Liebe Schülerinnen und Schüler,
hier findet Ihr den Lösungsvorschlag zur Herbstaufgabe „Aus der Luft gegriffen“
des Schuljahres 2017/18. Eine ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern hat
dazu beigetragen! Dafür bedanken wir uns sehr herzlich!
An der ersten Runde des Landeswettbewerbs „Experimente antworten“
nahmen auch in diesem Jahr mehr als 1600 Schülerinnen und Schüler aus ganz
Bayern teil. Die Urkunden und Preise wurden in der letzten Januarwoche
verschickt. Bitte fragt nach, wenn Ihr noch keine Rückmeldung von Eurer Schule
erhalten habt!
Ihr habt Hefe, Zucker und Kaugummis in Zip-Beutel verpackt und dann geduldig
beobachtet. Das konnte man Euren umfangreichen Einsendungen entnehmen.
Und dass man in manchen Getränken Glimmspäne entzünden kann, dass hättet
Ihr vorher nicht gedacht, oder?
So war die Jury wieder einmal von der Qualität der eingesandten
Versuchsdokumentationen begeistert! Nun freuen wir uns auf Eure
Rückmeldungen zur Frühjahrsrunde, Einsendeschluss ist der 12.03.2018!
Euer Wettbewerbsteam

Lösungsvorschlag zur Aufgabenrunde 2017/18 I
„Aus der Luft gegriffen?“
Aufgabe 1
Hefen nutzen den Stoffwechselvorgang der alkoholischen Gärung zur Energiegewinnung,
wenn der zur Atmung notwendige Sauerstoff fehlt. Hierbei wird Zucker mithilfe von
Enzymen zu Alkohol und Kohlenstoffdioxidgas abgebaut.
Die beteiligten Enzyme lassen sich zum Beispiel durch die gewählte Temperatur
beeinflussen. Bei niedrigen Temperaturen ist die Reaktionsgeschwindigkeit zu gering, bei zu
hohen Temperaturen wird die Eiweißstruktur der Enzyme zerstört (denaturiert). Auch der
pH-Wert, der den sauren Charakter einer Lösung beschreibt, hat Auswirkung auf die Eiweiße,
aus denen die Enzyme bestehen.
Ziel der Teilaufgabe 1.1 war es, die Wirkung von Zucker auf eine Hefesuspension zu testen.
Linus Bertsch aus der Klasse 5c des Friedrich-Koenig-Gymnasiums in Würzburg
dokumentierte auch seine Vorbereitungen zu dem Experiment:

In den folgenden Teilaufgabe 1.2 und 1.3 wurde zuerst die bekannte Glimmspanprobe
durchgeführt und dann nach Möglichkeiten gesucht, die Aktivität der Hefen zu beeinflussen.
In sogenannten sauerstoffhaltigen Erfrischungsgetränken sind mehr als 30mg/l Sauerstoff
gelöst. Dieser wird unter hohem Druck dem Wasser zugeführt und lässt sich mit der
sogenannten Glimmspanprobe als Gas über der Flüssigkeit nachweisen: Der glimmende Span
entzündet sich, das Holz reagiert mit Sauerstoff ("verbrennt") zu Kohlenstoffdioxidgas und
Wasserdampf. Im Gegensatz dazu erlischt der glimmende Span, wenn er in
Kohlenstoffdioxidgas, welches von den Hefen produziert wurde, eingeführt wird.
Bei Anwesenheit von Sauerstoff nutzen Hefen, aber auch der Mensch diesen für die
sogenannte stille Verbrennung, bei der Zucker mit Sauerstoff in den Zellen zu Wasser und
Kohlenstoffdioxid reagiert. Dabei wird im Vergleich zur Gärung ein Vielfaches an Energie
freigesetzt.

Der Sauerstoff, der in den sauerstoffhaltigen Getränken gelöst ist, lässt sich aber durch
Trinken dieser Getränke nicht oder bestenfalls nur zu einem sehr geringen Anteil nutzen, er
muss über die Lunge eingeatmet werden.
Die Lösungen der Aufgaben 1.2 und 1.3 gelangen Christoph Drenckhahn aus der Klasse 6c
des Willibald-Gymnasiums in Eichstätt besonders gut. Für die Aufgabe 1.3 fand er sogar
eine Methode für quantitative Messungen.

Aufgabe 2
In dieser Aufgabe sollte ein Experiment gefunden werden, mit dem man zuckerhaltige von
zuckerfreien Kaugummisorten unterscheiden kann. Nach den vorangegangenen
Experimenten war wohl allen Schülern klar, dass die zerkleinerten Kaugummis in die
Hefesuspension eingebracht werden müssen und die Produktion von Kohlenstoffdioxid
abgewartet werden muss.
Nathalie Bauer aus der Klasse 5b des Jack-Steinberger-Gymnasiums in Bad Kissingen
schilderte ihre Beochachtungen in folgender Tabelle:

Aufgabe 3
Als krönender Abschuss sollte Hefe verwendet werden, um ein kreatives Gebäck
herzustellen.
Linus Bertsch stellt uns das Rezept zur Verfügung, mit dem ihm ein toller Sternkuchen
gelang. Von seiner Fotodokumentation übernehmen wir die letzten 4 Fotos:

