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Herzlich Willkommen!

Dieses Jahr ist alles anders…

Leider können wir dir keine spannende Chemie-Show in 
unseren Chemieräumen zeigen.

Dennoch kannst du auch zuhause einige Experimente selbst 
durchführen.

Und nächstes Jahr bis du vielleicht schon SchülerIn am KFG 
und machst beim Tag der offenen Tür selbst mit!

Wir würden uns freuen!
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Bevor es losgehen kann…

Sicherheitshinweise:

1. Alle Materialien und Chemikalien findest du zuhause oder
kannst sie in Supermarkt oder Drogerie kaufen.

2. Führe die Experimente am besten in der Küche durch.

3. Trage alte Kleidung.

4. Lies zunächst genau, was du tun sollst und lege dir die
Materialien und Chemikalien bereit.

5. Am Ende heißt es: Aufräumen ☺!
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Es ist doch nur ein Filzstift…

Chemie Kaiserin-Friedrich-Gymnasium

Materialien:
weißer Kaffeefilter oder Küchentuch oder Papiertaschentuch, Bleistift, Docht,
Trinkglas, schwarzer wasserlöslicher Filzstift, Leitungswasser

Durchführung:
Schneide einen Kreis mit ca. 10cm Durchmesser aus einem weißen Kaffeefilter, einem
Küchentuch oder einem Papiertaschentuch. Bohre mit einem Bleistift ein Loch in die
Mitte. Schneide aus dem übrigen Material einen 2cm breiten Streifen aus und rolle ihn
zu einem 2cm hohen Röllchen. Stecke das Röllchen halb durch das Loch. Tupfe nahe
um das Loch einige Male mit dem schwarzen Filzstift auf. Fülle ein Trinkglas bis ca. 1cm
unterhalb des oberen Randes mit Leitungswasser, lege das Papier waagerecht auf, so
dass nur der Docht ins Wasser eintaucht. Beobachte!

Variante: Statt allein schwarzem Filzstift kannst du auch noch andere wasserlösliche 
Filzstifte verwenden, kleine Muster auf das Papier zeichnen und dann wie oben 
beschrieben das Experiment durchführen.



Es ist doch nur ein Filzstift…
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Beobachtung:



Es ist doch nur ein Filzstift…
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Auswertung:

Der schwarze Filzstift ist ein Farbgemisch. Die Trennung der einzelnen Farben
funktioniert auf die Weise, dass die verschiedenen Farbstoffe unterschiedlich
fest an den Papierfasern anhaften. Dies nennt man adsorbieren. Farbstoffe
mit der geringsten Adsorptionsfähigkeit und der besten Wasserlöslichkeit
werden vom Fließmittel, in diesem Experiment das Wasser, am weitesten
vom Ausgangspunkt wegtransportiert.

Da die Trennung auf Papier stattfindet, nennt man dieses Trennverfahren
Papierchromatographie.

In der 7. Jahrgangsstufe wirst du dich damit genauer auseinandersetzen.



Blaukraut bleibt Blaukraut

Sprich den Zungenbrecher „Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt
Brautkleid.“ mehrmals schnell hintereinander.

Materialien:

5 kleine Gläser, Kochtopf, Sieb, Messbecher oder kleine Schüssel mit Ausguss

Chemikalien:

¼ Kopf Rotkraut, Zitronensaft, Speiseessig, Wasser, Backpulver, Soda

Durchführung:

Schneide das Rotkraut klein und koche es im Kochtopf mit ca. 500mL Wasser. Schütte
die Rotkraut-Stückchen durch ein Sieb ab und lasse den Saft abkühlen.

Fülle den Rotkraut-Saft nun in 5 kleine Gläser und gib in ein Glas etwas  Zitro-
nensaft hinzu, in das nächste etwas Speiseessig, in das dritte etwas Leitungs-
wasser, in das vierte etwas Backpulver und in das letzte etwas Soda.
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Blaukraut bleibt Blaukraut

Beobachtung:

Blaukraut bleibt nicht Blaukraut! Je nach hinzugefügtem Stoff
verändert das Kraut seine Farbe.
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Blaukraut bleibt Blaukraut

Auswertung:

Rotkraut-Saft ist ein Indikator. Dies sind Farbstoffe, die in saurer, neutraler
oder alkalischer Lösung unterschiedliche Farben besitzen und daher anzeigen
können (= lat. indicare), ob eine Lösung sauer, neutral oder alkalisch ist.

Rotkraut, in manchen Regionen auch Blaukraut genannt, hat seine
unterschiedliche Namensgebung also ganz zurecht. Sie kam dadurch
zustande, dass in manchen Gegenden Rotkraut lieber mit Apfelstückchen
(Rotkraut) und in anderen Regionen ohne diese gegessen wird (Blaukraut).

Wenn du das nächste Mal Rouladen mit Rotkraut und Klößen isst, dann schau
mal nach, ob bei euch Rot- oder Blaukraut gegessen wird☺!

Dieser Versuch wird dir in der 9. Jahrgangsstufe wieder begegnen.
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Wie viel Gas entsteht aus einer 
Brausetablette?

Plane ein Experiment, mit dem du herausfinden kannst, wie viel Gas aus einer
Braustablette freigesetzt wird, wenn du sie in Wasser gibst.

Hinweise:

1. Benötigt wird eine Brausetablette (z.B. Vitamin-C-Brausetablette,
Magnesium-Braustablette, etc.). Diese erhältst du in jedem Supermarkt.

2. Überlege dir genau, auf welche Art du das entstehende Gas auffangen
möchtest. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Falls du nicht selbst
auf eine Idee kommst, schau dir das Video am Ende unserer Präsentation
an, das eine Schülerin des KFG im Rahmen des Unterrichts erstellt hat.
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Wie viel Gas entsteht aus einer 
Brausetablette?

Auswertung:

Beim Auflösen einer Brausetablette entsteht in einer chemischen Reaktion
das Gas Kohlenstoffdioxid, welches in Messbehältern aufgefangen und
dadurch sein Volumen bestimmt werden kann.

Durch verschiedene Gesetzmäßigkeiten, wie z.B. das Gesetz von Avogadro,
kann man dazu auch Berechnungen anstellen.

Dies wird in der 8. und 9. Jahrgangsstufe im Chemieunterricht thematisiert.
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Lavalampe

Bau dir deine eigene Lavalampe!

Materialien:

1 Schüssel, 1 hohes, durchsichtiges Gefäß, 1 kleines Glas, ggf. Löffel, Draht 
o.a. als Hilfe zum Absenken des kleinen Glases, Paketklebeband

Chemikalien:

Paprikaöl (10g Paprikapulver, 100mL günstiges Salatöl, kein Olivenöl), 
Spülmittel
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Lavalampe

Durchführung:

1. 10g Paprikapulver in einer Schüssel mit 100mL Salatöl zusammengeben.
Gut und lange durchschütteln bzw. rühren und über Nacht stehen lassen.
Den gefärbten Überstand vorsichtig in ein kleines Glas gießen und dieses
randvoll befüllen. Mit Paketklebeband den Rand umkleben, bis nur eine
kleine Öffnung (ca. 2cm Durchmesser) frei bleibt.

2. Eine Konstruktion überlegen, mit der das kleine Glas in das hohe,
durchsichtige Gefäß abgesenkt werden kann.

3. Das hohe, durchsichtige Gefäß mit ausreichend Leitungswasser füllen.

4. Das kleine Glas langsam in das Gefäß mit Wasser absenken.

5. Einige Tropfen Spülmittel so auf die Wasseroberfläche geben, dass das
herabsinkende Spülmittel auf das Paprikaöl auftrifft.

6. Beobachte!
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Lavalampe

Auswertung:

Öl löst sich nicht in Wasser. Es besitzt eine geringere Dichte als Wasser und
steigt daher an die Oberfläche des Wassers auf. Das Spülmittel vermittelt
zwischen den beiden nicht ineinander löslichen Stoffen, so dass nach dessen
Zusatz sich das Öl durch das Wasser bewegt.

Die Theorie zu diesem Experiment wirst du in der 7. und 9. Jahrgangsstufe
lernen.
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Video 

Im folgenden Video kannst du dir anschauen, wie eine unserer
Schülerinnen die Experimente zur Gas-Erzeugung und Lavalampe
durchgeführt hat.
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Bis bald!

Nun sind wir am Ende unserer Präsentation angelangt.

Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht.

Vielleicht lernen wir uns ja bald am KFG persönlich kennen,
experimentieren gemeinsam und erschließen uns die Welt der
chemischen Elemente!

Bis bald!

die Fachschaft Chemie
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