
Schönbuch Gymnasium 

Holzgerlingen - Chemie



1. Chemische Versuche zu Hause

Dieses Jahr kannst du leider nicht beim Tag der offenen Tür Versuche in der 
Chemie ausprobieren, aber einige Versuche kannst du ganz einfach zu Hause 
durchführen. Wenn du Lust hast, mach dich gleich (mit etwas Hilfe deiner 
Eltern) ans Werk!

 Feuerlöscher - Backpulver und Essig

 Rotkohlindikator

 Filzstiftchromatografie



Mitmachversuch 1: 

Selbstgebauter Feuerlöscher

 Material: 

Schälchen oder Untertasse, Teelicht, Feuerzeug, Backpulver, Essig

 Durchführung

1. Stelle ein Teelicht in ein Schälchen und zünde es an.

2. Gib zwei Teelöffel Backpulver in ein Glas.

3. Fülle ein wenig Essig dazu. Es beginnt zu schäumen.

4. Solange das Gemisch im Glas noch schäumt halte das Glas schräg über die 

Kerzenflamme, ohne die Flamme zu berühren. Die Flüssigkeit soll dabei im Glas 

bleiben!



Mitmachversuch 1: 

Selbstgebauter Feuerlöscher

 Beobachtungen

 Erklärung

Essigsäure und Backpulver reagieren miteinander. Dabei entsteht ein Gas, es 

heißt Kohlenstoffdioxid. Dieses Gas ist unsichtbar und „schwerer“ als Luft und 

sinkt im Glas nach unten. Wenn das Glas nun schräg gehalten wird, „fließt“ es 

aus dem Glas (ohne dass du es sehen kannst). Es umschließt die Flamme, die 

dadurch keinen Sauerstoff mehr bekommt und „erstickt“. Viele Feuerlöscher sind 

mit Kohlenstoffdioxid gefüllt.



Mitmachversuch 2: 

Blaukraut oder Rotkohl?

 Material: Rotkohl, ein paar Gläser, Zitronensaft, Spülmittel, ein bisschen 
Spülmittel für Geschirrspüler, Essig, Natron

 Durchführung

1. Zupfe ein paar Blätter vom Rotkohl ab und koche sie in kochendem Wasser ein paar 
Minuten. Das Wasser färbt sich durch die Blätter nun rötlich. Du brauchst für die 
Versuche nur dieses gefärbte Wasser, wir nennen es "Rotkohlsaft". Gieße den 
Rotkohlsaft ab und warte bis er abgekühlt ist.

2. Gib nun ein bisschen von dem Saft in verschiedene Gläser. 

3. Gib nun Zitronensaft zum Rotkohlsaft und beobachte, wie sich die Farbe ändert. In 
ein anderes Glas mit Rotkohlsaft kannst du Spülmittel geben, in ein weiteres 
Natronpulver oder Essig. Du kannst mit allen möglichen Stoffen experimentieren und 
beobachten, wie sich die Farbe des Rotkohlsafts ändert. 



Mitmachversuch 2: 

Blaukraut oder Rotkohl?

 Beobachtungen

Wie verändert sich die Farbe des Rotkohlsafts?

 Erklärung:

Rotkohlsaft ist ein "Anzeiger" für saure oder seifige Stoffe. Wenn man saure 
Stoffe wie z.B. Zitronensaft dazu gibt, färbt sich der Saft rot. Wenn man seifige 
Stoffe dazu gibt, färbt sich der Rotkohlsaft grün. Stoffe, die anzeigen, ob ein 
anderer Stoff sauer oder seifig ist, nennen die Chemiker Indikatoren. Rotkohlsaft 
ist also ein Indikator.

In manchen Gegenden wird Rotkohl mit Essig gekocht, dann ist es Rotkohl. In 
manchen Gegenden gibt es Rezepte ohne Essig, dann ist es Blaukraut. 



Mitmachversuch 3: 

Aus Schwarz mach Bunt

 Material:

Filterpapier (z.B. Kaffeefilter, möglichst weiß), ein Glasschälchen, schwarzer oder 
brauner Filzstift (z.B. Stabilo)

 Durchführung

Schneide aus einem Kaffeefilterpapier einen möglichst großen Kreis aus. 

Stoße mit einem Bleistift ein Loch in die Mitte des Kreises.

Tupfe mit einem schwarzen oder braunen Filzstift Punkte rund um das Loch.

Rolle ein Stück Filterpapier und stecke es als Docht durch das Loch des Rundfilters.

Fülle eine Schale mit Wasser und lege das Filterpapier so darauf, dass nur der Docht in 
das Wasser taucht. Beobachte nun, was mit den Filzstiftpunkten passiert!



Mitmachversuch 3: 

Aus Schwarz mach Bunt

 Erklärung

Die schwarze oder braune Filzstiftfarbe besteht aus mehreren Farben. Die Farben 

„haften“ unterschiedlich gut an Wasser. Das Wasser fließt durch Kapillarkräfte 

über das Filterpapier und nimmt die verschiedenen Farben auf seinem Weg mit. 

Da jede Farbe unterschiedlich schnell mit fließt, werden die unterschiedlichen 

Farben, aus denen schwarz oder braun besteht, sichtbar. Diese Trennmethode 

nennt der Chemiker Chromatographie.



2. Chemie am Schönbuch-Gymnasium

 Womit wir uns beschäftigen

Chemie ist in unserem Leben allgegenwärtig: Die biologischen 
Funktionen unseres Körpers beruhen auf chemischen 
Reaktionen. Wir sind von Stoffen umgeben, deren Nutzung für 
uns alltäglich und selbstverständlich ist. Zum Verständnis 
unserer Umwelt sowie der unbelebten und belebten Natur 
trägt chemisches Wissen maßgeblich bei und ermöglicht so 
eine bewusste und reflektierte Lebensweise. Wir beginnen, 
wie alle Gymnasien (G8) in der 8. Klasse mit dem 
Chemieunterricht und nähern uns der Naturwissenschaft auf 
vielfältige Art und Weise, wobei ein Schwerpunkt unserer 
Arbeit im Experimentieren liegt.

Auf unserer Homepage findet ihr und eure Eltern detailliertere 
Hinweise zum Bildungsplan Chemie: 

https://www.schoenbuch-gymnasium.de/unsere-
schule/bildungsinformationen/fachcurricula

https://www.schoenbuch-gymnasium.de/unsere-schule/bildungsinformationen/fachcurricula


2. Chemie am Schönbuch-Gymnasium

 Räume und Ausstattung

Die Unterrichtsräume in der Chemie wurden wie die anderen 

naturwissenschaftlichen Räume im Jahr 2016 vollständig renoviert und 

modernisiert. Sie sind mit Smartboard, Beamer, Dokumentenkamera, 

Computeranlage, mobilen Abzügen und den Versorgungsleitungen an der Decke 

für Gas, Strom und den Abzügen für die Schülerinnen und Schüler sehr gut 

ausgestattet und technisch auf dem neuesten Stand.



2. Chemie am Schönbuch-Gymnasium

 Räume und Ausstattung

Die Versorgungsleitungen an der Decke haben den 

Vorteil, dass bei Nichtbenutzung die Tische ohne 

Probleme umgestellt werden können, um die 

Schülerinnen und Schüler in Gruppen arbeiten zu 

lassen. 

In der Chemiesammlung werden die Chemikalien und 

die Geräte aufbewahrt.



3. Ausblick

 Spannende weiterführende Versuche

Es gibt noch viele weitere spannende chemische Versuche, die du leider nicht zu Hause 

durchführen kannst, aber im Chemieunterricht am SGH erleben kannst. Klicke auf die 

folgenden Links, um ein paar Beispiele zu sehen:

 Styropor-Hand

 Wasserstoff-Ballon

 Gummibärchen-Hölle



3. Ausblick

Falls du oder deine Eltern noch Fragen zur Chemie habt, dürft ihr euch gerne an 

die Fachschaftsleiterinnen Frau Bihler und Frau Bleicher wenden:

 BihlerK@sgh-holzgerlingen.de

 BleicherU@sgh-holzgerlingen.de

Wir freuen uns dich bald persönlich kennen zu lernen und mit dir die Welt der 

Chemie zu entdecken!

mailto:BihlerK@sgh-holzgerlingen.de
mailto:BleicherU@sgh-holzgerlingen.de

