die erste weiße Serviette, die nur mit Wasser behandelt worden ist. Übrigens: Man 
kann den Effekt auch gut erkennen, wenn man die Vollwaschmittellösung mit einem Pinsel auf die 
Servietten aufträgt. 
 
Beobachtungen - mit Geldscheinprüfer beleuchtet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
weiße Serviette            
mit Wasser benetzt 

 

▪ Auf beigefarbenen Servietten, die aufgrund ihrer hellen Farben einen gewissen „Weißanteil“ 
enthalten, kann ein leichter fluoreszierender Effekt beobachtet werden. 

 

▪ Anders sieht es mit dunkleren Tüchern aus: Bei grauen, roten oder grünen Servietten, die mit 
Vollwaschmittel-Lösung benetzt werden, ist keine Fluoreszenz zu erkennen. 

 
Anmerkungen: 
 

▪ Durch den additiven Effekt der blauen Strahlung können Farbverfälschungen bei farbigen Stoffen auftreten.  
 

▪ Die besten Fotos ergeben sich mit dem Geldscheinprüfer. Da die UV-Taschenlampe Anteile des sichtbaren Lichts in 
sich trägt, schimmert bei Beleuchtung der trockenen, unbehandelten dunklen Tücher die Farbe (z. B. rot) durch, auch 
wenn der Stoff nicht fluoresziert. Bei Benetzung eines farbigen Tuchs mit Vollwaschmittel ändert sich der farbliche 
Eindruck unter Schwarzlicht-Beobachtung, eine Fluoreszenz tritt auch dann nicht auf.  

 
Variante 2 (mit Kaffeefiltern): 
 

Durchführung: 
Analog Variante 1 werden hier Kaffeefilter 
– einmal weiß und einmal braun (aus 
Recycling-Papier) mit Vollwaschmittel-
lösung versetzt und miteinander verglichen. 
 

Beobachtungen: 
Auf braunen ist im Gegensatz zu weißen 
Kaffeefiltern fast keine Fluoreszenz erkenn-
bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vergleich               weiß                    beige                       grau        rot                    grün 

weiße Kaffeefilter         brauner Kaffeefilter 
 

        jeweils mit Vollwaschmittellösung benetzt 
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  Vollwaschmittel                 Zahnpasta                    Bitter Lemon                    Tonic Water  

Variante 3 (mit Baumwolltüchern, z. B. T-Shirts): 
 

Durchführung: 
Stücke eines roten und weißen T-Shirts 
werden miteinander verglichen, d. h. sie 
werden in eine Lösung des Vollwasch-
mittels (und zum Vergleich eines Color-
waschmittels) getaucht, ausgewrungen 
und mit Schwarzlicht beleuchtet. 
 

Beobachtung: 
Nach dem Eintauchen in Vollwaschmittel 
fluoreszieren nur die weißen Tücher. 
Bei den farbigen Tüchern ist bestenfalls 
eine minimale Aufhellung oder Farbver-
änderung zu beobachten. 

 
Fazit für alle Varianten zu diesem Faktor: 
Auf dunkelfarbigen Textilien lässt sich mit optischen Aufhellern so gut wie keine Fluoreszenz 
erzeugen. Auf beigefarbenen Materialien, die aufgrund ihrer hellen Farben einen gewissen „Weiß-
anteil“ enthalten, kann ein leichter fluoreszierender Effekt entstehen. 
 
 
 
 
 

zu 3c) Wirkung durch andere Alltagsstoffe 
 

Durchführung / Vorgehensweise: 
 

Man kann direkt die Stoffe bzw. ihre Lösungen im Dunkeln mit einer Schwarzlichtlampe beleuchten. 
Ebenso kann man die Stoffe bzw. ihre Lösungen wie in Aufgabenteil a) zuerst auf weiße Tücher aus 
nicht-recyceltem Papier (z. B. Servietten oder Kaffeefilter) auftragen und diese dann auf ihre 
Fluoreszenz hin untersuchen. 

 
Beobachtungen:                         
 

Beobachtungen anhand der Lösungen, mit GSP beleuchtet: 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Beobachtungen anhand der mit der Lösung befeuchteten Papiertaschentücher: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        rotes T-Shirt                      rotes T-Shirt   
          in Voll-WM                        in Color-WM 
 
 
 
 
 
 

    weißes T-Shirt                     weißes T-Shirt  
       in Voll-WM                           in Color-WM                
               

 unbehandelt         Vollwaschmittel           Zahnpasta           Bitter Lemon        Tonic Water 
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 =  keine Fluoreszenz 
 beobachtet 

zum Vergleich Zahnpasta 
oder 

Zahnpasta-
Suspension 

Bitter Lemon Tonic Water 

Wasser 
Vollwasch-
mittellösung  

Beleuchten der Lösung  

 
intensive 
hellblaue 

Fluoreszenz 
 

grünliche 
Fluoreszenz 

bläuliche 
Fluoreszenz, 

intensiver 
als bei 

Bitter Lemon 

auf weiße Papiertücher 
aufgetragen 

 
intensive 
hellblaue 

Fluoreszenz 
  

geringer 
Effekt 

(gelbliche 
Fluoreszenz) 

 
Fazit: 
 

▪ Zahnpasta enthält keine optischen Aufheller, obgleich eine aufhellende Bleaching-Zahnpasta und 
das Leuchten der Zähne unter Schwarzlicht (wofür das in den Zähnen enthaltene Apatit verant-
wortlich ist) solche Assoziationen herzurufen vermögen. 

 Bei der Wahl der Zahnpasta spielt es zudem keine Rolle, ob sie bleichend wirkt (Bleaching-Effekt). 
 
▪ Die Fluoreszenz ist bei Tonic Water und erst recht bei Bitter Lemon sehr gering, dass man sie 

kaum als optische Aufheller für die Wäsche einsetzen könnte – von den anderen störenden 
Inhaltsstoffen wie Zucker, die man sich nicht auf der Wäsche wünscht, mal ganz abgesehen. 

 
Anmerkungen:  
 

Im Gegensatz zu Color- oder Feinwaschmittel werden in Vollwaschmitteln sogenannte optische Aufheller eingesetzt. Dabei 
handelt es sich nicht immer um denselben Stoff, sondern es gibt vielfältige Verbindungen mit verschiedenen funktionellen 
Gruppen. Fluoreszenz ist die Ursache der aufhellenden Wirkung der optischen Aufheller („Weißmacher“). Sie sind in der 
Lage, aus dem Tageslicht den nicht-sichtbaren Anteil UV-Strahlung (im Wellenlängenbereich bei 290–400 nm) aufzuneh-
men und dafür sichtbares blaues Licht (möglichst bei 430-440 nm) abzustrahlen. Dieser Blauanteil überdeckt den leichten 
Gelbstich, den weiße Wäsche von Natur aus hat, so dass die Wäsche durch die additive Zumischung blauen Lichts in der 
Summe weiß erscheint. Optische Aufheller benötigen für ihre Wirkung folglich UV-Strahlung und sind besonders bei 
kräftiger Sonne effektvoll („weißer als weiß“). Auch weiße Papiere werden meist optisch aufgehellt und erscheinen dadurch 
leuchtender.  
 

Die Wettbewerbsteilnehmenden können auch hier wieder den Rosskastanienzweig in die Beurteilung einbeziehen: 
Rosskastanien wurden früher sogar tatsächlich als Waschmittel und optische Aufheller eingesetzt. Die Fluoreszenz ruft 
der darin vorhandene Stoff Aesculin hervor. Tonic Water und Bitter Lemon enthalten in unterschiedlichen Konzentrationen 
den fluoreszierenden Stoff Chinin. 

 
  
 
 
 

 Lösung des ESCAPE-Problems 3 
 
Bewertungshinweis:  Die Lösung des ESCAPE-Problems 3 wird gemeinsam mit 

Aufgabenteil 3 c) bepunktet.  

 
Tipps zur Sichtbarmachung der Mitglieder: 
 

Sichtbar sind die Teammitglieder, wenn sie helle, am besten weiße Kleidung tragen und diese mit 
Vollwaschmittel gewaschen ist. Wenn die Personen außerdem Tonic Water aus einem transpa-
renten Glas trinken oder sich eine Flasche Bitter Lemon um den Hals hängen, umso besser… 
 

Alle anderen Faktoren (wie Colorwaschmittel oder Zahnpasta) spielen keine Rolle.  
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     Sonnen-     Lotion       zu dick auf- 
      schutz-    ohne LSF     getragene 
      milch                      Creme  

    (LSF 30)                          ohne LSF 

  auf weißes Recycling- 
      Hygiene-Papier   
 
 

 
 
 
 

 
 

   auf weißes T-Shirt          nur zum 
           Vergleich 

 
 
 

 

 
 
 
 

    auf Klarsichtfolie 
(vor weißem Hintergrund) 
 

 
 

 

 
 
 

 
       auf Glasplatte 
(vor weißem Hintergrund) 
 

 

ESCAPE 4:  SonnenLICHT 
 
Verfolger sind dir auf der Spur. Das ESCAPE-Problem ist geknackt, wenn du herausfindest, ob Sonnen-
milch dazu beitragen könnte, dich im Schwarzlicht zu tarnen.  

Entwickle ein Experiment, mit dem du den UV-Schutz von Sonnenmilch im Vergleich zu einer Creme bzw. 
Lotion ohne Lichtschutzfaktor (mit etwa vergleichbarer Konsistenz) untersuchen kannst.   
Führe den Versuch nicht am Menschen durch, sondern trage die Cremes z. B. auf weißes Papier auf! 

 
Durchführung / Vorgehensweise: 
 

Idee: Sonnenmilch hat die Aufgabe, UV-Strahlung zu 
„vernichten“. Hierfür enthält sie Substanzen, die 
die auf der Hautoberfläche auftretende UV-
Strahlung absorbieren. Im Gegensatz zu fluo-
reszierenden Stoffen wird die von der Sonnen-
milch aufgenommene UV-Strahlung aber nicht 
in Licht, sondern in Wärme umgewandelt und so 
abgegeben.   

  WICHTIG: Im Gegensatz zu ESCAPE 3 muss 
hier die Unterlage, auf welche die 
Sonnenmilch aufgetragen wird, un-
bedingt selbst fluoreszieren.  

 
Trage eine Sonnenmilch mit recht hohem Lichtschutz-
faktor (z. B. LSF 30) dünn und gleichmäßig auf: 
▪ Variante 1:  auf eine fluoreszierende Oberfläche,  

also etwa auf die in ESCAPE 3 
ungeeigneten weißen Tücher, z. B. auf 
Recycling-Hygienepapier oder auf ein 
weißes T-Shirt. 

▪ Variante 2:  auf eine transparente Fläche, z. B. 
Klarsichtfolie oder Glas. 

 
Daneben wird zum Vergleich eine Lotion ohne Licht-
schutzfaktor aufgetragen. Man kann genauso gut 
Butter oder Sonnenblumenöl verwenden 
 
Leuchte mit der Schwarzlichtlampe auf die mit den 
Lotionen versehenen Flächen. In Variante 2 hält man 
zusätzlich eine weiße Unterlage hinter das transpa-
rente Material, um zu beobachten, wie viel UV-Licht 
angekommen ist, welches dort auf der weißen Fläche 
eine Fluoreszenz erzeugen könnte. 

 
Beobachtungen: 
 

▪ Die Stellen, an denen die Sonnenmilch aufgetragen 
worden ist, erscheinen im Schwarzlicht deutlich 
dunkelgrau bis schwarz: 

 in Variante 1:   direkt auf der Oberfläche, 
 in Variante 2:  auf der weißen Fläche hinter dem   
    transparenten Material. 
 Dagegen tauchen die Stellen mit normaler Lotion 

ohne LSF kaum oder nur hellgrau im Schwarzlicht 
auf. 
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Anmerkungen: 
 

▪ Wird die normale Creme ohne LSF viel zu dick aufgetragen oder ist sie in ihrer Konsistenz deutlich fester, dann können 
die entsprechenden Stellen auch hier schwarz erscheinen, da das UV-Licht nicht mehr durchdringen kann, um dahinter 
eine Fluoreszenz zu bewirken. Allerdings müssen die Unterschiede in der aufgetragenen Menge und in der Konsistenz 
erheblich sein. Auf den obigen Fotos ist dieser Effekt ganz rechts dargestellt.  

 

▪ Zwischen den Cremes mit unterschiedlichem (genügend hohem) LSF konnte kein Unterschied festgestellt werden.  
 

▪ Auf die Ergebnisse hat die Eigenfarbe der verwendeten Lotionen kaum einen Einfluss. Zur Verdeutlichung wurden auf 
weißem T-Shirt zwei verschieden gefärbte Körperlotionen ohne Lichtschutzfaktor im Vergleich zur Sonnenlotion gleich 
dick aufgetragen. Die tiefschwarze Färbung unter dem UV-Licht tritt nur bei der Sonnenlotion auf: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             im Tageslicht                                     im Schwarzlicht  

 
 
 
 
 

 Lösung des ESCAPE-Problems 4 
 
Bewertungshinweis:  Die Lösung des ESCAPE-Problems 4 wird gemeinsam mit den 

geschilderten Beobachtungen zum Experiment bepunktet.  

 
Tipps zur Tarnung der Mitglieder: 
 

Sollten die Teammitglieder helle bzw. weiße Kleidung tragen, könnte man diese mit Sonnenmilch 
bestreichen, da das UV-Licht nicht durchdringen und keine Fluoreszenz erzeugen kann. Diese 
Stellen tauchen dann – wie im Experiment gezeigt – im Dunkeln sogar unter Schwarzlicht schwarz 
auf. Es ist allerdings fraglich, ob man Sonnenmilch effektiv flächendeckend auftragen kann, damit 
jede noch so winzige leuchtende Stelle abgedeckt wird. 

        Sonnenlotion       weiße Lotion        rosa Lotion  
              (LSF 30)           (ohne LSF)           (ohne LSF)          

        Sonnenlotion       weiße Lotion        rosa Lotion  
              (LSF 30)           (ohne LSF)           (ohne LSF)          
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ESCAPE 5:  RampenLICHT 

 
Kurz vor dem Ziel willst du den Erfolg mit deinem Team feiern. Erstelle daher als Showeffekt – u. a. mit Hilfe 
der bisher verwendeten fluoreszierenden Stoffe – ein originelles leuchtendes Produkt, z. B.:  

▪ leuchtendes Deko-Objekt durch Zusammenbringen einer fluoreszierenden Flüssigkeit mit einer Grund-
substanz als „Träger“ (z. B. Gelatine, Gummibärchen, Klößchen, Styropor, …), 

▪ Lavalampe (mit Hilfe einer Brausetablette in einem offenen Gefäß), 
▪ kleine Showeinlage für ein Schwarzlichttheater, ohne Substanzen auf deine Haut aufzutragen, 
▪ Showexperiment „der magische Pudding“ (siehe Internet) – unter Einsatz von Vanillepudding mit dem 

Inhaltsstoff Riboflavin und von Entfärber mit Natriumdithionit (z. B. Power-Entfärber Intensiv®), 
▪ Schwarzlicht-Minigolf-Bahn in kleinem Modellformat oder … 
▪ … (eigene Erfindung). 

Das ESCAPE-Problem ist geknackt, wenn du dein Produkt in einem Foto, das du als Deckblatt deiner Arbeit 
verwenden wirst, präsentierst. 

 
Bewertungshinweis: 
Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es ist nur ein einziges 
leuchtendes Produkt auf Basis der bisher verwendeten fluoreszierenden Stoffe herzustellen. 
Dennoch werden hier beispielhaft mehrere Möglichkeiten vorgeschlagen. 
 

 
 Lösung des ESCAPE-Problems 5 
 

Bewertungshinweis:  Die Lösung des ESCAPE-Problems 5 (Foto für Deckblatt) wird 
gemeinsam mit der Originalität des Produkts bepunktet.  

 

 
Durchführung / Vorgehensweise 
 

Die Idee ist meist ähnlich: Man muss sich entscheiden für  
▪ ein geeignetes „Trägermaterial“, 
▪ einen zum Trägermaterial passenden fluoreszierenden Farbstoff, 
 z. B. Lösung eines Vollwaschmittels oder eines Farbstoffs aus einem Textmarker, 
▪ eine ästhetische Form, in die das Trägermaterial gebracht wird (z. B. Herz, Kügelchen) oder  

eine künstlerische Einbettung (z. B. in einem pantomimischen Schwarzlichttheater oder auf einer 
Schwarzlicht-Minigolf-Anlage). 

 
 
Papier als Farbstoffträger  
 

Beispiel:  Herz aus Serviette mit Vollwaschmittel  
Aus weißem Serviettenpapier formt man ein Herz und trägt 
Vollwaschmittellösung auf (z. B. zur Verwendung für eine drama-
tische Liebesszene im Schwarzlichttheater). 
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Gelatine als Farbstoffträger 
 
  

1 kleiner TL Gelatine-Pulver (zum kalten Anrühren geeignet) mit 
3 TL Textmarker- oder Vollwaschmittel-Lösung (aus Aufgabe 1) in 
der Alu-Hülle eines Teelichts verrühren, dann 30 min. bei 60 °C 
im vorgeheizten Backofen erwärmen, nach dem Erstarren aus der 
Hülle nehmen und für ein paar Tage trocknen lassen. 
 

Beobachtungen: 
Das Experiment funktioniert sehr gut mit der Textmarkerlösung. 
Mit der Vollwaschmittel-Lösung allerdings wird die Gelatine nicht 
fest (Zerstörung durch im Waschmittel enthaltene Enzyme). 

  

 
 
Gummibärchen als Farbstoffträger 
Gummibärchen weicht man in den fluoreszierenden Lösungen ca. eine Stunde lang ein und tupft 
sie anschließend ab.  
 

Beobachtungen: 
Das Gummibärchen quillt in der Textmarker-Lösung auf und fluoresziert nachher beeindruckend. 
Analog zur Gelatine funktioniert das Vorgehen mit der Waschmittel-Lösung nicht: Das Gummibär-
chen schrumpft zusammen, sieht eher trüb und stumpf aus und leuchtet nach dem Abtupfen im 
Schwarzlicht überhaupt nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kartoffelklößchen als Farbstoffträger 
 

Kartoffelkloßteig wird nach Anlei-
tung zubereitet und in anspre-
chende Formen (z. B. Kügelchen) 
gebracht, bevor diese in kochen-
des Wasser gegeben werden. 
Nach dem Abkühlen werden sie 
in die fluoreszierende Farbstoff-
lösung (z. B. aus Vollwaschmittel 
oder aus den Textmarkern) ein-
gelegt und nach der Entnahme 
abgetupft. Der erwartete Effekt ist 
deutlich zu sehen. 
 

 
 

mit UV-Taschenlampe beleuchtet 
 

Gelatinescheibe 

im Schwarzlicht 

                  

 
         
   

 
 
 

      mit Wasch-                                                                      mit Textmarker-Lösung 

    mittel-Lösung                                           dreimal mit unterschiedlichen Lichteinstellungen fotografiert 

               

                  

 

unbehandelt   

                  

unbehandelt   

                  

   mit Wasch-                                                    mit Text- 

 mittel-Lösung                                           marker-Lösung 

                  

unbehandelt   
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Styropor als Farbstoffträger  
 

Eine Styropor-Figur wird in eine fluoreszierende Lösung (z. B. Textmarker- oder Vollwaschmittel-
Lösung) eingelegt. 
 

Beobachtungen: 
Eindrucksvoll strahlt die Styropor-Figur mit der Vollwaschmittel-Lösung - vor allem dann, wenn sich 
daran noch Anhaftungen des Waschmittel-Pulvers befinden. Die wässrigen Lösungen dringen sehr 
langsam ins Styropor und vor allem in die Ritzen zwischen den Styropor-Kügelchen ein. Mit der 
Textmarker-Lösung ist der Effekt daher nur punktuell zu sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es kann vorkommen, dass das 
Grundmaterial selbst schon 
leuchtet. Im Gegensatz zu den 
oben verwendeten Styropor-
Herzen zeigen die nebenstehend 
abgebildeten weißen Styropor-
Kugeln schon ohne Behandlung 
eine Fluoreszenz, so dass man 
dann keinen Unterschied mehr 
zu den behandelten Styropor-
Kugeln erkennen kann. 
 

 
Lavalampe 
 

Man füllt Textmarker-Lösung und Pflan-
zenöl in ein hohes, durchsichtiges Glas-
gefäß (z. B. Blumenvase oder Flasche), 
aber nicht bis zum oberen Rand. Es 
bilden sich zwei Schichten aus: 
wässrige Lösung in der unteren, Öl in 
der oberen Phase. Das Verhältnis zwi-
schen beiden Flüssigkeiten kann vari-
iert werden (im Foto links: je zur Hälfte, 
im Foto rechts: vorwiegend Öl).  
Dann bricht man eine Brausetablette in 
wenige Stücke und gibt diese unter 
Schwarzlicht in die Flasche.  
 

Beobachtungen: 
Aus der wässrigen Phase steigen Gasblasen mit zunehmender Geschwindigkeit nach oben und 
sinken wieder zurück zum Boden. Nach einer Minute ist das ganze Gefäß voller Blasen. Bei 
Interesse kann man nach ein paar Minuten auf diese Weise erneut eine Brausetablette hinzugeben. 

mit Wasch- 

mittel-Lösung 

im Tageslicht                                   
                  

 
mit Waschmittel-Lösung im Schwarzlicht   mit Textmarker-Lösung im Schwarzlicht 
 

   mit Wasch-                                                    mit Text- 

 mittel-Lösung                                           marker-Lösung 

                  

unbehandelt   

                  

               Abbildungsnachweis: [1] „Experimente antworten“ 
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Schwarzlichttheater 
 

Das Schwarzlichttheater erzeugt mit Hilfe von Schwarzlicht in einem abgedunkelten Raum Effekte 
und Illusionen. Sichtbar sind nur die fluoreszierenden Farben (auch das mit optischen Aufhellern 
benetzte Weiß), alles Schwarze wird verborgen. Die Wettbewerbsteilnehmenden können als 
Schauspieler*innen das Schwarzlichttheater pantomimisch darstellen, wenn sie dunkel oder 
schwarz gekleidet sind und dadurch unsichtbar bleiben. Nur ihre weißen Handschuhe leuchten im 
Schwarzlicht. Es können aber auch Effekte durch fluoreszierende Gegenstände ergänzt werden, die 
von unsichtbaren Personen (natürlich ohne weiße Handschuhe) getragen werden und dann 
scheinbar über der Bühne schweben, um die Zuschauer*innen zu faszinieren. Solche Gegenstände 
können wie vorher beschrieben hergestellt werden. Das können mit Vollwaschmittel benetzte Kugeln 
genauso sein wie in Textmarker-Lösung getränkte Gummibärchen oder Figuren, die aus mit 
Textmarkern bemaltem Papier gestaltet werden und eine Geschichte erzählen. Eine weitere Idee 
wird ausführlicher beschrieben: 
 

Beispiel: Showeffekt mit Gelatine 
Eine mittels Gelatine hergestellte, ausge-
härtete und fluoreszierende Form (s. o.) 
lässt sich leicht in kleine Stückchen zer-
teilen. Diese streut oder schnippt man im 
Dunkeln unter Schwarzlicht in ein mit 
Wasser gefülltes Glas, so dass sie lang-
sam und schwebend zu Boden sinken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schwarzlicht-Minigolfbahn 
 

Natürlich kann nur ein kleines 
Modell einer solchen Schwarz-
licht-Minigolfbahn hergestellt 
werden.  Die fluoreszierenden 
Stoffe können für die Hinder-
nisse oder Markierungen der 
Bahn genauso eingesetzt 
werden wie zu dekorativen 
Zwecken an den Wänden. Als 
Anregung werden hier im 
Erwartungshorizont nur Fotos 
realer Schwarzlicht-Minigolf-
Anlagen gezeigt. 
 

(Quelle des Fotos: www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.freizeit spass-in-zuffenhausen-einlochen-zwischen-
hai-und-riesenkrabbe.d884c901-df18-436b-9025-bcbb4e333c79.html, aufgerufen am 1.10.2021) 

 
 
 
 
 

Gelatine-Stückchen 

                  
            mit GSP beleuchtet                 mit TAL beleuchtet     
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+ Natriumdithionit 
 

Anmerkung: 
Natriumdithionit reduziert 

das fluoreszierende 
Riboflavin, während das 
Schwenken den Prozess 

durch Oxidation mit 
Luftsauerstoff umkehrt. 

 

    Schwenken an der Luft     plus Entfärber 
     Puddingpulver in Wasser
   

      Puddingpulver in Wasser
         

Showexperiment „der magische Pudding“ 
 

Gib die Hälfte eines Päckchens Vanillepudding-Pulver, welches als Inhaltsstoff Riboflavin enthält, 
zu einem Glas Wasser (ca. 200 mL). Lass die Mischung absetzen und gewinne die überstehende 
Lösung, indem man sie abdekantiert, mit einem Löffel abhebt oder den Rückstand über einen 
Kaffeefilter abfiltriert. 
Stelle unabhängig davon eine Lösung des Entfärbers mit dem Inhaltsstoff Natriumdithionit her. 
 

Anmerkung:  
Riboflavin ist nichts anderes als Vitamin B2 oder der Lebensmittelzusatzstoff E 101, wird gelegentlich auch Lactoflavin 
genannt. Enthalten ist Riboflavin in geringer Konzentration außerdem in Milch, Eiklar, Brokkoli und gelber Paprika. 
Zum Experiment findet man Hintergründe in den Literaturquellen [10] und [13]. 
 

Beobachtungen: 
 

▪ Die Vanillepulver-Suspension zeigt unter Schwarzlicht-Beleuchtung (im Dunkeln) zunächst keine 
Fluoreszenz. Erst die abdekantierte Lösung bzw. das Filtrat fluoresziert gelb.  

 

▪ Gibt man zur Vanillepulver-Lösung genügend Entfärber-Lösung, verschwindet die Fluoreszenz.  
 

▪ Diesen Effekt kann man rückgängig machen, indem man das offene Gefäß eine gewisse Zeit 
schwenkt, so dass die ursprüngliche Fluoreszenz plötzlich wieder erscheint. Je mehr Entfärber 
man über den Umschlagspunkt hinaus hinzugefügt hat, umso länger muss man jetzt schwenken. 

 

▪ Diesen Kreisprozess kann man mehrmals wiederholen.  
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Vanillepudding als fluoreszierende Grundsubstanz 
 

Vanillepudding-Pulver kann man auch 
als Trägermaterial, das bereits den 
fluoreszierenden Farbstoff Riboflavin 
enthält, einsetzen: Hierzu wird es (z. B. 
in Wasser) nach Anweisung aufgekocht 
wobei man eine zusätzliche Portion 

Puddingpulver und / oder Gelatine zu-
gibt, damit die Form später schön fest 
wird. Diesen noch zähflüssigen Pudding 
gießt man in ein ästhetisches Förmchen 
(z. B. Backform) und lässt ihn erstarren. 
 

Beobachtungen: 
Der Effekt ist gut und deutlich zu sehen, allerdings leuchtet die Form nicht so grell wie die aus der 
gelben Textmarker-Lösung hergestellten Figuren. 

 
  

               im Tageslicht                         im Schwarzlicht 
 


