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Kurzfassung 

 

Die Unterrichtseinheit „Vom Mehl zum Brot“, die die Grundlage dieser Arbeit war, 

wurde in der Klasse 6a des Fürstenberg-Gymnasiums in Donaueschingen im 

Schuljahr 1998/99 gehalten.  

Die Arbeit stellt dar, auf welche Weise ein Thema aus dem Bereich der Lebens-

mittelchemie im Fach Naturphänomene eingebettet werden kann. In diesem neu 

eingeführten Fach sollen Schüler zu Beginn der Sekundarstufe I mit grundlegenden 

naturwissenschaftlichen Phänomenen vertraut gemacht werden. 

Wesentliches Merkmal meiner Einheit war der Einsatz experimenteller Haus-

aufgaben, die die Grundstruktur für den Verlauf des Unterrichts legten. Im ersten Teil 

der Arbeit stehen vor allem die fachlichen Hintergründe des Brotbackens und die 

Methode „Experimentelle Hausaufgaben“ als eine Form praktischen Lernens im 

Vordergrund. Es folgt im zweiten Teil ein deskriptiver Stundenverlauf. Der dritte Teil 

umfasst die Auswertung der Methode „Experimentelle Hausaufgabe“ sowie die 

Schlussbemerkung, in der die Ergebnisse zusammengefasst werden. 
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1 Planung und Durchführung der Unterrichtseinheit 

1.1 Lernziele 

kognitive Lernziele: 

Die Schüler sollen 

• die wichtigsten Brotzutaten wissen 

• wissen, wie ein Brot hergestellt wird 

• die wichtigsten Bestandteile des Mehls kennen 

• Nährstoffnachweise für Stärke und Eiweißstoffe wissen 

• die Funktionen der einzelnen Zutaten bei der Teigbereitung und beim 

Backprozess kennenlernen 

• erkennen, dass das in der Schule Gelernte im Alltag angewendet werden kann. 

 

affektive Lernziele: 

Die Schüler sollen 

• lernen bei Schülerübungen in Kleingruppen zusammenzuarbeiten 

• gemeinsam in der Gruppe ein Brot backen 

• bei einem Lernspiel gemeinsam mit mehreren Mitschülern zusammenspielen und 

lernen sich an die Spielregeln zu halten. 

 

instrumentelle Lernziele: 

Die Schüler sollen lernen,  

• nach einem vorgegebenen Rezept ein Brot zu backen 

• bei den Schülerübungen und experimentellen Hausaufgaben einfache Versuche 

selbstständig durchzuführen und zu protokollieren 

• für die Durchführung der experimentellen Hausaufgaben ihre Zeit einzuteilen und 

ihren Arbeitsplatz sowie die Arbeitsmaterialien selbst zu organisieren. 
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1.2 Grobplanung 

Die Tabelle 2 gibt einen Überblick über den geplanten Unterrichtsverlauf. Es sind 

zum einen die Stundenthemen, aber auch die Themen für die experimentellen 

Hausaufgaben angegeben. Diese Hausaufgaben werden ausschließlich als 

vorbereitende Hausaufgaben gestellt. Am Ende jeder einzelnen Unterrichtsstunde 

sollen die Aufgaben kurz vorbesprochen werden. Deshalb sind die 

Unterrichtsstunden weniger als „runde“, thematisch in sich abgeschlossene Stunden 

geplant, sondern als Stunden, an deren Ende eine neue Frage auftauchen soll, die 

dann zumindest teilweise von den Schülern im Rahmen der Hausaufgaben geklärt 

werden soll. Es wird also ein forschendes Unterrichtsverfahren angestrebt. 

 

 

Stunde Thema experimentelle Hausaufgabe 

1 Vorstellung der Unterrichtseinheit  

2 Brot und Mehl A: Stärke bei der Teigbereitung  

B: Stärke beim Backen  

C: Mundverdauung von Brot 

3 Die Stärke und ihre Eigenschaften Untersuchung von Mehlinhalts-

stoffen 

4 Der Kleber und seine Eigenschaften Wer bläst den Kleber im Teig auf? 

5 Die Hefe als Backtriebmittel Backpulver 

6 Backpulver  

7 Backpulver, Bräunung, 

Aromabildung 

 

Backnachmittag in der Demonstrationsküche des Kraftwerks Laufenburg 

Backen von Brot und Brötchen in Kleingruppen 

8 Lernzielkontrolle  

Tabelle 2: Planung des Unterrichtsverlaufs in der Übersicht. 
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1.3 Planung der Einzelstunden und Bemerkungen zum Verlauf 

Bei den Planungen der Einzelstunden sind neben dem geplanten Unterrichtsfortgang 

auch die Versuche sowie der geplante Tafelanschrieb wiedergegeben. Die 

Bemerkungen zum Verlauf der Stunden beinhalten neben einer kritischen Reflexion 

auch Verbesserungsvorschläge. 

 

Planung der ersten Stunde: Einstieg in die Unterrichtseinheit  

(26.02.1999) 

Der Einstieg in die Unterrichtseinheit „Vom Mehl zum Brot“ wird an das Ende einer 

Unterrichtsstunde gelegt. Den Schülern wird in etwa 5 Minuten erläutert, dass es in 

den nächsten Stunden um das Thema „Brot backen“ gehen soll. Ihnen wird erklärt, 

dass hierbei die einzelnen Bestandteile des Brots genauer untersucht werden sollen 

und dass gemeinsam herausgefunden werden soll, was bei der Teigbereitung und 

beim Backvorgang passiert. Es soll auch schon darauf hingewiesen werden, dass es 

zukünftig des Öfteren Experimente als Hausaufgabe geben wird. Abschließend 

erhalten die Schüler noch eine Hausaufgabe für die nächste Stunde: Sie sollen aus 

einem Backbuch die Zutatenliste eines Brot- oder Brötchenrezeptes abschreiben und 

in die nächste Stunde mitbringen. 

 

Bemerkungen zum Verlauf der ersten Stunde 

Die Motivation der Schüler für das Thema „Brot“ schien groß zu sein, wie ich aus den 

Kommentaren von Schülerseite wie „cool“, „super“, etc. schließen konnte. Auf 

Begeisterung stieß besonders der Vorschlag, an einem Nachmittag gemeinsam Brot 

zu backen. 

 

 

Planung der zweiten Stunde: Brot und Mehl  

(01.03.1999) 

Zu Beginn der Stunde möchte ich an Hand eines von mir vorbereiteten Brotkorbes 

(siehe Abbildung 2) kurz die einzelnen Brotsorten besprechen, um deutlich zu 

machen, wie vielfältig das Brotsortiment ist.
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Abbildung 2: Brotkorb und verschiedene Mehltypen als Demonstrationsmaterial für 

die zweite Stunde. 

 

Anschließend werde ich ein Brötchen aufschneiden, um daran den „Aufbau des 

Brotes“ zu besprechen. Dabei sollen die Begriffe Krume und Kruste herausgearbeitet 

werden. Folgende Skizze möchte ich an die Tafel bringen: 

Harte Brotkruste
Weiche Brotkrume
mit Bläschen

 

Tafelanschrieb 2.1: Brotaufbau. 

 

Im Anschluss an diese Einstiegsphase sollen einige Schüler die Zutatenlisten, die sie 

als Hausaufgabe erstellt haben, vorlesen. Dabei möchte ich mit den Schülern 

gemeinsam ein Tafelanschrieb nach folgendem Schema erarbeiten: 

Vom Mehl zum Brot 

Brotzutaten 

Mehl  Flüssigkeit  Lockerungsmittel  Sonstiges 

Tafelanschrieb 2.2: Brotzutaten. 
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Die kursiv gedruckten Begriffe sollen zunächst nicht an der Tafel notiert werden, 

sondern von den Schülern als Oberbegriffe bei der anschließenden Zusammen-

fassung in einer „Brotdefinition“ gefunden werden. 

Die Brotdefinition soll ebenfalls an die Tafel geschrieben und von den Schülern in ihr 

Heft übertragen werden. 

 

Definition von Brot 

Brot ist ein aus Mehl, Flüssigkeit und Salz unter Verwendung von Lockerungsmitteln 

hergestelltes Gebäck. 

Tafelanschrieb 2.3: Definition von Brot. 
 
In der zweiten Erarbeitungsphase dieser Stunde möchte ich zunächst über das Mehl 

als Hauptbestandteil des Brotes sprechen. Dazu habe ich verschiedene Weizen-

mehlsorten auf Uhrgläsern vorbereitet (siehe Abbildung 2). Die Schüler sollen nach 

vorne an den Lehrertisch kommen und die einzelnen Mehlsorten genauer 

betrachten. In einem anschließenden Unterrichtsgespräch soll über die Unterschiede 

der einzelnen Mehltypen gesprochen werden. In Form einer Lehrerinformation soll 

kurz erläutert werden, wie die Mehltype bestimmt wird. 

 

Folgendes möchte ich an der Tafel festhalten: 

Das Mehl 

Mehl gibt es mit verschiedenen Typenbezeichnungen. Je höher die Typenzahl, um 

so dunkler das Mehl und um so mehr Mineralsalze und Ballaststoffe sind darin 

enthalten. Weizenmehltype 405 bedeutet, dass beim Verbrennen von 100g dieses 

Mehls 405 mg Mineralsalze, die sogenannte Asche, zurückbleiben. 

Tafelanschrieb 2.4: Das Mehl. 

 

Im letzten Teil der Stunde möchte ich noch auf die Stärke als Hauptbestandteil des 

Mehls zu sprechen kommen. Dabei hoffe ich, dass die Schüler Vorkenntnisse aus 

dem Biologieunterricht haben und zumindest noch den Iod-Stärkenachweis kennen. 

Der Nachweis soll mit Mehl und Stärke, die jeweils mit Wasser aufgeschlämmt 

wurden sowie mit Brot durchgeführt werden. Die Ergebnisse sollen an der Tafel 

festgehalten werden. 

Versuch: Iod-Stärke-Reaktion 
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Iodkaliumiodidlösung

Stärkelösung

 

Beobachtung: 

Mehl:  blau 

Stärke:  blau 

Wasser: gelbbraun 

Folgerung: Stärke ist ein Bestandteil des Mehls 

Tafelanschrieb 2.5: Iod-Stärke-Reaktion. 

 
Zum Abschluss der Stunde wird noch die erste experimentelle Hausaufgabe gestellt. 

Da man mit Stärke mehrere einfache Versuche machen kann, habe ich mich 

entschlossen, zwei Aufgaben zum Thema Stärke zu stellen (Quellen der Stärke und 

Herstellung von Stärkekleister) und eine weitere zum Thema Verdauung von Brot. 

Da die zum letztgenannten Thema benötigten Glucose-Teststäbchen relativ 

empfindlich gegenüber Luftfeuchtigkeit sind, ist es zunächst notwendig heraus-

zufinden, welche Schüler am gleichen Nachmittag noch die Hausaufgabe 

durchführen könnten. 

 
Bemerkungen zum Verlauf der zweiten Stunde 

Die Zeitplanung hat sich als recht gut erwiesen. Es blieben am Ende der Stunde 

noch ca. zwei Minuten Zeit übrig, in der die Hausaufgabe gestellt und etwas erläutert 

werden konnte. 

Die Hausaufgabe für die zweite Stunde war von fast allen Schülern gemacht worden, 

wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Einige Schüler schrieben das ganze 

Rezept ab, andere schrieben nur die Zutatenlisten (wie die Hausaufgabe auch 

gestellt war) ab. Eine Schülerin hat gleich ein ganzes Backbuch mitgebracht. 

Allerdings erwies es sich als nützlich, dass ich noch zwei zusätzliche Rezepte, ein 

Roggenbrotrezept mit Sauerteig sowie ein Quarkbrötchenrezept mit Backpulver als 

Triebmittel, dabei hatte, denn alle Schüler hatten Rezepte mit Hefe, die eigentlich
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das „klassische“ Triebmittel beim Brotbacken ist, mitgebracht. Mir war es aber 

wichtig, eine möglichst große Vielfalt an möglichen Brotrezepten darzustellen. 

Insgesamt wurden fünf Rezepte angeschrieben, wovon zwei von mir stammten. 

 

Es ergab sich folgender Tafelanschrieb: 

Weizen- und 

Roggenmehl 

Wasser Hefe Salz Eigelb, Zucker, 

Gewürze 

Weizenmehl Wasser oder 

Milch 

Hefe Salz  

Weizenmehl Wasser oder 

Buttermilch 

Hefe Salz Zucker, Öl, 

Gewürze 

Roggenmehl Wasser Sauerteig Salz Gewürze 

Weizenmehl Quark Backpulver Salz Fett, Ei 

Tafelanschrieb 2.2´: Brotzutaten. 

 

Durch den ordnenden Tafelanschrieb war den Schülern recht schnell klar, was die 

wesentlichen Zutaten zum Brotbacken sind, sodass es kein Problem war, Ober-

begriffe für die einzelnen Spalten zu finden und eine „Brotdefinition“ (siehe 

Tafelanschrieb 2.3) zu formulieren.  

Manche Schüler haben sich, durch die Hausaufgabe angeregt, auch intensiver mit 

dem Thema Brot beschäftigt. Mehrere Schüler berichteten, wie ihre Mütter oder 

Großmütter Brot backen. 

Etwas problematisch war das Unterrichtsgespräch über die verschiedenen 

Mehlsorten bzw. -typen, da nicht alle Schüler die Uhrgläser mit den verschiedenen 

Mehltypen gleich gut sehen konnten. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen, 

mehrere Uhrgläser mit den verschiedenen Mehltypen durch die Schülerreihen zu 

geben.  

Die Unterschiede zwischen Vollkorn- und Weißmehl waren den Schülern 

wahrscheinlich aus dem Biologieunterricht oder noch aus der Grundschule bekannt. 

Einige unter ihnen wußten auch noch, dass in der Schale des Korns Mineralstoffe 

und Vitamine vorhanden sind. Dadurch war die Erklärung, was die Mehltypenzahl 

bedeutet, für die Schüler einfach zu verstehen.
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Schwierigkeiten gab es nun, als es um die Stärke als ein Bestandteil des Mehls ging. 

Durch das Unterrichtsgespräch konnte lediglich herausgearbeitet werden, dass Mehl 

ein sehr kohlenhydratreiches Nahrungsmittel ist. Den Schülern war aber nicht 

bewußt, dass es, ebenso wie Kartoffelstärke, auch Weizenstärke gibt. Auch der Iod-

Stärke-Nachweis war den Schülern nicht mehr geläufig. Erst bei der Durchführung 

der Reaktion trat bei den meisten ein Erinnerungseffekt ein. Insgesamt habe ich die 

Vorkenntnisse aus dem Biologieunterricht wohl etwas überschätzt. 

 
 
Planung der dritten Stunde: Die Stärke und ihre Eigenschaften 

(04.03.1999) 

Am Beginn der Stunde möchte ich zunächst die wichtigsten Inhalte der letzten 

Stunde wiederholen.  

Anschließend soll ein Schüler, der die Hausaufgabe Nr. 1A „Die Stärke bei der 

Teigbereitung“ bearbeitet hat, über die Durchführung des Experiments berichten. 

Einige der anderen Schüler sollen ihre Ergebnisse und Beobachtungen nennen. Ich 

erwarte, dass die Schüler noch ca. 20-25 ml Wasser aufgefangen haben. 

Zusammen mit den Schülern möchte ich die Bedeutung des Versuchsergebnisses 

für die Rolle der Stärke bei der Teigbereitung deuten. Dabei soll folgender 

Tafelanschrieb entwickelt werden: 

 

Die Stärke quillt bei der Teigbereitung und bindet Wasser an sich. Sie hält aber nicht 

zusammen. Es müssen also noch andere Stoffe bei der Teigbereitung eine Rolle 

spielen.  

Tafelanschrieb 3.1: Stärke bei der Teigbereitung. 

 
Hier soll die Frage aufgeworfen werden, welche Stoffe dies sein könnten. Zur 

Klärung soll die am Ende dieser Stunde zu stellende Hausaufgabe „Untersuchung 

von Mehlinhaltsstoffen“ dienen. 

Als nächstes sollen die Schüler mit der Hausaufgabe Nr. 1B „Die Stärke beim 

Backen“ über ihren Versuch berichten. Ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere 

Schüler beobachtet hat, dass der Stärkebrei schon bevor er kocht, beginnt 

einzudicken. Um die genaue Temperatur zu bestimmen, bei der der Stärkebrei dick 

wird, möchte ich den Versuch im Unterricht wiederholen (siehe Versuch 2 im
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Anhang). Außerdem möchte ich darauf eingehen, dass so Kleister hergestellt 

werden kann und darüber informieren, was dabei mit der Stärke passiert.  

 

Wird ein Stärkebrei erhitzt, so beginnt er sich bei etwa 60°C zu verdicken. Beim 

Erhitzen platzen die Stärkekörner und die Stärke kann sehr viel mehr Wasser 

aufnehmen. Es bildet sich ein Stärkekleister. 

Tafelanschrieb 3.2: Erhitzen eines Stärkebreis. 

 

Abschließend sollen die Schüler, die die Hausaufgabe Nr.1C „Mundverdauung von 

Stärke“ durchgeführt haben, über ihren Versuch berichten. In einem Unterrichts-

gespräch soll geklärt werden, dass mit dem Teststäbchen Glucose, d.h. 

Traubenzucker, nachgewiesen wurde und dass daher auch der süßliche Geschmack 

nach längerem Kauen des Brotes rührt. Als weitere Möglichkeit Glucose nachzu-

weisen, will ich den Schülern die Fehlingreaktion vorstellen. Den Fehlingnachweis 

möchte ich mit einer Glucose- und einer Stärkelösung sowie einer „verdauten“ 

Stärkelösung durchführen. Die Ergebnisse sollen an der Tafel notiert werden und in 

einem anschliessenden Unterrichtsgespräch dahingehend gedeutet werden, dass 

Stärke aus Glucosebausteinen aufgebaut ist. 

 

 
Aufbau der Stärke 

Nach längerem Kauen schmeckt Brot süß. Im gekauten Brotbrei läßt sich nach 

längerem Einwirken des Speichels Glucose (Traubenzucker) nachweisen.  

 

Versuch: Untersuchungen mit Fehling-Reagenz 

Probelösung

+Fehlingsche Lsg. I

+Fehlingsche Lsg. II
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Beobachtungen: 

Glucose:             rot 

Stärke:                blau 

verdaute Stärke: rot 

Wasser:              blau 

 

Folgerung: 

Stärke ist aus Glucosebausteinen aufgebaut. 

Tafelanschrieb 3.3: Aufbau der Stärke aus Zuckerbausteinen; Fehling-Nachweis. 

 

Am Ende der Stunde wird noch die Hausaufgabe Nr. 2 „Untersuchung von 

Mehlinhaltsstoffen“ gestellt. 

 

Bemerkungen zum Verlauf der dritten Stunde 

Mit dem Verlauf dieser Stunde war ich nicht ganz zufrieden. Die Zeit war insgesamt 

für die große Stofffülle zu knapp bemessen. 

Die experimentellen Hausaufgaben haben bei allen Schülern gut geklappt. Die 

Schlussfolgerungen, die aus den ersten beiden Aufgaben gezogen wurden, waren 

für die Schüler einsichtig und damit leicht verständlich. Bei Aufgabe Nr.1A merkte 

einer der Schüler an, dass er keinen Messbecher zur Verfügung hatte, der eine 

Markierung mit weniger als 50 ml hatte. Bei Aufgabe Nr.1C war für manche Schüler 

das zweite Testfeld auf dem Glucoseteststreifen (Nitratnachweis) verwirrend.  

Problematisch war der Fehlingnachweis. Der rote Niederschlag trat bei der Reaktion 

mit der Glucoselösung sehr viel schneller auf als bei der Reaktion mit der verdauten 

Stärkelösung. Auch blieb der Überstand über dem roten Niederschlag in der 

verdauten Stärkelösung blau, sodass für viele Schüler eine Äquivalenz der beiden 

Reaktionen schwer nachvollziehbar war. Angesichts der knapp werdenden Zeit blieb 

mir auch nicht die Möglichkeit, genauer auf das Versuchsergebnis einzugehen. 

Würde ich die Einheit wieder unterrichten, so würde ich diesen Versuch nicht mehr 

durchführen. Derselbe Schluss, nämlich, dass die Stärke aus Glucosebausteinen 

aufgebaut ist, kann schon aus der experimentellen Hausaufgabe gezogen werden. 

Die Bestätigung durch den Fehlingnachweis hat die Schüler mehr verwirrt als zu 

einer Klärung geführt. 
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Planung der vierten Stunde: Der Kleber und seine Eigenschaften 

(08.03.1999) 

Zu Beginn der Stunde soll ein Schüler über die Durchführung der experimentellen 

Hausaufgabe Nr.2 „Untersuchung von Mehlinhaltsstoffen“ berichten; ein oder 

mehrere andere Schüler sollen ihre Beobachtungen nennen. Dabei denke ich, dass 

bei der Beschreibung des Weizenklebers schon das Wort „klebrig“ fällt, weshalb sich 

der Name „Kleber“ für den isolierten Stoff vermutlich leicht ableiten lässt. Im  

Unterrichtsgespräch soll außerdem der Begriff „elastisch“ für das Zug- und 

Streckverhalten des Weizenklebers herausgearbeitet werden. Mit Hilfe dieser nun 

bekannten Eigenschaften, hoffe ich, dass es den Schülern nicht schwer fallen wird, 

zu erkennen, welche Funktion der Kleber bei der Teigbereitung hat. 

Folgendes soll an der Tafel notiert werden: 

 

Der Weizenkleber 

Der Weizenkleber bewirkt, dass die Zutaten im Teig zusammengehalten werden. 

Tafelanschrieb 4.1: Weizenkleber. 

 

Anschließend sollen die Schüler, wie schon durch den Aufgabenteil 6 der 

experimentellen Hausaufgabe Nr. 2 angeregt, Vermutungen anstellen, welcher 

Inhaltsstoff ausgewaschen worden ist und um welchen Inhaltsstoff es sich beim 

Weizenkleber handelt. Die Vermutungen sollen dann experimentell bestätigt werden. 

Die Stärke wird mit Hilfe des schon bekannten Stärkenachweises im Waschwasser 

nachgewiesen. Das Klebereiweiß möchte ich anschließend mit der bisher nicht 

bekannten Xanthoproteinprobe nachweisen und folgendes an der Tafel notieren. 

 

Versuch: Xanthoproteinprobe / Eiweißnachweis 

Konzentrierte
Salpetersäure

Weizenkleber
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Beobachtung: Gelbfärbung (xanthos (griech.): gelb) 

Erklärung: Der Weizenkleber ist ein Eiweißstoff (Protein). 

Tafelanschrieb 4.2: Xanthoproteinprobe. 

 

Im folgenden Teil der Stunde sollen die Schüler den Weizenkleber in einem Schüler-

praktikum genauer untersuchen. Dabei soll die Dehnbarkeit eines Weizenkleber-

stücks durch Anhängen von Gewichten geprüft werden (aus : NÖDING u.a., 1969, S. 

69).  

 

Abbildungen 3 und 4: Untersuchung der Dehnbarkeit eines Weizenkleberstücks. 

 

Im zweiten Versuch sollen die Schüler mit der Brennprobe einen weiteren 

Eiweißnachweis kennenlernen. Abschließend soll versucht werden, mit Hilfe eines 

kurzen Trinkhalms, ein kugelförmiges Stück Weizenkleber wie einen Luftballon 

aufzublasen (Idee aus DEIFEL, 1994, S. 20). Im Schülerpraktikum wird aus  
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Sicherheitsaspekten abweichend von der veröffentlichten Beschreibung anstelle des 

Glasrohrs ein Trinkhalm aus Kunststoff verwendet. (Arbeitsblatt siehe Anhang, S. 

XIII) Den Weizenkleber habe ich zu Hause isoliert und bringe ihn in den Unterricht 

mit. Allerdings gibt es Trockenkleberpulver auch zu kaufen: Mögliche Bezugsquellen 

sind Spinnrad oder Bäko.  

Die Versuche sollen in Kleingruppen mit drei Schülern durchgeführt werden. Jeder 

Gruppe steht ein Kunststoffkästchen zur Verfügung, in dem alle benötigten 

Versuchsmaterialien zusammengestellt sind.  

Bei allen Versuchen sollen die Schüler ihre Beobachtungen auf den dünngedruckten 

Linien unter der Versuchsanleitung notieren. Die Auswertung der Versuche möchte 

ich mit Hilfe einer Overheadfolie in einem Unterrichtsgespräch durchführen. Dabei 

sollen die Schüler die Ergebnisse auf den fettgedruckten Linien ihres Arbeitsblattes 

übernehmen. 

 

Geplant sind folgende Aufschriebe: 

• zu Versuch 1: 

Kleber lässt sich auf mehr als das Doppelte seiner ursprünglichen Länge ausdehnen. 

 

• zu Versuch 2: 

Geruch nach angebrannten Haaren, Eiweißnachweis 

 

• zu Versuch 3: 

Kleber lässt sich aufblasen wie ein Luftballon. 

Tafelanschrieb 4.3: Versuchsauswertung zum Schülerpraktikum. 

 

Zum Schluss der Stunde soll mit den Schülern noch kurz darüber gesprochen 

werden, dass dasselbe, was sie selbst im letzen Versuch gemacht haben, nämlich 

den Kleber aufzublasen, auch im Brotteig geschieht. Daraus ergibt sich nun das 

Thema der nächsten experimentellen Hausaufgabe: „Wer bläst den Kleber im Teig 

auf?“
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Bemerkungen zum Verlauf der vierten Stunde 

Am Beginn der Stunde haben die Schüler zunächst gut die Klebereigenschaften 

beschrieben. Schwierigkeiten gab es dann, als die Schüler die Zug- und 

Streckeigenschaften des Klebers mit dem Begriff „elastisch“ zusammenfassen 

sollten. Hier war ein Vergleich mit einem Gummiband schließlich hilfreich. 

Mit dem Ablauf des Schülerpraktikums war ich sehr zufrieden. Die Schüler waren mit 

großem Eifer dabei und haben sehr sorgfältig gearbeitet. Hilfreich war dabei auch, 

dass die Versuchsmaterialien schon für jede Gruppe zusammengestellt waren. Eine 

gewisse Diskrepanz zu den Ergebnissen, die ich in den Vorversuchen gewonnen 

hatte, gab es beim ersten Versuch, da der Kleber durch die Lagerung über mehrere 

Stunden sehr viel Luftfeuchtigkeit aufgenommen hatte, und deshalb viel dehnbarer 

war als erwartet. Er ließ sich bis auf das Fünffache seiner ursprünglichen Länge 

ausdehnen, weshalb ich den oben geplanten Tafelanschrieb 4.3 auch verändern 

musste. Beim zweiten Versuch war den meisten Schülern der Geruch nach 

angebrannten Haaren wohl unbekannt, weshalb dieser Geruchsvergleich manchmal 

schwer fiel. Den letzen Versuch fanden die meisten Schüler sehr lustig. 

 

 

Planung der fünften Stunde: Die Hefe als Backtriebmittel 

(11.03.1999) 

Nach einer kurzen Wiederholung sollen die Schüler über ihre Beobachtungen bei der 

experimentellen Hausaufgabe Nr. 3 „Wer bläst den Kleber im Teig auf?“ berichten. 

Dabei möchte ich eine Verbindung zwischen dem Ergebnis des Praktikumsversuchs 

der letzten Stunde (Der Kleber lässt sich Aufblasen wie ein Luftballon) und den 

Beobachtungen herstellen. Zusammenfassend möchte ich eine kleine Skizze an die 

Tafel zeichnen und das Ergebnis des Versuchs anschreiben: 
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Teigkloß mit Hefe

Teigkloß ohne Hefe

 
Durch ein Gas, das mit Hilfe der Hefe entsteht, wird der Kleber aufgeblasen. 

Tafelanschrieb 5.1: Wirkung der Hefe. 

 
Für den folgenden Teil der Stunde habe ich zwei Parallelversuche geplant. Zum 

einen möchte ich mit den Schülern, ähnlich wie beim Erhitzen eines Stärkebreis, 

herausfinden, was mit dem Kleber beim Erhitzen passiert. Dazu habe ich einen 

„Kleberhefeteig“ vorbereitet, der in einem Minibackofen mit Sichtfenster gebacken 

werden soll (siehe Versuch 5 im Anhang). 

Zum anderen möchte ich aber auch einen Versuch zur Hefegärung durchführen, bei 

dem die besten Bedingungen für die Hefegärung herausgefunden werden sollen. 

(siehe Versuch 6 im Anhang). 

 

Beide Versuch sollen anschließend ausgewertet und die Beobachtungen und 

Schlussfolgerungen an der Tafel notiert werden. Dabei wird zunächst der Versuch 

zur Hefegärung ausgewertet. 

 
Versuch: Hefegärung bei unterschiedlichen Temperaturen 

15 ml Wasser,
Stärke, Hefe,
Zucker

 
Beobachtung: 

Eiswasserbad: 

lauwarmes Wasserbad: 

kochendes Wasserbad: 

Versuch ohne Zucker: 
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Erklärung: 

• Bei zu hoher Temperatur stirbt die Hefe ab. 

• Im Eiswasserbad ist das Aufgehen des Teiges stark verlangsamt, da die Hefe 

Wärme braucht. 

• Zucker ist für die Hefe ein wichtiger Nährstoff. 

Tafelanschrieb 5.2: Hefegärung unter verschiedenen Bedingungen. 

 
Versuch: Was passiert mit dem Kleber beim Erhitzen? 

Teig aus Kleber,

Hefe, Zucker
 

Beobachtung: 

Der Kleber geht beim Backen langsam auf. Die Oberfläche wird dabei hart. Im Innern 

bildet sich ein festes Gerüst. 

Deutung: 

Dem Brot wird durch den Kleber ein festes Gerüst gegeben. 

Tafelanschrieb 5.3: Verhalten des Klebers beim Erhitzen. 

 
Zum Schluss der Stunde soll noch die experimentelle Hausaufgabe gestellt werden, 

bei der mit dem Backpulver ein weiteres Bachtriebmittel etwas genauer untersucht 

werden soll. Da beim Thema Verbrennung schon einmal Kohlenstoffdioxid aus 

einem Karbonat entwickelt wurde, hoffe ich, dass der eine oder andere sich daran 

bei diesem Versuch erinnert und auf die Idee kommt, eventuell das entstehende Gas 

genauer darauf zu untersuchen, ob es die Verbrennung unterhält. 

 

Bemerkungen zum Verlauf der fünften Stunde: 

Die Schüler haben bei der Durchführung der Hausaufgabe sehr genau beobachtet, 

sodass sie sehr ausführlich über ihren Versuch berichten konnten. Sie folgerten aus 

dem Aufschwimmen der Teigkugel mit Hefe, dass deren Dichte abgenommen haben 

muss. Ihnen war nach dem Aufschneiden der Teigkugel auch klar, dass dies mit den 

entstandenen Bläschen im Innern der Kugel zusammenhängt. Mir schien zunächst, 
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dass die Antwort auf die gestellte Frage „Wer bläst den Kleber im Teig auf“ schon 

vor dem Versuch auch für die Schüler klar sei. Dem war jedoch nicht so, sodass der 

Versuch tatsächlich zur Klärung der gestellten Frage beitrug.  

Die beiden im Unterricht durchgeführten Versuche haben gut funktioniert. Der 

Minibackofen hatte gegenüber dem in der Versuchsanleitung vorgeschlagenen 

Trockenschrank den Vorteil, dass die Schüler den Backvorgang während der Stunde 

genau verfolgen konnten. Allerdings hat es einige Schüler auch vom restlichen 

Unterrichtsgeschehen abgelenkt, da der Backvorgang sie mehr interessiert hat als 

der Verlauf des Unterrichts. Schwierig war nach dem Backen die Schlussfolgerung, 

dass der Kleber beim Backen seine Elastizität verliert, da das „Kleberbrot“ außen 

zwar hart aber innen noch recht weich und feucht war. Wahrscheinlich wäre es 

sinnvoll gewesen, ein zuvor gebackenes und abgekühltes „Kleberbrot“ in den 

Unterricht mitzubringen und dieses aufzuschneiden. Das hätte auch den Vorteil, 

dass man nicht mit dem sehr heißen Becherglas hantieren muss, an dem ich mir 

beim Darinherumstochern fast die Finger verbrannt hätte. 

 
Der Versuch zur Hefegärung hat eindeutige Ergebnisse geliefert: 

 Eiswasserbad 15 ml 

 lauwarmes Wasserbad 60 ml 

 kochendes Wasserbad 17 ml 

 Versuch ohne Zucker 17 ml 

Tabelle 3: Ergebnisse des Versuchs zur Hefegärung; zu Beginn des Versuchs 

betrug das Volumen jeweils 15 ml. 

 

 
Planung zur sechsten Stunde: Das Backpulver 

(15.03.1999) 

Zu Beginn der Stunde sollen die Schüler über die Beobachtungen, die sie bei der 

Hausaufgabe gemacht haben, berichten. Die Beobachtung, dass aus dem 

Backpulver bei Zugabe von Wasser oder Essig ein Gas entsteht, soll zunächst an 

der Tafel festgehalten werden.  

Aus Backpulver entsteht ebenfalls ein Gas, das den Kleber im Teig aufbläst.  

Tafelanschrieb 6.1: Backpulver.
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In einem Unterrichtsgespräch möchte ich mit den Schülern gemeinsam überlegen, 

welche Folgen dies für den Umgang mit Backpulver hat. Backpulver sollte nämlich 

immer erst am Schluss der Teigbereitung zugefügt werden, da sonst frühzeitig 

Kohlenstoffdioxid aus dem Teig entweicht. Außerdem kann aus dem Versuch gefol-

gert werden, dass die Gasproduktion in der Wärme, d.h. beim Backen, zunimmt. 

Diese Überlegungen möchte ich aber nicht schriftlich fixieren. 

 
Ich hoffe, dass einer oder einige der Schüler auf die Idee gekommen sind, das 

entstandene Gas weiter zu untersuchen. Falls dies nicht der Fall ist, soll die Frage, 

um welches Gas es sich handelt, im anschließenden Schülerpraktikum geklärt 

werden. Für die Versuche habe ich die Materialien und Geräte ähnlich wie in der 

vierten Stunde in einem Kästchen für jede Gruppe zusammengestellt. Die Schüler 

sollen die Versuche wieder in Kleingruppen von drei Schülern durchführen und die 

gemachten Beobachtungen, ebenso wie in der vierten Stunde, notieren. 

Beim ersten Versuch sollen die Schüler herausfinden, dass das entstehende Gas 

nicht die Verbrennung unterhält. Im zweiten Versuch soll dann nachgewiesen 

werden, dass es sich bei dem Gas um Kohlenstoffdioxid handelt. Abschließend 

sollen die Schüler noch das entstandene Gas in Wasser, das mit Universalindikator 

versetzt wurde, einleiten. In der Praktikumsauswertung soll geklärt werden, dass 

eine saure Lösung, auch „saurer Sprudel“ genannt, entstanden ist. (Arbeitsblatt 

siehe Anhang, S. XIV) 

Nach dem Aufräumen sollen die durchgeführten Versuche ausgewertet werden. 

Dabei möchte ich mit den Schülern gemeinsam auf den fettgedruckten Linien des 

Arbeitsblattes Folgendes notieren: 

 
• zu Versuch 1: 

Es kann sich also nicht um Sauerstoff handeln. 

 

• zu Versuch 2: 

Es handelt sich also um Kohlenstoffdioxid. 

 

• zu Versuch 3: 

„Saurer Sprudel“ ist entstanden. 

Tafelanschrieb 6.2: Auswertung des Schülerpraktikums.
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Zum Schluss der Stunde soll noch ein Fragebogen ausgeteilt werden, bei dem die 

Schüler über die experimentellen Hausaufgaben und ihre Meinung dazu befragt 

werden Dieser Fragebogen soll mir die Auswertung der Unterrichtseinheit 

erleichtern. (siehe 4. Kapitel) 

 

 

Bemerkungen zum Verlauf der sechsten Stunde: 

Zu Beginn der Stunde berichteten die Schüler über ihre Beobachtungen bei der 

experimentellen Hausaufgabe Nr. 4 „Backpulver“. Die meisten Schüler beschrieben, 

dass es bei ihren Versuchen geschäumt und gezischt habe. Außerdem 

beobachteten sie, dass es bei Zugabe von kaltem Wasser am wenigsten und bei 

Zugabe von Essig am meisten schäumte. Die Schlussfolgerung aber, dass bei 

diesem Versuch ein Gas entstanden ist, fiel den meisten sehr schwer. Deshalb hat 

auch kein einziger Schüler der Klasse das Produkt weiter untersucht. Die Schüler 

hatten zwar bei der Behandlung des Kohlenstoffdioxids in der vorangegangenen 

Unterrichtseinheit schon einmal gesehen, wie das Gas aus einem Carbonat 

entwickelt wird, doch haben sie sich daran wohl nicht erinnert. 

Trotzdem finde ich den Einsatz dieses Versuchs sinnvoll. Wahrscheinlich wäre es 

aber besser gewesen, ihn in den Unterricht zu integrieren und nicht als 

experimentelle Hausaufgabe zu stellen. 

Das Praktikum verlief, wie auch schon in der vierten Stunde, reibungslos, wenn ich 

auch in dieser Stunde nicht mehr zur Besprechung kam. Die Zeit für die Stunde war 

also etwas knapp bemessen.  

Insgesamt klappte der erste Versuch mit einem Holzspan besser als mit der Kerze. 

Da ich nicht genügend hohe Standzylinder zur Verfügung hatte, teilte ich den 

Schülern auch halbhohe Standzylinder aus, bei denen der Versuch mit der Kerze 

nicht funktionierte.  

Die anderen beiden Versuche verliefen bei allen Versuchsgruppen zu meiner 

Zufriedenheit. Den Schülern war die Analogie zum „sauren Sprudel“ bei Versuch 3 

aber nicht bewußt, dies wurde erst in der Besprechung in der nächsten Stunde 

geklärt.  
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Planung der siebten Stunde: Backpulver; Bräunung und Aromabildung 

(18.03.1999): 

Zu Beginn der Stunde soll nun das Praktikum der letzten Stunde ausgewertet 

werden und die entsprechenden Erklärungen (siehe Planung zur 6. Stunde) notiert 

werden. 

Mit dem nun folgenden Versuch soll geklärt werden, wieviel Gas aus einer 

bestimmten Menge Backpulver frei wird. Die Versuchsskizze sowie die Beobachtung 

sollen an der Tafel notiert und von den Schülern in ihr Heft übernommen werden.  

 

Versuch: Wieviel Gas wird aus dem Backpulver frei? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beobachtung: Es werden ....ml Flüssigkeit aus der Waschflasche verdrängt. 

Folgerung: Aus 1,5 g Backpulver werden ....ml Kohlenstoffdioxid frei. 

Tafelanschrieb 7.1: Versuch zur Bestimmung des Gasvolumens, das aus einer 

bestimmten Masse Backpulver frei wird. 

 

Im zweiten Teil der Stunde soll die Bräunung und Aromabildung beim Brotbacken im 

Vordergrund stehen.  

Ursprünglich hatte ich geplant einen Modellversuch zur Maillardreaktion mit Prolin 

und Glycerin, bei dem ein brotartiges Aroma entstehen soll, durchzuführen (nach: 

PETZ u.a., 1995, S.41; WÖRN u.a., 1997, S.15). Die Ergebnisse waren nach beiden 

Versuchsvorschriften wenig überzeugend, sodass ich mich auf die Karamelisierung 

von Zucker (siehe Versuch 8 im Anhang) sowie die Dextrinbildung von Stärke beim 

Rösten (siehe Versuch 9 im Anhang) beschränke möchte. Die Versuchsskizzen

Backpulver

Salzsäure

Kochsalzlösung
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sowie die Ergebnisse sollen an der Tafel notiert und von den Schülern ins Heft 

übernommen werden. 

 

 

Versuch: Erhitzen von Glucose 

Glucose

 
Beobachtung: Braunfärbung, Karamelisieren 

Dieser Vorgang ist mitverantwortlich für die Braunfärbung der Kruste. 

Tafelanschrieb 7.2: Karamelisieren von Glucose. 

 

 

 

Versuch: Rösten von Stärke 

Stärke

 
Beobachtung: Gelbfärbung, leicht süßlicher Geruch  

Die Produkte, die beim Erhitzen der Stärke entstehen, tragen zur Aromabildung und 

Bräunung des Brotes bei. 

Tafelanschrieb 7.3: Rösten von Stärke. 



24
 

Abschließend möchte ich die Schüler aber noch über die Vorgänge, die vor allem zur 

Entstehung des Aromas beitragen, informieren und dies auch an der Tafel notieren. 

 

Wichtig für das Aroma sind aber vor allem Stoffe, die beim gemeinsamen Erhitzen 

von Zuckerstoffen (Stärke) und Eiweißstoffen (Weizenkleber) entstehen. 

Tafelanschrieb 7.4: Aromabildung. 

 

Bemerkungen zum Verlauf der siebten Stunde 

Der Versuchsaufbau zur Untersuchung der Gasentwicklung aus Backpulver hat die 

Schüler fasziniert, da sie wohl das erste Mal eine größere Versuchsapparatur 

gesehen haben. Der Versuch hat zunächst nicht funktioniert, da sich aus dem vor 

der Stunde in die Waschflasche abgefüllten Backpulver kein Kohlenstoffdioxid 

entwickeln ließ. Vermutlich war die Waschflasche nicht ganz trocken gewesen. Also 

musste ich erneut Backpulver abwiegen und in eine frische Waschflasche füllen. 

Insgesamt konnten aus den 1,5 g Backpulver 160 ml Kohlenstoffdioxid gebildet 

werden. 

Der Karamelisierungsversuch verlief erwartungsgemäß. Die Schlussfolgerung, dass 

diese Vorgänge für die Braunfärbung der Kruste mitverantwortlich ist, war 

einleuchtend. Schwieriger war es beim Rösten der Stärke, da die Gelbfärbung der 

Stärke sehr schwach war und der Geruch nicht gerade durchdringend war. 

Problematisch war hierbei auch, dass die um den Lehrertisch versammelten Schüler 

nicht alle gleich gut sehen konnten und die heißgewordene Porzellanschale zur 

Geruchsprobe nicht herumgereicht werden konnte. 

Wünschenswert wäre es meiner Meinung nach doch gewesen, wenn sich der 

Modellversuch zur Maillardreaktion hätte optimieren lassen, da ich - und vermutlich 

auch die Schüler - die Ergebnisse aus dem Versuch „Rösten von Stärke“ nicht sehr 

überzeugend fanden. 
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Backnachmittag: Backen von Brot und Kleingebäck 

(15.04.1999) 

Der Backnachmittag in der Demonstrationsküche des Kraftwerks Laufenburg in 

Donaueschingen ist so geplant, dass die Klasse in zwei Gruppen geteilt wird, wobei 

eine Gruppe von 13 bis 15 Uhr, die andere von 15 bis 17 Uhr backen kann. Bei der 

Gruppeneinteilung gab es Schwierigkeiten, da sehr viele Schüler den ersten Termin 

bevorzugten und diese Gruppe nachher aus 20 Schülern bestand. 

Die Küche konnte ich vorab besichtigen. Sie verfügt über vier Backöfen, sodass 

immer vier Rezepte gleichzeitig von Kleingruppen bearbeitet werden können. 

Die Rezepte (siehe Anhang, S. XV - XXI) habe ich so umgeschrieben, dass die 

einzelnen Arbeitsschritte und deren Reihenfolge leicht erkennbar ist und die 

einzelnen Arbeiten unter den Kleingruppenmitgliedern aufgeteilt werden können. 

Damit möglichst viele Schüler etwas zu tun haben, habe ich mehrere Rezepte für 

Kleingebäck (Brötchen, etc.) herausgesucht, da hier das Formen und Bestreuen sehr 

viel mehr Zeit in Anspruch nimmt als bei einem einfachen Brotlaib. 

Wichtig ist, dass die einzelnen Schritte der Brot- bzw. Gebäckherstellung von den 

Schülern selbst durchgeführt werden und so das im Unterricht Gelernte angewendet 

werden kann: 

 

Abbildung 5: Vorbereiten und Abwiegen der Zutaten. 
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Abbildung 6: Teigbereitung. 

 

Abbildung 7: Formen der Gebäckstücke. 

 

 

Das Probieren der Backwaren soll erst am nächsten Tag erfolgen. Dies hat zum 

einen zeitliche Gründe, zum anderen sollen die Gruppen aber auch sehen, was die 

jeweils andere Gruppe hergestellt hat. 
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Bemerkungen zum Verlauf des Backnachmittags 

 

Abbildung 8: Auswahl der hergestellten Backwaren. 

 

Die Schüler waren bei der Backaktion mit großer Begeisterung dabei. Die von mir 

befürchteten Zeitprobleme traten nicht auf, sondern es waren ganz im Gegenteil 

mehrere Kleingruppen schon vor Ablauf der zwei Stunden fertig. Auch die Größe der 

ersten Gruppe mit 20 Schülern erwies sich nicht als Problem, da die Küche recht 

geräumig ist und genug für alle zu tun war. 

Interessant war zu beobachten, wie unterschiedlich ausgeprägt die Fertigkeiten beim 

Backen waren. Einige arbeiteten sehr selbstständig, andere brauchten doch noch 

relativ starke Anleitung. Insgesamt kamen die Schüler aber mit den ausgewählten 

Rezepten gut zurecht. 

Viele Schüler bedauerten es, dass die hergestellten Backwaren nicht sofort probiert 

oder mit nach Hause genommen werden konnten, sondern erst am nächsten Tag 

gemeinsam gegessen werden sollten. 
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Planung der achten Stunde: Verzehr der gemeinsam gebackenen Brote und 

Lernzielkontrolle 

(16.04.1999) 

Wie schon erwähnt, sollen in dieser Stunde die gemeinsam gebackenen Brote 

gegessen werden. Die Schüler sollen selbst den Belag für ihre Brote mitbringen. 

Außerdem habe ich ein Spiel vorbereitet, das als Lernzielkontrolle dienen soll 

(Spielbrett, Wissens- und Ereigniskarten, Spielanleitung siehe Anhang, S. XXII - 

XXVI). Bei diesem Brettspiel sollen die Schüler jeweils zu fünft oder sechst 

zusammenspielen. Vorwärts kommt man durch Würfeln. Die roten Felder sind die 

sogenannten Wissensfelder, bei deren Erreichen eine Wissenskarte (auf rotes 

Papier kopiert) gezogen werden muss. Wird die gestellte Frage richtig beantwortet, 

so darf weiter gezogen werden. Wird die Frage falsch beantwortet, so kann der 

benachbarte Mitspieler versuchen die Frage zu beantworten. Die Fragen beziehen 

sich alle auf die von mir unterrichtete Einheit. Es werden damit fast alle behandelten 

Inhalte abgedeckt. Als etwas problematisch sehe ich an, dass der Unterricht 

inzwischen mehr als vier Wochen zurückliegt (Unterbrechung durch die 

Kompaktwoche des Seminars sowie durch die Osterferien) und ich nicht abschätzen 

kann, wieviel die Schüler noch wissen. In jedem Fall ist das Spiel aber eine gute 

Möglichkeit zur Wiederholung. 

Spielen und Essen sollen nebeneinander stattfinden und einen gemütlichen 

Abschluss der Unterrichtseinheit darstellen. 

 
Bemerkungen zum Verlauf der 8. Stunde 

Die Schüler hatten wohl für nicht erwartet, dass in dieser Stunde noch etwas 

anderes als der gemeinsame Verzehr der selbstgebackenen Brote stattfinden sollte. 

Viele Gruppen mussten mehrmals aufgefordert werden, sich doch auch mit dem 

Spiel und seinen Regeln zu beschäftigen. Ich hatte mir erhofft, dass sie dies, 

eventuell auch angeregt durch das bunte Spielmaterial, spontan tun würden. 

Da einige Gruppen zu spät angefangen hatten, konnten sie das Spiel nicht zu Ende 

spielen. Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass die Schüler, wenn sie einmal 

angefangen hatten, recht gerne spielten.  

Über den Erfolg der Lernzielkontrolle eine Aussage zu machen, ist relativ schwierig, 

da ich nie länger als ein paar Minuten bei den einzelnen Gruppen stehen blieb. 
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Insgesamt hatte ich aber den Eindruck, dass die Schüler schon manches wieder 

vergessen hatten. Manchmal wusste aber auch ein anderer als der gefragte 

Mitspieler die Antwort oder es trat zumindest beim Vorlesen der Antwort ein 

Erinnerungseffekt ein. Das Spiel war in jedem Fall eine gute Wiederholung. 

 

Abbildung 9: Schülergruppe beim Spielen und Verzehr der gemeinsam gebackenen 

 Brote.
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2. Auswertung der Methode „Experimentelle Hausaufgaben“ 

2.1 Fragebogen zur Auswertung 

Um mir die Auswertung der Methode „Experimentelle Hausaufgaben“ zu erleichtern, 

habe ich nach der sechsten Unterrichtsstunde einen Fragebogen (siehe Anhang, S. 

XXVII) ausgeteilt. Diesen Fragebogen sollten die Schüler zu Hause ausfüllen und in 

die nächste Unterrichtsstunde mitbringen. Die Befragung war anonym, sodass ich 

mir ehrliche Antworten erhoffte. 

 

Gefragt wurde 

• nach Regelmäßigkeit der Durchführung der experimentellen Hausaufgaben 

• nach Spaß bei der Durchführung 

• nach Verständlichkeit der Aufgabenstellung 

• ob die Aufgaben alleine oder mit anderen Personen durchgeführt wurden 

• welche Aufgaben am meisten, welche am wenigsten gefallen haben. 

 

Am Schluss des Fragebogens stand noch eine offene Frage, wo die Schüler ihre 

eigene Meinung oder auch die Reaktionen ihrer Eltern zu dieser Art von Hausauf-

gaben loswerden konnten.  

 

 

2.2 Auswertung des Fragebogens 

Insgesamt habe ich 29 von 33 Fragebögen zurückbekommen. Sowohl in der Stunde, 

in der die Fragebögen ausgeteilt wurden, als auch in der Stunde, in der die 

Fragebögen eingesammelt wurden, fehlten mehrere Schüler. Zwischen der Stunde, 

in der die Bögen eingesammelt wurden und der darauffolgenden Stunde lagen 

außerdem die Osterferien, sodass die restlichen Bögen wohl in Vergessenheit 

geraten waren. 

 

Zunächst möchte ich die Ergebnisse der Befragung darstellen. Dabei ist die Häufig-

keit der gegebenen Antworten hinter oder direkt unter der Antwortmöglichkeit 

angegeben.
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1. Wie viele der experimentellen Hausaufgaben hast du durchgeführt? 

 4?  (dann weiter mit Frage 3) 3?  2?  1?  0?  

   18        7    3    0    1 

 

2. Warum hast du nicht alle Aufgaben gemacht? 

 keine Zeit     ?  3  

 keine Lust     ?  2  

 habe die Aufgabe nicht verstanden ?  0  

 Sonstiges:_____________________________________________________ 

 

Unter „Sonstiges" wurde ausschließlich angegeben, dass die Hausaufgabe vergessen 

wurde. Diese Anwort gaben 6 Schüler. 

 

Die experimentellen Hausaufgaben wurden von den meisten Schülern wohl 

regelmäßig durchgeführt. Da ich die Hausaufgaben nicht kontrolliert habe, z.B. in 

dem ich mir die notierten Beobachtungen zeigen ließ, und damit von dieser Seite 

kein Druck auf die Schüler ausgeübt wurde, denke ich, dass ich mit diesen 

Ergebnissen zufrieden sein kann.  

 

3. Hat es Dir Spaß gemacht, die Versuche durchzuführen? 

 immer      ?  18  

 manchmal     ?  10  

 nie      ?  0  

Ein Schüler konnte keine Angabe machen, da er keine der Hausaufgaben durchgeführt 

hat. 

 

4. Fandest du die Versuchsanweisungen verständlich? 

 ja ?    nein ?  (bei welchen Aufgaben nicht?  ) 

Bei dieser Frage gaben nur zwei Schüler an, dass jeweils eine Aufgabe (Nr. 1 und Nr. 4) 

für sie unverständlich war. 

Die von mir gewählte „Schritt-für-Schritt“-Anleitung scheint also verständlich gewesen 

zu sein. 
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5. Hast du die Aufgaben alleine gemacht? 

 immer alleine    ?  12  

 manchmal/immer  

mit Klassenkameraden ?  1 

mit Eltern   ?  8 

mit Geschwistern  ?  4 

mit Freunden   ?  4 

 

Interessant war für mich bei dieser Frage, die Wirkung dieser Art von Hausaufgaben 

auf das Umfeld der Schüler zu untersuchen. Insgesamt 17 Schüler gaben an, dass 

sie mindestens einen Versuch mit einem Klassenkameraden, mit Eltern, 

Geschwistern oder Freunden durchgeführt hatten. Dies finde ich sehr positiv, da die 

Hausaufgaben zu einem gemeinsamen Tun und damit vermutlich auch zu 

gemeinsamen Gesprächen mit einem Teil der Familie oder mit Freunden angeregt 

haben. 

 

6. Welche Aufgabe hat Dir am besten gefallen? 

Hier nannten 12 Schüler die Aufgabe Nr. 3 (Wer bläst den Kleber im Teig auf?). Die 

restlichen Antworten verteilten sich gleichmäßig auf die anderen Aufgaben. 

 

Die Tatsache, dass am häufigsten die Aufgabe Nr. 3 („Wer bläst den Kleber im Teig 

auf?“) genannt wurde, ist vermutlich damit zu erklären, dass bei dieser Aufgabe der 

Überraschungseffekt durch das Aufschwimmen der Teigkugel am größten war. 

 

7. Welche Aufgabe hat Dir am wenigsten gefallen? 

Hier wurde von neun Schülern die Nr. 1 genannt, wobei viele Schüler nicht angaben, 

welche der Teilaufgaben sie bearbeitet haben. Außerdem wurde noch von 7 Schülern die 

Nr. 4 genannt. Einige Schüler schrieben auch, dass ihnen alle Aufgaben gut gefallen 

hätten. 

 

Ich denke, dass die erste Aufgabe vermutlich deshalb am unbeliebtesten war, da die 

zu beobachtenden Effekte, abgesehen von der Aufgabe „Mundverdauung von Brot“, 
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nicht sehr spektakulär und teilweise auch schon bekannt waren. Dass die Aufgabe 

Nr. 4 („Backpulver“) den Schülern nicht so gut gefallen hat, könnte zum einen daran 

liegen, dass die Beobachtung für die Schüler schwierig zu formulieren war und dass 

sie keine Idee hatten, wie das Produkt weiter untersucht werden könne. Eine andere 

Begründung könnte aber auch sein, dass bei den Schülern nach der dritten 

experimentellen Hausaufgabe innerhalb von drei Wochen die Motivation nachließ. 

 

8. Gibt es sonst noch etwas Wichtiges, was du über die experimentellen 

Hausaufgabe im Naturphänomeneunterricht loswerden willst (z.B. über den Umfang 

der Aufgaben oder wie häufig sie gestellt wurden oder was Deine Eltern dazu 

meinten oder ....) 

Insgesamt haben 12 Schüler hier eine Antwort gegeben. Die Antworten sind im Anhang 

aufgeführt. 

 
Interessant waren für mich insbesondere die Antworten dieser Frage, da sie häufig 

die Meinung der Eltern widerspiegelten. Der Grundtenor war überwiegend positiv. 

Die Eltern waren teilweise über die Art der Aufgaben überrascht. Sehr gut gefallen 

hat mir die Antwort eines Schülers, dem bzw. dessen Eltern wohl besonders gefiel, 

dass in der Schule auch einmal „handwerkliche Aufgaben“ und nicht nur 

„Grübelaufgaben“ gestellt werden. 

Einige Schüler merkten auch an, dass die zum Experimentallabor umfunktionierte 

Küche nachher „wie ein Schlachtfeld“ aussah. Ein Schüler schrieb, dass es deshalb 

Ärger mit den Eltern gab.  

Über die Länge der einzelnen Aufgaben äußerten sich zwei Schüler, die beide 

meinten, dass ihre Eltern die Aufgaben zu lange fanden. 

Die Kommentare der Schüler sind im Anhang auf Seite XXVIII zusammengestellt. 

 
 
2.3 Zusammenfassung 

Ich denke, dass der Einsatz der Methode „Experimentelle Hausaufgaben“ im 

Naturphänomeneunterricht als positiv zu bewerten ist. Die Aufgaben wurden von den 

meisten Schülern regelmäßig und, wie ich aus den notierten Beobachtungen zu den 

Aufgaben (siehe Anhang S. VIII - XII) schließen konnte, auch recht sorgfältig 

durchgeführt. Aber vor allem machte den Schülern diese Art von Hausaufgaben 
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meist Spaß, was wesentlich für die hohe Motivation der Schüler auch während der 

Unterrichtsstunden war. Als problematisch sehe ich aber die zu häufige Stellung von 

experimentellen Hausaufgaben an, da die auftretende Monotonie in der 

Aufgabenstellung und die Einschränkung der Freizeit der Schüler die Motivation 

schnell sinken lässt. 

 

 

3. Schlussbemerkung 

 

Im Rückblick auf die Unterrichtseinheit „Vom Mehl zum Brot“ lässt sich zusammen-

fassend Folgendes feststellen: 

Das Thema, das zum Bereich der Lebensmittelchemie gehört, ist für den 

Naturphänomeneunterricht sehr gut geeignet. Lebensmittel spielen im Alltag eine 

herausragende Rolle: Brot wird nicht nur täglich gegessen, sondern fast jeder 

Schüler hat schon einmal gebacken - nicht unbedingt Brot - aber zumindest Kuchen. 

Das Thema trägt also der Forderung nach größerem Alltagsbezug im naturwissen-

schaftlichen Unterricht Rechnung. Deswegen waren die Schüler leicht zu motivieren. 

Der Themenkomplex Lebensmittelchemie ist in der einschlägigen praktischen 

Literatur für das Fach Naturphänomene bisher nicht berücksichtigt. Die Modelle, die 

zur Erklärung der Eigenschaften von Lebensmitteln bzw. ihren Inhaltsstoffen dienen, 

sind meist sehr komplex, da hierfür die molekulare Erklärungsebene herangezogen 

werden muss. Viele Vorgänge beim Brotbacken sind heute noch immer nicht 

vollständig geklärt und weiterhin Gegenstand der lebensmittelchemischen 

Forschung.  

Dennoch ist die Betrachtung der funktionellen und technologischen Eigenschaften 

von Lebensmitteln bzw. ihren Inhaltsstoffen interessant, da es sich hierbei um 

Phänomene handelt, die dafür verantwortlich sind, dass die „Chemie in der Küche“ 

überhaupt funktioniert. Für die Behandlung der Inhalte in der Unterstufe des Gymna-

siums ist eine starke Vereinfachung notwendig. Da es aber sehr viele einfache 

Versuche gibt, die diese Phänomene zeigen, ist eine didaktische Reduktion auf das 

Niveau der gymnasialen Unterstufe ohne größere Verfälschung möglich. 

Es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt, der für die Behandlung solch 

„gewöhnlicher Tätigkeiten“ wie das Brotbacken spricht: Der Unterricht wirkte in das 

soziale Umfeld der Schüler hinein. Die Schüler verglichen die beobachteten 
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Phänomene mit den Tätigkeiten in der heimischen Küche. Dies führte zu 

Gesprächen und z.T. auch gemeinschaftlichen Aktivitäten innerhalb der Familien. 

Dazu trugen, wie oben schon erwähnt, auch die experimentellen Hausaufgaben bei.  

Innerhalb der Unterrichtseinheit gab es vielfältige Möglichkeiten affektive bzw.  

soziale Lernziele zu verfolgen. Durch die Arbeit in Kleingruppen bei den 

Schülerpraktika und das gemeinsame Spielen konnten die sozialen Fähigkeiten 

gefördert und beim gemeinsamen Backnachmittag und dem Frühstücken am 

nächsten Vormittag die Klassengemeinschaft gestärkt werden. 

Auch die Selbstständigkeit der Schüler wurde in dieser Einheit gefördert: Bei den 

Schülerübungen und experimentellen Hausaufgaben lernten sie einfache Versuche 

selbstständig durchzuführen und zu protokollieren. Die Organisation des 

Arbeitsplatzes, der Materialien und Geräte sowie die Einteilung ihrer Arbeitszeit bei 

der Durchführung der experimentellen Hausaufgaben erforderte ein gewisses Maß 

an Selbstständigkeit. Ihre instrumentellen Fähigkeiten wurden bei der Backaktion, 

z.B. beim Abwiegen und Vorbereiten der Zutaten und beim Arbeiten nach einem 

Rezept, weiter geschult. 

Nach der Erfahrung mit dieser Einheit könnte ich mir auch vorstellen, andere 

Bereiche aus dem Themenkomplex Lebensmittel, z.B. Milch, im Fach 

Naturphänomene zu unterrichten. Nicht nur den Schülern, sondern auch mir 

persönlich, hat die Unterrichtseinheit viel Spaß gemacht. 


