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________________________________________________________________ 

Falscher Lachs, Bierschaum & Febreze 

 – Chemie mit Alltagsprodukten 

________________________________________________________________ 

Es gibt eine ganze Palette an Hefepilz-Stämmen (Backhefe, Bierhefe, 

Weinhefe, ...). Damit der Kuchenteig keine zähe, klebrige Masse darstellt, 

helfen Hefezellen durch die Freisetzung von CO², den Teig „aufzulockern“. 

Bei unzureichender Sauerstoff-zufuhr schaltet die Hefezelle auf Gärung 

um und liefert neben CO² auch ein alkoholisches Nebenprodukt, Ethanol. 

Aber keine Angst! Der reine Kuchenkonsum führt nicht zu 

Rauschzuständen, da Ethanol im Ofen verdampft. Eine entscheidende 

Rolle spielt allerdings das Gärungsprodukt bei der Bierherstellung. Im Kurs 

wer-den wir verschiedene Nährstoffe testen, bei denen sich die Hefezellen 

am besten kultivieren (vermehren) lassen, die Stoffwechselendprodukte 

analysieren und die Supermarktprodukte: Trockenhefe und Frischhefe 

unter die Lupe nehmen. 

 

Apfelschorle oder Bier? Von der Farbe scheinen sie doch recht ähnlich zu 

sein, der Unterschied liegt in der Schaumkrone. Warum zerfällt diese in 

einem ungespülten, fettigen Glas? Wie hält sie am Längsten stand? 

 

Lachs, Safran & Kaviar sind edle und vor allem teure Produkte, bei denen 

oft getrickst wird. Mit Hilfe der Dünnschichtchromatographie lässt sich der 

Schwindel leicht nachweisen. 

 

Limonade-selfmade 

Was steckt drin in den zuckersüßen, sprudeligen Erfrischungsgetränken? 



Was bedeuten alle diese „E’s“ und was brauche ich, um eigene Limonade 

herstellen zu können? 

 

Unangenehme Gerüche – v.a. Schweiß lassen sich mit „chemischen 

Mülltonnen“ verstecken. Man nennt sie Cyclodextrine, sie kommen z. B. in 

Febreze vor. 

  -  Unsere selbst hergestellten Düfte wollen wir auch verschwinden 

lassen.  

 

Weitere interessante Experimente werden wir auf unseren Exkursionen 

kennenlernen & ausprobieren. Geplant ist u.a. eine Fahrt nach Heilbronn 

an die Experimenta, welche jedes „Forscherherz“ schneller schlagen lässt. 

(...) 

 

Zusammengefasst geht es um chemisch-biologische Experimente rund um 

Supermarktprodukte. Interesse am Entdecken und Erforschen sind daher 

notwendig. Chemische Grundlagen werden im Kurs erarbeitet und sind 

nicht dringend not-wendig! 

___________________________________________________________ 

Veranstaltungsort: Gymnasium Füssen, Chemieübungssaal (U40) 

___________________________________________________________ 

Jahrgangsstufen:  8 – 10 

___________________________________________________________ 

Zeit:    Fr. 14.00 bis 18.00 Uhr (7-8 Termine,  

    davon 2 Exkursionen) 

___________________________________________________________ 

Lehrkraft/Schule/Kontaktdaten: Frau Anja Dotzauer 

      Gymnasium Füssen 

      Dr. Enzingerstr. 5 

      87629 Füssen  


