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SICHERHEITSHINWEISE

Alle Versuche gelingen mit zimmerwarmem Wasser, der Kohl muss nicht gekocht werden. Die Kinder
können ihn mit Bastelscheren klein schneiden. Bei der Aufgabe „Das kannst du noch erforschen“ ist
darauf zu achten, dass die Kinder nicht selbst mit den Reinigern oder anderen gefährlichen Substan-
zen experimentieren. Die Wirkung starker Laugen (z. B. Abflussreiniger) kann im Vorführexperiment
gezeigt werden.

DIDAKTISCHE TIPPS

Die Kinder sollen bei diesem Experiment vor allem selbstständig erkennen, dass sie die Wirkung der
Rotkohlzutaten auf den Kohl einzeln testen müssen. Das Ergebnis der Versuche hängt von der Kon-
zentration der untersuchten Stoffe ab. Um besonders intensive Farben zu erhalten, ist es deshalb
sinnvoll, den Blaukrautsaft für „Das kannst du noch erforschen“ mit heißem Wasser herzustellen
(Vorsicht mit dem Wasserkocher!). Je nach Qualität des Kohls müssen unterschiedliche Mengen ver-
wendet werden. Rotkohl aus dem Glas eignet sich nicht, da meistens bereits Säure zugefügt wurde.

NATURWISSENSCHAFTLICHER HINTERGRUND

Rotkohl enthält einen Farbstoff, der Säuren und Laugen (Basen)
anzeigt.
– In reinem Wasser ist er blau.
– In saurer Lösung ist er rot.
– In basischer (alkalischer) Lösung ist er gelb.
In violetter oder grüner Lösung liegen zwei Formen des Farbstoffs
gleichzeitig vor, die eine Mischfarbe bilden. Starke Laugen zerstören
den Farbstoff; er wird zunächst gelb, dann farblos.
Blaukraut wird in Süddeutschland teilweise unter Zusatz von Na-
tron (Lauge) gekocht. Chemisch betrachtet sind Laugen das Gegen-
teil von Säuren. Sie erhielten ihren Namen aufgrund ihres „seifi-
gen” Geschmacks. Wenn Säuren mit Laugen reagieren entsteht
unter anderem Wasser.

AUßERDEM 
SPANNEND

– Zweiphasen-Gebissreiniger
enthalten eine Säure und
eine Lauge. Dies wird sicht-
bar, wenn man eine Tablette
in Blaukrautsaft sprudeln
lässt.

– Zahnpflegekaugummis ent-
halten eine Lauge, die Säure
im Mund neutralisieren
soll. Lässt man einen Kau-
gummi länger in verdünn-
tem Blaukrautsaft liegen,
wird dies sichtbar.

BLAUKRAUT, ROTKOHL ODER GELBGEMÜSE?



ROTKOHLREZEPT

Zutaten:

1 kleiner Rotkohl

1 Tasse Wasser

1 Apfel

Salz, Pfeffer

Essig

Till wohnt in Köln und isst am liebsten Rotkohl mit
Bratwurst und Kartoffeln. In den Ferien besucht er
seine Oma in München. Sie kocht für ihn eine
große Portion Blaukraut mit Knödeln. Warum ist
in Bayern das Kraut blau und in Köln rot?

Das brauchst du:

– 1 Stück Rotkohl

– 1 Apfelstück 

– Salz, Pfeffer

– Essig

– 1 Schere, um den Kohl klein
zu schneiden

– 2 Gläser

– 2 Teelöffel Wasser

WAS PASSIERT?

Mische verschiedene Kombinationen der Zutaten und beschreibe
deren Farbe. Was macht den Kohl rot? Aber Vorsicht: Fleckengefahr!

Er nimmt kleine Mengen der Zutaten und mischt sie, ohne sie zu
kochen. So will er herausfinden, welche Zutat den Kohl rot macht.
Hilf ihm dabei!

GRIPS GEFRAGT!

Wieder zuhause, besorgt sich Till das Rotkohlrezept seiner Mutter.

EXPERIMENT: BLAUKRAUT, ROTKOHL ODER GELBGEMÜSE?



WOW Die Entdeckerzone –  www.TOGGO.de

Wenn du ein wenig Kohl mit Wasser vermischst, färbt sich das
Wasser blau. Salz und Pfeffer verändern diese Farbe nicht.
Wenn du aber Essig dazu gibst, wird der Kohl rot!

– Essig besteht aus Essigsäure und Wasser. Damit
kannst du den Kohl hellrot färben!
–  Auch Äpfel enthalten Säure, allerdings viel

weniger als Essig. Ist in deinem Apfel-
stück genug Säure, um damit eine

kleine Menge Kohl rot zu färben?

Der Kohl ist ursprünglich violett oder blau. Tills Mutter kocht ihn mit Äpfeln und Essig. Beide Zutaten
enthalten Säure. Dadurch färbt sich der Kohl rötlich – es gibt Rotkohl zu essen. Tills Oma kocht den
Kohl ohne Essig. Sie gibt stattdessen Speck und Gewürze dazu. Der Kohl bleibt also blau – es kommt
Blaukraut auf den Tisch.

Der Kohl enthält also einen Farbstoff, der Säuren anzeigt. Immer wenn er rot wird, liegt eine Säure vor.

Übrigens: Der gleiche Farbstoff zeigt auch Laugen an. Eine Lauge ist das Gegenteil einer Säure.
Immer wenn der Kohl grün oder gelb wird, liegt eine Lauge vor, zum Beispiel Seifenlauge.

– Bereite ungefähr ein halbes Glas Blaukrautsaft zu. Schneide dazu ein Stück
Kohl mit der Schere klein und gib Wasser darauf. Lass das Ganze ein paar
Minuten stehen, bis eine tiefblaue oder violette Lösung entsteht. Falls die Farbe
zu blass ist, musst du mehr Kohl nehmen.

– Besorge nun unterschiedliche Flüssigkeiten oder pulverförmi-
ge Substanzen aus dem Haushalt und teste, ob es Säuren
oder Laugen sind. Untersuche zum Beispiel Zitronensaft,
Limonade, Natron, Kernseife, Waschpulver und Brause-
pulver.

DAS PASSIERT:

DIE ERKLÄRUNG:

DAS KANNST DU NOCH ERFORSCHEN:

ERKLÄRUNG: BLAUKRAUT, ROTKOHL ODER GELBGEMÜSE?


	00005332 3.pdf
	00005331 5.pdf
	00005331 6.pdf



