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Experiment: Quark –„saure“ Milchproteine 
 
Material aus der Kiste 
(für einmalige Durchführung des Experiments): 
2 Schraubdeckelgläser (230 ml), 1 Esslöffel, 1 Filteraufsatz 
 
Zusätzlich benötigt man: 
Zitronensaft, etwa 150 ml Vollmilch 
Kaffee-Filter Gr.1 oder 2 

Durchführung: 
Etwa 150 ml Milch werden in ein Glas gegeben. Dazu gibt 
man langsam unter vorsichtigem Rühren zwei Esslöffel Zitro-
nensaft, bis sich kleine Flocken bilden. Dann lässt man die 
Mischung etwa 3 Minuten ruhen. Man legt den Filteraufsatz 
mit dem Kaffee-Filter aus und filtriert die flockige Milch über 
dem zweiten Glas ab. 
 

 
 

 

 
 
 

 

Beobachtung: 
Die Milch bildet bei Zugabe der Säure kleine weiße Flocken 
aus. Man kann diese durch Filtrieren abtrennen und erhält 
eine klare Flüssigkeit und eine weiße Masse. 
 
 

Vorbereitungszeit: etwa 5 Minuten 
Versuchsdauer: etwa 15 Minuten  
 

 

 
 

 

Erklärung: 
Das Casein der Milch, das etwa 80 % des Milchproteins aus-
macht, ist hitzestabil, gerinnt aber bei Säurezugabe. 
Im Experiment gibt man die Säure zu, wie es auch bei der 
Speisequarkherstellung geschieht. Die von den Milchprote-
inen abgetrennte Flüssigkeit ist die Molke. 
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Eine wasserfeste Ölfarbe mit Leinöl herstellen 
Material  aus der Kiste 
(für einmalige Durchführung des Experiments): 
1 Schraubdeckelglas (230 ml), 1 Esslöffel, 1 Teelöffel,  
1 Gemüsereibe (fein)  
Zusätzlich benötigt man: 
2 Esslöffel Magerquark, 1 farbige Tafelkreide oder Straßen-
malkreide, 1 Teelöffel Leinöl 

Durchführung: 
Vorbemerkung: Die Farbigkeit der hergestellten Ölfarbe wird 
durch die Farbpigmente von farbiger Kreide erreicht. Die aus-
gewählte farbige Kreide bestimmt daher die Farbe der her-
gestellten Ölfarbe. 

Man zerreibt zunächst eine farbige Kreide mit der Reibe zu 
feinem Pulver. 
In ein Glas gibt man zwei Esslöffel Magerquark. Dazu gibt man 
zwei Teelöffel fein geriebene farbige Kreide. Alles wird sehr 
gut miteinander verrührt. 
Zum Schluss gibt man einen Teelöffel Leinöl zur Mischung und 
verrührt zu einer gleichmäßigen Masse. 
Die Farbe kann sofort verwendet werden. Man kann sie mit 
dem Pinsel auf verschiedene Untergründe wie z. B. Papier, 
Karton oder Holz auftragen. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Vorbereitungszeit: 5 Minuten 
Versuchsdauer: 25 Minuten 

Beobachtung:  
Nach dem Zufügen der Kreide ist die Quarkmasse dicker ge-
worden. 
Das Leinöl lässt sich in die Quarkmasse einrühren und setzt 
sich nicht mehr ab. 

 

 
 

 
 

Erklärung: 
Die hergestellte Farbe ist eine Temperafarbe, die eine Emul-
sion von Öl in Wasser darstellt. Das bedeutet, dass Öltröpf-
chen in einer Wasserphase fein verteilt sind und diese Mi-
schung durch einen Emulgator stabilisiert wird, so dass sie 
sich nicht mehr entmischt. Als Öle für Temperafarben werden 
Leinöl, Mohnöl, Nussöl u. a. verwendet, die reich an ungesät-
tigten Fettsäuren sind und daher an der Luft zu einem festen 
Überzug aushärten. Umgangssprachlich nennt man diese Öle 
auch „trocknende Öle“. Emulgatoren für Temperafarben kön-
nen die Caseine der Milch bzw. des Quarks, die Lecithine aus 
Eigelb oder Arabinsäure aus Gummi arabicum sein. Die im 
Experiment hergestellte Tempera ist eine Caseintempera, da 
im Quark die Caseine der Milch unverändert enthalten sind. 
Die Farbpigmente der Kreide liegen in der Tempera fein ver-
teilt vor und geben ihr so ihre Farbigkeit. 
Der in der Kreide enthaltene Kalk oder Gips verdickt die her-
gestellte Tempera, so dass diese streichfähiger wird.  
Durch Zugabe von einem Viertel Teelöffel Borax kann man die 
Farbe streichfähiger machen. Es trägt zur Vernetzung der in 
der Tempera enthaltenen Komponenten beim Trocknen der 
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Farbe bei und verbessert damit die Filmbildungseigenschaften 
der Farbe. Borax erhält man in Apotheken. Da Borax in Pul-
verform gesundheitsschädlich auf die Schleimhäute wirken 
kann sollte man eine Boraxlösung herstellen (1 Teelöffel Borax 
plus vier Teelöffel Wasser), von der man einen Teelöffel zur 
angerührten Temperafarbe gibt. Borax hat auch eine mikro-
bielle Wirkung und hemmt das Wachstum von Bakterien in der 
hergestellten Tempera.  

Tipps und Tricks: 

• Wichtig ist, dass die Kreide zu einem feinen Pulver  
vermahlen wird. Es muss gründlich gerührt werden, da eine 
homogene Temperafarbe nur durch ausreichende Vermi-
schung der Komponenten erhalten werden kann.  

• Will man den Aspekt der Emulsionsbildung verdeutlichen, 
sollte in einem Experiment zunächst die Vermischung bzw. 
Entmischung von Öl und Wasser ohne Zugabe eines 
Emulgators gezeigt werden. Eine Emulsion von Öl und 
Wasser erreicht man beispielsweise auch durch Zugabe 
von Spülmittel, eine Erfahrung, die man aus dem Alltag 
kennt. 

• Die hergestellte Ölfarbe kann mit einer Wasserfarbe vergli-
chen werden. Letztere ist nach dem Trocknen noch was-
serlöslich wogegen die Temperafarbe dieses nicht ist. 

• Tafelkreide ist farbintensiver, Straßenmalkreide lässt sich 
leichter reiben. 

• Wenn die Farbe auf dunklem Tonpapier verwendet wird ist 
die Farbgebung intensiver. 

• Im Zusammenhang mit der Farbherstellung können auch 
historische Aspekte wie z. B. die Frage: „Mit welchen Far-
ben haben die Künstler früher gemalt?“, betrachtet werden. 

• Die Kinder können mit selbst hergestellter Öl-Farbe den 
Pinselduktus verschiedener Künstler nachahmen.(z.B. Van 
Gogh „Sonnenblumen“) 

• Die hergestellte Farbe sollte man zügig aufbrauchen, da sie 
sonst schimmelt. In getrockneter Form auf dem Bild ist sie 
sehr lange haltbar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Experiment: Butter selbst hergestellt 
 
 
Material aus der Kiste 
1 Plastikgefäß mit Schraubdeckel, 1 Schraubdeckelglas, 1 Löffel 
 
 
Zusätzlich benötigt man: 
etwa 10 ml Sahne (gekaufte Sahne oder abgeschöpfter Rahm aus nicht 
homogenisierter Milch) 
 
 
Durchführung: 
Der Rahm wird in das Schraubdeckelglas gefüllt und anschließend kräftig 
solange geschüttelt bis sich feste Butterklümpchen ausbilden und sich 
Flüssigkeit (Buttermilch) absetzt. 
Die Buttermilch wird von der Butter durch Abschütten in das 
Schraubdeckelglas getrennt. 
Die hergestellte Butter kann mit einem Löffel aus dem Gefäß entnommen 
werden. 
 
 
Beobachtung: 
Zunächst wird der Rahm zähflüssig und sahnig (wie steif geschlagene 
Sahne). Nach einiger Zeit (etwa nach 5 Minuten schütteln) entstehen Butter 
und Buttermilch, die man durch Abschütten trennen kann. 
 
 
Vorbereitungszeit: etwa 5 Minuten (bei gekaufter Sahne); 

etwa 10 Minuten bei selbst angesetztem Rahm und 
zusätzlich noch mal 15 Minuten am Tag vorher zum 
Ansetzten des Rahms 

Versuchsdauer: etwa 15 Minuten 
 
 
Erklärung: 
Durch das kräftige Schütteln der Sahne im Plastikgefäß prallen die 
Fettklümpchen in der Milch aufeinander. Die Hüllen der einzelnen 
Fettklümpchen brechen dabei auf und schließen sich zu größeren Einheiten 
zusammen. Man sieht, dass die Sahne steif wird und sich Flüssigkeit 
abtrennt: es entsteht Butter und Buttermilch. 
 
Wenn man die so hergestellte Butter zum Braten verwenden möchte, muss 
sie noch unter kaltem Wasser gewaschen und anschließend geknetet 
werden, damit die noch vorhandenen kleinen Wassertröpfchen abfließen. 
 



Experiment: Kaseinklebstoff selbst hergestellt 
 
Material aus der Kiste 
2 Schraubdeckelgläser (230ml), 1 Kaffeefilter, 1 Esslöffel 
 
 
Zusätzlich benötigt man 
½ Glas Milch, 2 Esslöffel Essig, 1 Kaffeefilterpapier, Backpulver, 
Papierstreifen zum Verkleben 
 
Durchführung 
Der Essig wird in das Glas Milch gegeben und anschließend umgerührt. 
Nach einigen Minuten warten wird die Milch durch den Kaffeefilter in ein Glas 
umgefüllt und so die eingedickte Milch vom flüssigen Anteil getrennt. 
Der dickflüssige Teil wird mit einem Löffel aus dem Filterpapier 
herausgenommen und in ein Glas gegeben. 
Das Backpulver wird zugegeben und evtl. (wenn die eingedickte Milch sehr 
dickflüssig ist) etwas Wasser hinzugefügt und gleichmäßig verrührt. 
Mit der Löffelunterseite wird die Masse auf einen Streifen Papier gebracht und 
ein andere Streifen Papier darüber gelegt und verklebt. 
 
 
Beobachtung: 
Die Milch bildet bei der Zugabe von Säure kleine weiße Flocken aus. Man 
kann diese durch Filtrieren abtrennen und erhält eine klare Flüssigkeit und 
eine weiße Masse (Quark).  
Gibt man dem Quark Backpulver hinzu, kann man eine Bläschenentwicklung 
beobachten, da bei der Mischung von Karbonaten (Hauptbestandteil von 
Backpulver ist Natriumhydrogencarbonat) und Säuren (Essig) Kohlendioxid 
entsteht.  
 
 
Vorbereitungszeit: etwa 5 Minuten 
Versuchsdauer: etwa 15 Min 
 
 
Erklärung: 
Das Casein der Milch, das etwa 80% des Milchproteins ausmacht, ist 
hitzestabil, gerinnt aber bei Säurezugabe. 
Im Experiment gibt man die Säure zu, wie es auch bei der 
Speisequarkherstellung geschieht. Die von den Milchproteinen abgetrennte 
Flüssigkeit ist die Molke. 
Kasein allein hat aber noch keine Bindekraft, erst durch den Zusatz von 
alkalisch wirkenden Stoffen  (das Natriumhydrogencarbonat im Backpulver ist 
alkalisch) entsteht die klebende Eigenschaft.  
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