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„Krasse
Kresse!“

„Das ist ja krass!“, erstaunt schaut Anio von seiner Fußballzeitschrift auf, „Kati, wusstest du, dass alle deutschen
Stadien der 1. und 2. Bundesliga mit einer Rasenheizung ausgestattet sind?“ Kati stutzt: „Mensch, wie viel
Energie das kostet! Kann man im Winter nicht einfach Salz auf den Rasen streuen, um den Schnee zu schmelzen?
Vielleicht wäre das Salz sogar gut dafür, dass der Rasen besser wächst – sozusagen als Düngung.“ „Mmmh“, Anio
denkt nach, „wenn es um die Düngung ginge, würden die sicher einfach Flüssigdünger über den Rasen kippen.“
Aber Kati lässt nicht locker: „Warum nutzen die keinen Kunstrasen, um das ganze Problem zu umgehen?“
„Ich habe in meiner Zeitschrift gelesen, dass im deutschen Profi-Fußball noch kein Kunstrasen zugelassen ist.
Ob das wohl auch für die WM im nächsten Jahr gilt?“ „Meinst du, Anio, wir könnten selbst einen Kunstrasen
herstellen?“, Kati grübelt eine Weile, „…vielleicht aus Kresse auf Watte. Ich habe mal eine Empfehlung
für ein Gewächshaus gelesen…“ „Was? Kresse? Das ist doch dann kein Kunstrasen!“
„Immerhin ist schon mal der Boden künstlich, wenn man Watte nimmt.“
„Denkst du denn nicht, Kati, dass Erde für die Kresse besser geeignet wäre?“
„Das müsste man testen. Und ob man wohl zusätzlich zur Erde auch
auf Licht, Wasser und Wärme verzichten könnte?“ „Wohl eher nicht.
Katis Empfehlung für den
Dafür ist bestimmt die Rasenheizung gedacht! Oder?“ Anio ist
Bau eines „Gewächshauses“:
schon voller Tatendrang: „Komm, probieren wir es aus! Krass!
Bedecke den Boden eines kleinen
Wieso nehmen wir eigentlich keine Rasensamen?“ „Och nee“,
farblosen Behälters (z. B. Becher, Dessertprotestiert Kati sofort, „Kresse ist viel hübscher
oder Salatschale) mit Baumwollwatte aus
als Rasen, riecht gut und wächst schneller. Und
dem Supermarkt. Verteile ca. 10 Kressesamen
Rasensamen gibt es nur in großen Portionen...“
gleichmäßig darauf. Begieße die Watte vorsichtig.
Achte darauf, dass die Watte immer feucht
gehalten wird: entweder durch Abdeckung mit
einer durchlöcherten Frischhaltefolie oder
durch regelmäßiges Gießen an den Folgetagen.
Behandle jedes Gewächshaus etwa gleich
(z. B. hinsichtlich Anzahl der Samen,
Marke der Samen, Menge an
zugefügter Flüssigkeit, …)

TIPPS UND HINWEISE
HINWEISE ZU DEN MATERIALIEN

• Anstelle von Kresse kannst du alle Experimente ebenso mit Rasen durchführen, wenn du die Nachteile, die Kati genannt
hat, in Kauf nimmst. Da der Anteil der Samen, die tatsächlich keimen, bei Rasen geringer als bei Kresse ist, musst du in
den Experimenten etwa die vierfache Menge Rasensamen verwenden.
• Tipp: Aus Kostengründen lohnt es sich, wenn die Produkte von mehreren Personen gemeinsam genutzt werden.

HINWEISE ZUM EXPERIMENTIEREN
• Trage stets eine Schutzbrille beim Experimentieren. Kennzeichne deine Versuchsgefäße.
• Beachte die Sicherheitshinweise auf den eingesetzten Materialien (z. B. beim Flüssigdünger).
• Entsorge den Inhalt des „Gewächshauses“ sofort, falls er anfängt zu schimmeln.
• Vorsicht in Auftrag 4: Brennspiritus ist leichtentzündlich und von allen Zündquellen (z. B. heiße Herdplatte) fernzuhalten.
Entsorge den Spiritus, indem du ihn mit viel Wasser verdünnst und in den Ausguss gibst.
Verwende für die Chromatografie möglichst alte Gegenstände, die du anschließend gegebenenfalls entsorgen kannst.
• Führe die Experimente in Auftrag 3 und 4 im Freien oder zumindest in einem gut durchlüfteten Raum durch.

HINWEISE ZUR DOKUMENTATION
• Beschreibe zu allen Experimenten deine Vorgehensweise (außer zu Auftrag 3) und deine Beobachtungen.
Füge außerdem Fotos oder Zeichnungen ein.
• Zu einer ordentlichen Dokumentation gehört ein Deckblatt mit Namen und Inhaltsverzeichnis.
• Literaturquellen - auch Internetseiten - sind anzugeben. Kopien aus dem Internet sind nicht gestattet.
• Bitte stecke die einzelnen Seiten nicht in Klarsichtfolien. Verwende zum Zusammenheften der Seiten einen Heftstreifen,
jedoch keinen Ordner. Sende keine Datenträger (z. B. CD, USB-Stick) ein, da die Arbeiten nicht zurückgeschickt werden.

AUFTRÄGE

Die mit * markierten Aufgabenteile werden nur von den Klassen 9 und 10 bearbeitet.

1. Kra(e)sse Kriterien
Anio vermutet, dass Licht, Wasser, Wärme und Erde für die Anzucht von Kresse erforderlich sind.
Überprüfe jede dieser Bedingungen, indem du jeweils ein „Gewächshaus“ nach Katis Empfehlung anlegst bzw.
veränderst. Beobachte etwa eine Woche lang.

2. Kra(e)sse Grafik
a)

Teste den Einfluss von Flüssigdünger, indem du wie folgt eine Versuchsreihe durchführst. Stelle zunächst ein
„Gewächshaus“ her, in welchem du unverdünnten Flüssigdünger (für Zimmerpflanzen) statt Wasser verwendest.
Verdünne danach eine kleine Menge des Flüssigdüngers mit Wasser auf das Zehnfache. Entnimm von dieser
ersten Verdünnung wieder eine kleine Menge und verdünne diese erneut auf das Zehnfache. Fahre so fort und
führe diesen Verdünnungsvorgang insgesamt viermal aus. Teste nun die Wirkung der vier unterschiedlich stark
verdünnten Lösungen auf das Kressewachstum (jeweils in einem eigenen „Gewächshaus“).
Bestimme nach einer Woche in jedem Gewächshaus die Größe des längsten Pflänzchens.
Stelle die Messergebnisse in einem geeigneten Diagramm dar und ziehe ein Fazit.
Vergleiche mit der Empfehlung des Herstellers zur Dosierung des Flüssigdüngers.

b) * Wiederhole die Versuchsreihe und Auswertung aus a) mit 10 %-iger Kochsalzlösung anstelle des Flüssigdüngers.
c) * Recherchiere und erläutere die Folgen durch einen übermäßigen Einsatz
 von Düngemitteln – und zwar die Folgen der Eutrophierung von Gewässern,
 von Streusalz im Winter – und zwar die Folgen für Umwelt und Umgebung.

3. Kra(e)sse Kraftbrühe
a)

Stickstoff gehört zu den wichtigsten Pflanzennährstoffen. Nur einige Stickstoffquellen (z. B. Ammonium-Ionen), die
in Düngemitteln enthalten sind, lassen sich mit folgendem Versuch nachweisen. Untersuche auf diese Weise deinen
Flüssigdünger. Führe zum Vergleich den Nachweis ebenso mit Wasser anstelle des Düngers durch.
Nachweis:
Gib den zu untersuchenden Stoff auf eine Untertasse (nicht randvoll). Füge einen halben Teelöffel eines basisch
reagierenden Stoffes (z. B. Natron, Waschsoda, Vollwaschmittel-Pulver oder Geschirrspülmaschinen-Reiniger) hinzu
und rühre vorsichtig um. Stelle selbst ein Indikatorpapier her: Tränke hierzu einen Streifen eines weißen Kaffeefilterpapiers (etwa 2 cm x 7 cm) in Rotkohlsaft (z. B. aus dem Glas), lass dann den Streifen kurz abtropfen und drücke ihn
vorsichtig (z. B. mit einer Gabel) auf einer zweiten, gleich großen Untertasse an. Stülpe diese zweite Untertasse
umgedreht auf die erste Untertasse, so dass das Filterpapier innen „an der Decke“ hängt. Lass dies eine Stunde
stehen und betrachte dann den Filterpapierstreifen.

b) * Erkläre verständlich mit eigenen Worten den Nachweis aus a) – auch unter Zuhilfenahme von Reaktionsgleichungen.

4. Kra(e)sse Kritzelei
Informiere dich über das Verfahren der Chromatografie und notiere dann, wozu man es verwendet.
Führe anschließend selbst eine Chromatografie mit dem Farbstoff der in Auftrag 1 bzw. 2 gezüchteten Kresse durch
(bei Bedarf erhältst du Gartenkresse-Pflänzchen auch im Supermarkt).
Wähle für die Chromatografie
 weißes Kaffeefilterpapier als stationäre Phase,
 Spiritus als Extraktionsmittel (Lösungsmittel) und als mobile Phase (Laufmittel),
 am besten die Rundfiltermethode (radial-horizontale Methode).
Setze für die Extraktion nur wenig Spiritus ein. Trage die farbige Lösung mehrmals (mit zwischenzeitlichem Trocknen)
auf die stationäre Phase auf, so dass sie darauf intensiv erscheint. Klebe schließlich das getrocknete Chromatogramm
in deine Arbeit ein, ziehe Schlussfolgerungen aus diesem und beurteile die Effektivität deiner Versuchsdurchführung.

5. Kra(e)sse Kreativität
Versuche selbst ein kleines Stück „Kunstrasen“ zusammenzubauen, indem du anstelle des Bodens und der
Grashalme geeignete Materialien aus dem Haushalt (aber keine Pflanzen) verwendest. Überlege dir zuvor, welche
Ansprüche an einen Kunstrasen gestellt werden, und beurteile am Ende, welche von deinem Modell erfüllt werden.
Dein eigener Kunstrasen muss also nicht optimal sein. Klebe davon einen geringen Teil in deine Arbeit ein.

WETTBEWERB

WER KANN TEILNEHMEN?
Du bist in einer der Klassen 5 bis 10 einer Schule in
Rheinland-Pfalz und hast Lust, auf naturwissenschaftliche
Entdeckungsreise zu gehen?
Dann ist der Wettbewerb genau das Richtige für dich!
Du kannst alleine oder in einer Gruppe, bestehend aus
maximal drei Personen, teilnehmen.
WIE LÄUFT DER WETTBEWERB AB?
Die Aufgaben regen zu Experimenten an, die mit
Haushaltsmaterialien durchgeführt und in entscheidenden
Teilen von dir selbstständig entwickelt werden können.
Deine Ergebnisse stellst du in einer schriftlichen
Ausarbeitung dar, die eine unabhängige Jury bewertet.
WIE MELDEST DU DICH FÜR DEN WETTBEWERB AN?
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online und ist ab
20. März möglich. Melde dich hierzu auf der Internetseite
www.leben-mit-chemie.bildung-rp.de unter dem Punkt
„Anmeldung“ an, bevor du deine Arbeit einreichst.
Wenn du dort alle notwendigen Daten eingegeben hast,
klicke unbedingt auf den Button „Abschicken“. Dann wird
automatisch eine „Anmeldebestätigung“ erzeugt, die du
ausdrucken und der Arbeit als erste Seite beifügen musst.
Unangemeldete Arbeiten werden nicht berücksichtigt.
Nimmst du in einer Gruppe (mit maximal drei Personen) teil,
ist eine einzige gemeinsame Anmeldung durchzuführen, so
dass die „Anmeldebestätigung“ die Daten aller Gruppenmitglieder enthält.
WOHIN MIT DEINER LÖSUNG?
Die Lösungen (mit der ausgedruckten „Anmeldebestätigung“)
gibst du bei deiner Lehrerin bzw. deinem Lehrer ab.
Die gesammelten Arbeiten der Schule werden mit der Post
an folgende Adresse geschickt.
Einsendeschluss (Poststempel) ist der 25. April 2017.
Otto-Schott-Gymnasium
Peter Pörsch - LMC
An Schneiders Mühle 1
55122 Mainz

Verantwortlich für den Wettbewerb ist das Ministerium für Bildung.

WAS KANNST DU GEWINNEN?
Am Ende einer Wettbewerbsrunde erhältst du - je nach
Qualität deiner Arbeit - eine Bewertung in Form einer
Teilnahmebestätigung, Teilnahmeurkunde, Siegerurkunde
oder sogar Ehrenurkunde.
Die 200 besten Arbeiten werden mit einem Buchgutschein im
Wert von jeweils 30 Euro belohnt - im Fall einer gemeinsamen
Bearbeitung nur einmalig an die gesamte Gruppe.
WER WIRD MIT DEM ABSCHLUSSPREIS BELOHNT?
Der Abschlusspreis ist ein Workshop vom 26. bis 28.06.2017
mit praktischen Arbeiten im Chemielabor. Ausrichter ist in
diesem Jahr die BASF SE in Ludwigshafen.
In die engere Auswahl hierzu kommst du, wenn du die beiden
folgenden Punkte erreicht hast:
• eine Ehrenurkunde in Klasse 10 (eines G9-Gymnasiums
bzw. einer Gesamtschule) oder
eine Ehrenurkunde in Klasse 9 (einer anderen Schulform),
• eine weitere Ehrenurkunde oder zwei Siegerurkunden
in den Vorjahren.
Sollte dies für mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer
einer Schule zutreffen, wird hieraus eine Auswahl getroffen
(Auswahlkriterium: Anzahl der Ehrenurkunden), dann ggf.
per Losverfahren entschieden.
Außerdem erhalten zwei Schülerinnen bzw. Schüler als
Abschlusspreis eine Einladung zum mehrtägigen
bundesweiten Experimentalseminar des Fördervereins der
Chemie-Olympiade vom 24. bis 28.09.2017 in Mainz.
WAS IST DER „SCHULPREIS“?
Den Schulpreis in Höhe von 500 Euro vergeben die Chemieverbände Rheinland-Pfalz an diejenige Schule, in der im
Vergleich zum Vorjahr die Teilnehmerzahl und die Qualität
eingereichter Arbeiten am stärksten angestiegen sind.
Zusätzlich erhalten die Schulen mit den höchsten
Teilnehmerzahlen 200 Euro bzw. 100 Euro.
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