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Sau er stoff nach weis

1 Gib 36ml der 0,5%igen Stamm lö sung in den Glas be cher

• Fülle den Be cher an schlie ßend mit rei nem Was ser auf!
• Wel che Farbe hat nun die Mi schung im Be cher glas?

2 Füge TROP FEN WEI SE die 10%ige Na tri um dithio nith lö sung hinzu

• Be schrei be deine Be bo b ach tun gen!
Hin weis
Rühre mit dem Glas stab um
damit sich die Lö sun gen
rasch mit ein an der ver bin -
den.

3 Setze nun eine Was ser pflan ze in den Be cher und ver schlie ße ihn LUFT DICHT!

• Plat zie re den Be cher im Son ne licht!
• Was kannst du nach ei ni ger Zeit be ob ach ten? Über le ge was die Ur sa che der Ver än de rung sein könn -

te!

Stär ke nach weis

4 - Be trach te die 3 ver schie de nen Blät ter, die zu die sem Ver such ge hö ren. Wel che Un ter schie de wei sen
sie auf?

5 Hänge die Blät ter für min des tens 1 Stun de ins Son nen licht.

• An schlie ßend koche alle 3 Blät ter für ca. 3 Mi nu ten in Al ko hol.
• Was ver än dert sich an den Blät tern?

6 Leg die Blät ter nun in die Lugol- Lösung.

• Was pas siert mit den Blät tern? Wie er klärst du dir das Er geb nis?

Hin weis
Ent fer ne den Kork an ste cker
vor dem Ko chen!
Ver wen de ein Was ser bad!
Lass den Al ko hol nicht VER -
KO CHEN!
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7 Fülle 4 Epr ou vet ten mit je 7ml des In di ka tor ge mi sches.

• Hänge in 3 der Epru vet ten das Pflan zen ma te ri al, die vier te bleibt zur Kon trol le leer!
• Ver schlie ße die Epr ou vet ten gut und stell sie an schlie ßen in die Sonne.

Pflan zen ma te ri al
Fi so len blät ter (Pha seo lus sp.)
Mais blät ter (Zea mays)
Chry san the men blü te (Chry san the mum)

8 Wel che Ver än de run gen kannst du nach einer Stun de fest stel len? Wie er klärst du dir
die Er geb nis se?

Hin weis
In di ka tor Far ben:
sauer --> gelb
al ka lisch --> vio lett

9 Was pas siert wenn du in eine der Epr ou vet ten hin ein at mest? Wie er klärst
du dir das?

Pho to syn the se und At mung in Was ser pflan zen

10 Fülle 2 As si mi la ti ons kol ben mit ab ge koch tem Was ser.

• Setze in beide Was ser pflan zen.
• Dunk le einen Kol ben mit Alu fo lie ab.
• Setze beide Kol ben ins Was ser bad in die Sonne.
• Warte 2 Stun den

11 Miss den Sau er stoff ge halt:

• Be fül le die Winkler fla schen voll stän dig mit dem Was ser aus den
Kol ben.

• Füge vor sich tig 1ml MnCl₂ hinzu.
• Füge vor sich tig 1 ml der NaOH- KJ Lö sung hinzu.
• Ver schlie ße die Winkler fla schen luft bla sen frei!
• Schütt le die Kol ben vor sich tig. Was kannst du dabei be ob ach ten?

Hin weis
Be schrif te die Fla schen,
damit du sie un ter -
schei den kannst!
Ver mei de eine Durch -
mi schung mit dem Luft -
sauer stoff!
Halte die Pi pet te schräg
an den Hals der
Winkler fla sche!
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12 Füge nach 10-15 Mi nu ten in jede Fla sche 2 ml HCl hinzu.

• Ver schlie ße die Fla schen wie der und schütt le sie.
• Was kannst du hier bei be ob ach ten?

13 Fülle nun den In halt bei der Fla schen rest los in je einen Ti trier kol ben.

• Fülle die Bü ret te mit der Thio sul fat lö sung und no tie re die An fangs mar ke.
• Ti trie re nun so la ge bis die Lö sung nur noch schwach ge färbt ist.
• Füge nun 3ml Stär ke lö sung als In di ka tor hinzu.

W l h R k i k d hi b i b b h ?

14 Ti trie re vor sich tig wei ter, bis die Lö sung voll stän dig ent färbt ist.

• Be rech ne dei nen Ver brauch der Thio sul fat lö sung.
• Be rech ne den Sau er stoff ge halt jeder Winkler fla sche.
• Wie er klärst du dir die un ter schied li chen Er ge benis se?

Hin weis
1ml der Thio sul fat lö sung
ent spricht 0,08mg Sau er -
stoff pro Liter.
Be ach te das je wei li ge Fla -
schen vo lu men und die zu -
ge füg te Menge (2ml) an
MCl₂ und NaOH- KJ.
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