Liebe Schülerinnen und Schüler,
auf geht’s zur neuen Wettbewerbsrunde " Solanum tuberosum - die im Nachtschatten Knollen bildet“
Bevor Ihr mit dem Experimentieren beginnt, beachtet bitte folgende Hinweise:
• Sprecht mit Euren Eltern über die Versuche bevor Ihr damit anfangt und lasst sie die
Einverständniserklärung (siehe unten) unterschreiben.
• Legt dieses Blatt Euren Lösungen bei.
• Verpackt Eure Lösungen nicht in Sichthüllen oder Mappen – eine Büroklammer reicht aus.
• Sendet uns keine Lösungen auf Diskette, DVD, CD, als Video, E-Mail oder Fax.
• Überprüft die Vollständigkeit Eurer Lösungen. Eine vollständige Arbeit enthält alle geforderten
Aufgaben. Zu jeder experimentellen Aufgabe ist das verwendete Material, die Versuchsdurchführung
(das, was ihr gemacht habt – nicht die Versuchsanleitung!) und die Beobachtungen zu dokumentieren.
• Der Kopf jeder Seite Eurer Lösung muss folgendes enthalten:
Name, Vorname, Klasse, die Schulanschrift und den Namen der Lehrkraft,
die den Wettbewerb „Chemie im Alltag“ betreut.
•
Kopien aus dem Internet sind nicht erlaubt.
• Aus organisatorischen Gründen ist eine Rücksendung Eurer Arbeiten nicht möglich.
• Füllt bitte das folgende Formular gut lesbar (in Druckbuchstaben) aus.
Der Veranstalter des Wettbewerbs "Chemie im Alltag - das Experiment" schließt jede Haftung
im Zusammenhang mit der Beteiligung am Wettbewerb und der Durchführung des
Wettbewerbs aus.

Teilnehmer A:
Vorname:

Nachname:

wenn ihr zu
zweit arbeitet:

Teilnehmer B:
Vorname:

Nachname:

Klasse:

Junge

Schule (Name, Ort):
Klasse:

Junge

Mädchen

Mädchen

G8

betreuende Lehrkraft:

G9

Hast Du schon einmal an einer Chemie im Alltag - Wettbewerbsrunde teilgenommen?
Ja

Nein

Ja

Nein

Einverständniserklärung:
1. Ich habe die Sicherheitshinweise zu den aktuellen Aufgaben gelesen und bin damit
einverstanden, dass mein Kind am Landeswettbewerb „Chemie im Alltag“ teilnimmt.
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten für Teilnehmer A: _________________________________
wenn ihr zu zweit arbeitet:

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten für Teilnehmer B: _________________________________

2. Das ChemAll-Team möchte wirklich gut gelungene Lösungen, Lösungsteile oder Fotos
(ohne die Angabe von Namen) ins Internet stellen.
Mit der Veröffentlichung meiner Arbeit, oder Auszügen davon, bin ich einverstanden.
______________________________
Unterschrift Teilnehmer A

__________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter für Teilnehmer A

______________________________
Unterschrift Teilnehmer B

__________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter für Teilnehmer B
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das Experiment

Solanum tuberosum die im Nachtschatten Knollen bildet
Pata schaut zuerst auf ihren Teller, dann
schaut sie die Mutter böse an und sagt
„Wenn Oma Kartoﬀelbrei macht, dann freue
ich mich immer wie verrückt darauf. Sie
kocht so lecker und alles frisch“. Die Mutter
kennt diese Diskussion schon und sie weiß
auch, dass sie ihren Kartoﬀelbrei fast nie so
gut wie Oma hinbekommt. Wieder einmal ist
sie verzweifelt und antwortet „Ich verstehe
nicht, was ich falsch mache. Ich verwende
Omas Rezept, aber bei mir entsteht immer
eine Matschepampe“. Pata steht zunächst
wortlos auf, geht zur Türe und sagt im
Hinausgehen „Ich werde jetzt von Oma
lernen, was das Geheimnis hinter dem
Rezept ist“.

Omas Kartoﬀelb

rei

Zutaten
 Gut 1/4 l Milch
 1 kg Kartoffeln
 20 g Butter
 1 Prise Salz
 1 Prise Muskatn
uss
Zubereitung
1. Kartoffeln wasch
en, schälen, vierte
ln
und in wenig koch
endem Salzwasse
r
ca. 25 Minuten wei
chkochen.
2. Kartoffeln mit de
r Milch zu einem Br
ei
stampfen.
3. Zum Schluss no
ch mit Butter verfe
inern
und mit Salz und
Muskatnuss
abschmecken.

Fotos & Grafiken Quelle: Pixabay

das Experiment

SICHERHEITSHINWEISE







Beachte die Sicherheitshinweise auf den Verpackungen der verwendeten Produkte und folge genau den
Anweisungen bei den einzelnen Versuchen.
Arbeite bei allen Versuchen und beim Aufräumen mit Schutzbrille. Ziehe beim Experimentieren mit Wasserstoffperoxidlösung außerdem unbedingt Schutzhandschuhe und alte Kleidung an.
Wasche nach dem Experimentieren sorgfältig die Hände. Vermeide jegliche Berührung von Haut, Augen und Mund
mit den verwendeten Stoffen. Sollte es doch zu Hautkontakt mit Substanzen kommen, spüle die Haut gründlich
mit Wasser ab.
Beschrifte Versuchsgefäße und spüle alle Geräte nach dem jeweiligen Versuch gründlich.
Führe KEINE Geschmacksproben durch.

MATERIALLISTE



















Reibe
Sparschäler
Messer
Gabel
Wasser
Milch
Esslöffel
Sieb
Kaffeefilter
Schüssel
Glasgefäße ohne Deckel
Glasgefäße mit Deckel
Flacher Teller
Weiße Unterlage (Teller o.Ä.)
Pipette
Reagenzglas
Kochtöpfe
Schmales Trinkglas (mindestens 0,2 l)















Holzspieß (z.B. Schaschlikspieß)
Backpapier
Frischhaltefolie
Eventuell Lebensmittelfarbe
Festkochende, mehlig kochende und Salatkartoffeln
Maiskeimöl
Hitzebeständiger Gefrierbeutel (Zippbeutel)
Mikrowelle (wird in Versuch 6 benötigt)
Alternativ kann auch im kochenden Wasserbad
erhitzt werden
Eventuell gekaufte Kartoffelstärke
Iod-Lösung (erhältlich in der Apotheke)
Wasserstoffperoxid-Lösung (3 %, erhältlich
in der Apotheke, Drogerie z.B. Müller)
Glycerin (erhältlich in der Apotheke, Drogerie,
manchen Baumärkten)

AUFGABEN
Dokumentiere alle Versuche mit einem eigenen Versuchsprotokoll (geeignete Überschrift,
Material, Durchführung (wenn nötig mit Skizze, Beobachtung)
VERSUCH 1:
1.1 Schäle eine festkochende Kartoffel und koche sie in
ein wenig Wasser gar. Gib die Kartoffel anschließend
in eine Schüssel und zerdrücke die Kartoffel mit einer
Gabel unter Zugabe kleiner Mengen Milch, so dass ein
Kartoffelbrei entsteht. Achte darauf, dass du immer nur
kleine Mengen an Milch hinzugibst, so dass du einen
schönen Kartoffelbrei erhältst.
1.2 Wiederhole 1.1 mit einer mehlig kochenden Kartoffel
und mit einer Salatkartoffel.
1.3 Überlege dir eine Alternative zum Zerdrücken mit der
Gabel. Stelle auch mit dieser Methode einen Kartoffelbrei aus einer Kartoffelsorte deiner Wahl her.
Dokumentiere deine Vorgehensweise und deine Beobachtungen mit Fotos und beschreibe alle Beobachtungen.
AUFGABEN:
Für alle:
a) Wie unterscheiden sich die verschiedenen Kartoffelsorten? Recherchiere und begründe mit deinen Versuchsergebnissen.
b) Schreibe ein Rezept für einen perfekten Kartoffelbrei
auf.
Verwende für alle folgenden Versuche mehlig kochende Kartoffeln.
VERSUCH 2:
2.1 Schäle zwei rohe mehlig kochende Kartoffeln und reibe sie sehr fein in eine Schüssel. Gib zu den geriebenen
Kartoffeln so viel Wasser, dass alle Stückchen bedeckt
sind. Rühre mit einem Esslöffel kräftig um. Gib den entstandenen Kartoffelmatsch in ein feines Sieb und fange
die Flüssigkeit in einer weiteren Schüssel auf. Drücke
mit Hilfe des Esslöffels möglichst alle Flüssigkeit aus.
Die Kartoffelstückchen kannst du nun in den Biomüll
werfen. Die aufgefangene Flüssigkeit wird durch einen
Kaffeefilter in ein Glas mit Deckel abfiltriert. Verschließe dieses Glas gut und beschrifte es mit „Kartoffelsaft“.
Im Filter wirst du einen weißen Rückstand entdecken.
Kratze diesen heraus und lasse ihn auf einem flachen
Teller etwas austrocknen. Gib den weißen Rückstand
dann ebenfalls in ein verschließbares Gefäß und beschrifte es mit „Körnchen“.
2.2 Gib auf die weiße Unterlage je einen Tropfen des Kartoffelsaftes und einen etwa centstückgroßen Fleck der
Körnchen. Tropfe nun je einen Tropfen Iod-Lösung auf
beide Substanzen.
2.3 Gib in ein Reagenzglas etwa einen halben Teelöffel der
Körnchen. Fülle dann 2 Finger hoch Wasser in das Reagenzglas und tropfe ca. 5 Tropfen Iod-Lösung hinzu.
Mische kurz und erhitze das Gemisch anschließend
vorsichtig im Wasserbad.
Dokumentiere deine Vorgehensweise und deine Beobachtungen mit Fotos und beschreibe alle Beobachtungen.

AUFGABEN:
Für alle:
a) Recherchiere, aus was der Kartoffelsaft und aus was die
Körnchen bestehen.
b) Begründe, warum du für diesen Versuch (und die weiteren) besser mehlig kochende Kartoffeln verwenden
sollst.
Ab Klasse 8:
c) Skizziere von Hand einen Ausschnitt aus einem Stärkemolekül. Erkläre anhand des von dir skizzierten Ausschnitts den Unterschied zwischen Atomen und Molekülen.
Ab Klasse 10:
d) Erkläre, was beim Erhitzen in Versuch 2.3 chemisch passiert.
VERSUCH 3:
3.1 Schneide von einer rohen und von einer gekochten
Kartoffel je eine Scheibe ab und tropfe auf die Scheiben je einen Tropfen Iod-Lösung.
3.2 Nimm zwei etwa gleich große Kartoffeln, schäle eine
davon und gehe wie folgt vor:
• Koche die geschälte und die ungeschälte Kartoffel
in getrennten Gefäßen mit möglichst wenig Wasser
5-10 Minuten lang. Lasse dann Kartoffeln und Wasser abkühlen.
Schäle die ungeschälte Kartoffel, lege einen Teil der
Kartoffelschale mit der Außenseite und einen Teil
mit der Innenseite nach oben auf die weiße Unterlage.
• Schneide beide Kartoffeln in der Mitte durch und
lege diese Scheiben ebenfalls auf die weiße Unterlage.
• Tropfe von beiden Kochwassern jeweils einen Tropfen an verschiedene Stellen ebenfalls auf die weiße
Unterlage.
• Gib nun jeweils einen Tropfen Iod-Lösung auf die
Kartoffelschnittflächen, die Schalen und in die beiden Kochwassertropfen.
Dokumentiere deine Vorgehensweise und deine Beobachtungen mit Fotos und beschreibe alle Beobachtungen.
AUFGABEN:
Für alle:
a) Erkläre mit Hilfe deiner Ergebnisse und den vorangegangenen Versuchen, wie sich eine rohe und eine gekochte Kartoffel unterscheiden. Beschränke dich dabei
auf die in den Versuchen getesteten Inhaltsstoffe.
b) Erkläre, was mit der Stärke beim Kochvorgang passiert
Integriere in deine Erklärung insbesondere die Ergebnisse des Schalentests.
Ab Klasse 8:
c) Gib die Bedeutung von Stärke im menschlichen Organismus an und nenne stärkehaltige Nahrungsmittel.

AUFGABEN
Dokumentiere alle Versuche mit einem eigenen Versuchsprotokoll (geeignete Überschrift,
Material, Durchführung (wenn nötig mit Skizze, Beobachtung)
VERSUCH 4:
4.1 Gib von deinem selbst hergestellten Kartoffelsaft etwa
2 Esslöffel in ein schmales Trinkglas. Tropfe ebenso viel
Wasserstoffperoxidlösung hinzu. Rühre das Gemisch
kurz um und warte bis sich die Schaumkrone nicht
mehr sichtlich verändert. Führe nun eine Glimmspanprobe durch. Hierzu tauchst du mehrmals einen glimmenden, aber nicht mehr brennenden Holzspieß in die
Schaumkrone. Um gut beobachten zu können, tauchst
du den Spieß am besten nahe des Glasrandes ein.
4.2 Führe den Versuch noch ein paar Mal durch und verändere dabei die Menge an Wasserstoffperoxidlösung
(verringern und vergrößern). Verwende wenn nötig
auch höhere Gläser.
Dokumentiere deine Vorgehensweise und deine Beobachtungen mit Fotos und beschreibe alle Beobachtungen.
AUFGABEN:
Für alle:
a) Erstelle für deine Ergebnisse aus 4.2 eine übersichtliche
Tabelle und ein Diagramm (von Hand oder mit dem
PC).
Ab Klasse 8:
b) Erkläre, was mit der Glimmspanprobe nachgewiesen
werden kann und was dies für deine Versuche und die
Ergebnisse bedeutet.
Ab Klasse 9:
c) Gib mit Hilfe einer Reaktionsgleichung die Analyse von
Wasserstoffperoxid an und erkläre welche Rolle die
Stärke bei der Reaktion spielt.
VERSUCH 5:
5.1 Vermische in einem kochfesten Glasgefäß etwa 2 gehäufte Teelöffel Körnchen mit 1 Esslöffel Glycerin und
20 Esslöffeln Wasser. Erhitze das Gemisch etwa 10 min
unter Rühren im kochenden Wasserbad (Vorsicht!). Anschließend gießt du die Flüssigkeit (Vorsicht: heiß!) sofort auf ein Backpapier und verstreichst sie mit einem
Löffel möglichst dünn. Nach 2-3 Tagen hast du eine Folie hergestellt, die du abziehen kannst.

AUFGABEN:
Für alle:
a) Nenne möglichst viele Folien und deren Anwendungen im Alltag
b) Vergleiche eine in a.) genannte Folie mit deiner selbst
hergestellten Folie und diskutiere die Vor- und Nachteile.
VERSUCH 6:
6.1 Knete zwei Teelöffel Kartoffelstärke (Körnchen aus Versuch 2 oder käufliches Produkt im Supermarkt), vier
Tropfen Maiskeimöl, einen Esslöffel Wasser und nach
Belieben etwas Lebensmittelfarbe zu einer Kugel. Gib
diese anschließend in einen verschließbaren Gefrierbeutel (Zippbeutel), der hitzebeständig sein sollte. Das
Ganze kommt nun bei etwa 400 Watt etwa 30 Sekunden in die Mikrowelle. Der Beutel sollte sich aufblähen,
aber nicht platzen. Die nun entstandene zähe Massekannst du wieder zu einer Kugel formen. Lasse sie dazu
eventuell kurz abkühlen, sie sollte aber noch lauwarm
sein.
Dokumentiere deine Vorgehensweise und deine Beobachtungen mit Fotos und beschreibe alle Beobachtungen.
AUFGABEN:
Für alle:
a) Teste deine Kugel hinsichtlich des Sprungverhaltens
und vergleiche mit einem gekauften Flummi.
Ab Klasse 8:
b) Man spricht bei der anfangs gekneteten Masse von
einer nicht-newtonschen-Flüssigkeit. Recherchiere deren Eigenschaften und nenne nicht newtonsche Flüssigkeiten, die man aus dem Alltag kennt.
Entsorgung:
Wasche benutzte Kartoffelstücke mit viel Wasser ab
und gib sie in den Restmüll. Alle Lösungen können mit
viel Wasser in den Abfluss gegeben werden.

5.2 Vergleiche die selbst hergestellte Folie mit herkömmlicher Frischhaltefolie hinsichtlich ihrer Eigenschaften
zur Verpackung von Lebensmitteln und zur Reißfestigkeit.
Dokumentiere deine Vorgehensweise und deine Beobachtungen mit Fotos und beschreibe alle Beobachtungen.

Hinweis: Du darfst im Team experimentieren, aber höchstens zwei Wettbewerber dürfen einen selbstständig formulierten Bericht schreiben und
an die unten stehende Adresse schicken. Gruppenlösungen und gleichlautende Lösungen können nicht berücksichtigt werden.
Wohin mit der Lösung?
Unter dem Kennwort ChemAll
mit der Post an:
Regierungspräsidium Stuttgart
z. Hd. Frau Jober
Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart
Einsendeschluss: 10.12.2019

Der Kopf jeder Seite deiner Lösung
muss folgendes enthalten:
Deinen Namen, Vornamen ,Schulnamen,
Klasse, die Schul- und Privatanschrift.
Name der Lehrkraft, die ChemAll betreut.
(s. auch Teilnahmebedingungen
auf der Homepage)

Im Frühjahr 2020 gibt es die neue Aufgabe:
• bei einer Chemielehrerin oder
einem Chemielehrer deiner Schule
• im Internet: www.chemall-bw.de
Lösungen bitte nicht in Klarsichthüllen
einreichen, eine Büroklammer genügt. Danke.

