
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Sind grüne M&Ms wirklich grün? Inkl. PPT-Präsentation

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/62567-sind-gruene-m-und-ms-wirklich-gruen-inkl-ppt-praes


1 von 22

50 RAAbits Chemie, Februar 2015

I/A 

29. Sind grüne M&M´s wirklich grün?

Sind grüne M&M´s wirklich grün?

Chromatograie mit einem selbst konstruierten Low-Cost-Flash-Säu-

lenchromatografen

Martin Wild, Regensburg

Niveau: Sek. I

Dauer: 2 Unterrichtsstunden

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards 

Fachwissen: Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und unterscheiden Farb-
stoffe als Reinstoff und Stoffgemische anhand ihrer typischen Eigenschaften und 
beschreiben modellhaft den submikroskopischen Bau der in M&M´s enthaltenen 
Lebensmittelfarbstoffe. Dazu nutzen sie ein bildlich metaphorisches Modell zur 
Deutung der Stoffeigenschaften auf Teilchenebene.

Erkenntnisgewinnung: Die Schülerinnen und Schüler erkennen und entwickeln Fra-
gestellungen, die mithilfe chemischer Kenntnisse und Untersuchungen, insbeson-
dere durch chemische Experimente, zu beantworten sind. Dazu führen sie eine qua-
litative und einfache quantitative experimentelle Untersuchung an M&M´s durch 
und protokollieren diese. Dabei erheben sie während Konstruktion und Experiment 
relevante Daten, erklären diese und ziehen geeignete Schlussfolgerungen.

Kommunikation: Die Schülerinnen und Schüler beschreiben, veranschaulichen oder 
erklären den Aufbau eines Farbstoffgemisches sowie eines Chromatografen unter 
Verwendung von Fachsprache und mithilfe von Modellen und Darstellungen. Dazu 
dokumentieren sie den Verlauf und die Ergebnisse ihrer Arbeit situationsgerecht 
und adressatenbezogen, indem sie eigenständig planen, strukturieren, relektieren 
und ihre Arbeit als Team präsentieren.

Bewertung: Die Schülerinnen und Schüler entwickeln aktuelle, lebensweltbezo-
gene Fragestellungen, die unter Nutzung fachwissenschaftlicher Erkenntnisse der 
Chemie beantwortet werden können und binden chemische Sachverhalte in Pro-
blemzusammenhänge ein, entwickeln Lösungsstrategien zur Trennung des Farb-
stoffgemisches und wenden diese eigenständig an.

Der Beitrag enthält Materialien für:

ü Offene Unterrichtsformen ü Schülerversuche

ü Vertretungsstunden ü Lehrerversuche

ü Alltagschemikalien ü Low-Cost-Apparaturen

Hintergrundinformation

Im Chemie-Anfangsunterricht ist der Teilbereich „Vom Stoffgemisch zum Reinstoff“ 
ein wichtiger Unterrichtsinhalt, der sich fast vollständig am Beispiel der Chromato-
graie erarbeiten lässt. Der Teilbereich eröffnet neben dem Vertiefen der Arbeits-
techniken und der Modellvorstellungen bezüglich Stoff- und Teilchenebene ebenso 
Möglichkeiten zur Vermittlung von Bewertungskompetenz bezüglich des Einsatzes 
von Lebensmittelfarben zur Beeinlussung des Verbrauchers oder dem Gefährdungs-
potenzial von Lebensmittelzusätzen, wie z. B. der kontrovers diskutierten Stoffgruppe 
der Azofarbstoffe. 

Die Chromatograie als Trennverfahren ist dabei aus der modernen Analytik und prä-
parativen Synthese nicht wegzudenken. Verschiedene Varianten der Chromatograie 
wie Dünnschicht-, Papier- oder Gaschromatograie ebenso wie moderne HPLC wer-
den sowohl in der Lebensmittelindustrie, in der Doping-Analytik als auch in der Phar-
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mazie sowie zur Isolierung von Reinstoffen und zu deren Identiizierung eingesetzt. 
Die Einteilung erfolgt nach Art des Trennprinzips (Adsorptions-, Verteilungs-, Ionen-
Austausch-, Afinitätschromatograie) oder nach verwendeten Phasen (Flüssig- oder 
Gaschromatograie) mit ihren jeweiligen Unterarten. Wegen der Komplexität der ver-
schiedenen Typen soll dem Schüler* lediglich die (Flash-)Säulenchromatograie als 
ein Beispiel erläutert werden, bei der ein Stoffgemisch aufgrund verschieden starker 
Wechselwirkungen zwischen einer stationären und einer mobilen Phase (unter An-
wendung von geringem Druck, meist 2–25 bar) in seine Reinstoffe getrennt werden 
kann. Dabei nutzen die Schüler die druck- und temperaturabhängige Kenneigenschaft 
„Adsorption“, grenzen den Begriff von Absorption ab und beschreiben die Vorgänge 
innerhalb der Säule auf Stoff- und Teilchenebene. Im Laufe des Schuljahres lassen 
sich die Kenntnisse anschließend noch zusätzlich durch Dünnschicht- und Gaschro-
matograie erweitern.

Hinweise zur Didaktik und Methodik 

Die gesamte Unterrichtsstunde ist nach dem forschend-entwickelnden Unterrichts-
verfahren aufgebaut. Die Schüler sollen in der Stunde weiter ihr problemorientiertes 
Denken verbessern, indem sie selbstständig Probleme erkennen, Hypothesen zur Pro-
blemlösung aufstellen und diese in eigens geplanten Experimenten überprüfen. Der 
Lehrer tritt während des Unterrichts in weiten Teilen in den Hintergrund, er leitet für 
den Schüler den Prozess ein, führt ihn weiter und erhält ihn. Dabei werden möglichst 
viele Aktivitäten auf Schülerseite verlagert. Dennoch folgt die gesamte Stunde einer 
festen Strukturierung durch die Lenkung des Lehrers, sodass es auch für leistungs-
schwächere Schüler jederzeit möglich ist, dem Unterricht und damit dem Erkenntnis-
prozess zu folgen. 

Unterrichtsphase I: Motivation 

Zu Beginn der Stunde wird durch einen Traum einer Person namens Stefan eine iktive 
Titelseite des Wissenschaftsmagazins „Science“ mit zwei Themen präsentiert (M 1) 
(vgl. auch Powerpoint-Präsentation auf CD 50). Der blaue Farbstoff in bunten Schoko-
linsen wie M&M´s hätte Auswirkungen auf Aufmerksamkeit und Konzentration, der 
gelbe Farbstoff hingegen besitze einschläfernde Eigenschaften. Mithilfe der Inhalts-
analyse von M&M´s erschließen sich die Schüler, dass dies bisher nicht aufgefallen 
sei, da niemand gezielt nur blaue M&M´s gegessen hat und sich der Effekt von blauen 
und gelben M&M´s gegenseitig auslöscht. Durch das Rahmenmotiv, die Konzentra-
tionsfähigkeit erhöhen zu können, steigt für den Schüler die Motivation, gezielt den 
blauen Farbstoff in Reinform zu isolieren. Das zweite Thema der Titelseite (ein neues 
Trennverfahren) dient lediglich als stummer Impuls und wird zu Stundenbeginn nicht 
weiter besprochen. Der Einstieg „Science-Magazin“ ist rein iktional, in Anbetracht 
der Tatsache, dass bis zum Jahre 2009 in blauen M&M´s ein Farbstoff verwendet wur-
de, der tatsächlich Rückenverletzungen zu lindern imstande war, aber durchaus im 
Rahmen des Vertretbaren. Die Rezeptur der Schokolinsen wurde neben dem Grund 
der Kennzeichnungsplicht von Azofarbstoffen (siehe Literatur, Seite 5) auch aufgrund 
der zu starken Färbewirkung auf Textilien und Zunge auf Brillantblau FCF umgestellt, 
sodass es nicht möglich ist, die Studie als Einstieg zu verwenden. Für den Schüler 
wird durch das Hervorheben des Traumelementes aber betont, dass es sich nicht um 
eine reale Begebenheit handelt und z. B. nicht jeder gelbe Stoff einschläfernd wirkt. 
Dies sollte bei der Betreuung der Schüler während des Experimentes in den Gesprä-
chen noch mehrmals verdeutlicht werden, um Fehlvorstellungen zu vermeiden.

Unterrichtsphase II: Problemgewinnung

Die Schüler benennen die Farbe der grünen M&M ´s als ein Gemisch aus mindestens 

zwei Farbstoffen, indem sie die Inhaltsstoffe analysieren.

* Im weiteren Verlauf der UE wird aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwen-

det. Schülerinnen sind genauso gemeint.
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Anhand eines Glases voller M&M´s und der Inhaltsanalyse der Zutaten von M&M´s 
(M 2) gelangen die Schüler zu der Erkenntnis, dass in grünen M&M´s ein Stoffgemisch 
aus blauem und gelbem Farbstoff enthalten sein muss und es zur Gewinnung größe-
rer Mengen blauen Farbstoffs aus M&M´s daher unabdingbar ist, dieses Stoffgemisch 
zu trennen. 

Unterrichtsphase III: Problemgewinnung

Die Schüler konstruieren eine Low-Cost-Apparatur zur Trennung eines Stoffgemi-

sches, indem sie vorgegebene Materialien zum Nachbau eines Flash-Chromatografen 

passend einsetzen.

Manche Schüler kennen aus der 5. Jahrgangsstufe Papierchromatograie als ein qua-
litatives, aber nicht präparativ anwendbares Trennverfahren. Ein vom Lehrer vorberei-
tetes Papierchromatogramm und der stumme Impuls auf dem Titelblatt der „Science“ 
zu Stundenbeginn leiten über zur Trennmethode der Chromatograie. Gemeinsam mit 
den Schülern wird der Aufbau eines Flash-Chromatografen durch Zuordnung der Be-
standteile und ihrer jeweiligen Funktion erarbeitet (M 3). Dabei sollte vom Lehrer auf 
den Ort der Probenapplikation sowie die große Oberläche von Kieselgel (anhand von 
Abbildungen, siehe PPT) hingewiesen werden. Optional kann der Aufbau des Kiesel-
gels auch im Nachhinein mithilfe des Arbeitsblattes M 7 durch die Schüler bearbeitet 
werden. Vom Lehrer vorbereitete Materialkisten zum Bau eines Low-Cost-Flash-Chro-
matografen in Spritzentechnik werden in Partnerarbeit mit dem Original analogisiert. 
Mithilfe der ausgegebenen Materialien sind die Schüler in der Lage, zwei verschiede-
ne Varianten einer Flash-Chromatograie-Säule (Überdruck- und Unterdruckvariante) 
zu konstruieren. Die Schüler besitzen im Folgenden die Wahl zwischen beiden Mög-
lichkeiten und erkennen, dass es für eine Problemstellung nicht nur eine gültige Lö-
sung geben muss, sondern kreatives Denken von Nutzen ist. Dabei erhalten die Schü-
ler zusätzlich den Hinweis, dass das Verzehren der Schokolinsen im Chemiesaal aus 
Sicherheitsgründen nicht erlaubt ist und der Versuch zu diesem Zeitpunkt lediglich 
geplant, nicht aber durchgeführt werden soll. Im Lehrer-Schüler-Gespräch werden im 
Anschluss die Ideen der Schüler zusammengetragen und sukzessive mithilfe einer 
Schritt-für-Schritt-Anleitung per Powerpoint-Präsentation (siehe CD 50) gesichert. Da-
nach erhalten die Schüler eine übersichtliche Arbeitsanweisung zum Experimentieren 
(M 4). Die Schüler sind in der Zeit des Experimentierens selbst für die Dokumentation 
ihrer Ergebnisse auf einem separaten Arbeitsblatt (M 5) verantwortlich. 

Binnendifferenzierung für leistungsschwache/-starke Klassen

In leistungsschwächeren Klassen oder um Zeit zu sparen, kann der bereits fertig zu-
sammengebaute Low-Cost-Säulenchromatograf mit dem Aufbau des käulich zu 
erwerbenden verglichen werden. Zur Binnendifferenzierung während der Versuchs-
durchführung stehen für schnell arbeitende Gruppen weiteres Material und weitere 
Schokolinsen zur Verfügung, sodass schnelle Schüler testen können, ob in blauen 
M&M´s tatsächlich nur ein Farbstoff enthalten ist und ob sich der blaue Farbstoff auf 
der Säule analog verhält wie in einem Gemisch aus blauem und gelbem Farbstoff. 

Unterrichtsphase IV: Auswertung und Fehlerdiskussion

Die Auswertung der Experimente erfolgt im Klassenverband und beinhaltet neben 
den Ergebnissen des Experimentes auch eine Fehlerdiskussion sowie mögliche Ver-
besserungsvorschläge zur durchgeführten praktischen Arbeit. Dazu werden exem-
plarisch Ergebnisse und Dokumentationen über die Dokumentenkamera und Beamer 
oder alternativ über den Overheadprojektor präsentiert. Meist bewegen sich Verunrei-
nigungen aus der Titandioxidschicht und wenig gelber Farbstoff rasch innerhalb der 
ersten beiden Fraktionen durch die Säule. Im Anschluss laufen unterschiedlich reine 
und unterschiedlich stark konzentrierte Lösungen blauen Farbstoffes von der Säule. 
Jeweils eine dieser sehr sauberen und konzentrierten Lösungen pro Gruppe kann ent-
weder selbstständig in einer Abdampfschale mit Teelicht oder in einem gemeinsamen 
Erlenmeyerkolben für die gesamte Klasse gesammelt und mithilfe einer Heizplatte 
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parallel zum weiteren Unterricht eingedampft werden. Weiterer gelber Farbstoff ver-
bleibt in den meisten Fällen auf der Säule und könnte optional mit Ethanol desorbiert 
werden. Das minimale Lösen des Farbstoffes im Laufmittel oberhalb der Kieselgel-
Schicht in der Überdruck-Variante ist für die Trennung dieses Farbstoffgemisches 
nicht relevant, da sich die Adsorptionsfähigkeiten der Farbstoffe sehr deutlich unter-
scheiden. Es kann aber diskutiert werden, weshalb durch die Unterdruck-Variante des 
Experimentes bessere Ergebnisse produziert werden können. Die Einführung der Be-
griffe „Laufmittel = mobile Phase“ sowie „Kieselgel = stationäre Phase“ schließt diese 
Sicherungsphase ab. 

Unterrichtsphase V: Lernzielkontrolle

Reinstoffe charakterisieren sich durch bestimmte Stoffeigenschaften. So besitzen 
z. B. Farbstoffe unterschiedliche Adsorption an Kieselgel als charakteristische Eigen-
schaft. Durch Vergleichen erkennen die Schüler, dass die Farbstoffhülle eines blauen 
M&M´s sich auf Kieselgel sehr ähnlich zu dem blauen Farbstoff aus grünen M&M´s 
verhält. Dabei wird von den Schülern erwartet, dass sie erkennen, dass der blaue 
Farbstoff nicht in weitere (Farb-)Stoffe aufgetrennt werden kann und er im Vergleich 
zu den Fraktionen eines grünen M&M´s-Chromatogrammes eine ähnliche Laufzeit in-
nerhalb der Säule besitzt. 

Unterrichtsphase VI: Abstraktion auf Teilchenebene

Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt das Trennverfahren lediglich auf Stoff- und Phänomen-
ebene, sodass in der folgenden Unterrichtsphase die Ergebnisse auf Teilchenebene 
abstrahiert werden. Dazu erhalten die Schüler eine graisch aufbereitete Metapher 
(M 6) einer fünfköpigen Familie, die sich in einer belebten Einkaufspassage entlang 
einer Einbahnstraße entsprechend ihrer individuellen Anziehungskräfte gegenüber 
Modeläden unterschiedlich schnell zum gemeinsam vereinbarten Treffpunkt Eisdie-
le bewegen. Andere Menschen sind lediglich als Silhouette dargestellt. Aufgabe der 
Schüler ist es, die Geschehnisse in der Fußgängerzone auf die Vorgänge in einer Chro-
matograie-Säule zu übertragen.

In der Gesamtheit auftretende Beeinlussungen der Kieselgel-, Farbstoff- und Lauf-
mittel-Teilchen untereinander aufgrund gegenseitiger Wechselwirkungen sowie die 
betragsmäßig gleich große Anziehungskraft von Kieselgel-Teilchen gegenüber den 
Farbstoff-Teilchen und andersherum werden an dieser Stelle nicht thematisiert, eben-
so wenig wie unterschiedlich starke Anziehungskräfte bestimmter Regionen eines 
Teilchens in Form von polaren oder unpolaren Bereichen innerhalb eines Moleküls. 
Diese können in den Folgejahren in den Themenbereichen „Polare Atombindung“ 
und „Wechselwirkungen“ thematisiert werden. Das Trennprinzip wird reduziert auf 
die unterschiedlich starke Adsorption von Farbstoffen an Kieselgel, verursacht durch 
unterschiedlich starke Anziehungskräfte gegenüber der Oberläche der riesigen Kie-
selgel-Teilchen. 

Unterrichtsphase VII: Lernzielkontrolle und Ausblick

Den Schülern ist der Begriff „Absorption“ aus der 5. Klasse im Themengebiet „Licht“ 
bereits bekannt und könnte aufgrund der starken Ähnlichkeit zu „Adsorption“ zu Ver-
wirrung führen, sodass diese beiden Begriffe anhand eines einfachen Vergleiches 
(vgl. M 7) erläutert werden. 

Zur Sicherung der Vorgänge auf Stoff- und Teilchenebene wird im Folgenden gemein-
sam mit den Schülern im Lehrer-Schüler-Gespräch ein Lückentext erarbeitet (M 5). 
Dieser beginnt mit der Deinition der neuen Kenneigenschaft „Adsorption an eine 
Oberläche“ auf Stoffebene und erläutert diese im Anschluss auf Teilchenebene. Zur 
besseren Visualisierung der komplexen Vorgänge auf Teilchenebene dient eine Graik 
dem Schüler zur Unterstützung. Diese enthält ebenso die zuvor beschriebenen Ver-
einfachungen: Anziehungskräfte sind als mittlere Anziehungskräfte über das gesamte 
Teilchen entsprechend ihrer Stärke als unterschiedlich dicke Wechselwirkungsbalken 
dargestellt. Alle weiteren Anziehungskräfte (untereinander) werden vernachlässigt. 
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Die Oberläche der Kieselgel-Teilchen wird in der Graik lediglich als Strich symboli-
siert und berücksichtigt somit nicht die unterschiedliche Größenordnung der Teilchen. 
Die Form der Farbstoff-Teilchen sowie der Wasserteilchen entspricht stark vereinfacht 
der Elektronendichteverteilung eines Triphenyl-, Carotinoid- und Wassermoleküls. 
Der Lückentext beinhaltet im Anschluss noch die Unterscheidung von Reinstoffen 
aufgrund verschiedener Kenneigenschaften sowie die Abhängigkeit der Eigenschaf-
ten eines Stoffgemisches vom Mischungsverhältnis der Reinstoffe, welches eine Wie-
derholung von Vorwissen als Anknüpfpunkt des neuen Wissens darstellt. An dieser 
Stelle wird den Schülern auch der zuvor aus einer oder mehreren Fraktionen gewon-
nene Reinstoff „Brillantblau FCF“ gezeigt und als Anschauungsobjekt durchgegeben. 
Zum Abschluss der Stunde tragen die Schüler ihre Kenntnisse aus dem Lückentext, 
zum Teilchenmodell und zu Stoffgemischen in Einzelarbeit zusammen und vervoll-
ständigen eine Tabelle sowie zwei Bilder auf Teilchenebene. Dazu muss die Fraktion 
ihres Experimentes, die den meisten und saubersten blauen Farbstoff enthält, in der 
Tabelle entsprechend zugeordnet werden. Dabei erkennen sie, dass ein Reinstoff nur 
aus einer Sorte Teilchen aufgebaut, ein Stoffgemisch hingegen aus mindestens zwei 
verschiedenen Teilchensorten besteht. Der Begriff „Gemenge“ bereitet die Schüler 
auf die Folgestunde vor, in der unterschiedliche homogene und heterogene Stoffge-
mische aus dem Alltag der Schüler auf Stoff- und Teilchenebene beschrieben sowie 
mögliche Trennverfahren diskutiert werden. 

Unterrichtsphase VIII: Wozu überhaupt Lebensmittelfarben? (optional)

Zur Sicherung können erneut Lösungen der Schüler per Dokumentenkamera präsen-
tiert werden. Als variabel einsetzbarer Puffer besteht die Möglichkeit einer kurzen Dis-
kussion über den Einsatz von Farbstoffen in Lebensmitteln oder aber über die beiden 
in M&M´s enthaltenen Farbstoffe E160a und 160e, die beide keine eindeutige Farbe 
aufweisen und daher Stoffgemische sein müssen, da Farbe eine Kenneigenschaft ei-
nes Reinstoffes darstellt.

Hinweise zum fachübergreifenden Unterricht 

Der vorgestellte Low-Cost-Säulenchromatograf lässt sich in der Qualiikationsphase 
im Fach Biologie sowie im Biologisch-Chemischen Praktikum z. B. zur anschaulichen 
Trennung der Blattfarbstoffe unter Verwendung eines organischen Laufmittelgemi-
sches sowohl im Lehrerdemonstrationsexperiment als auch schülerzentriert schnell 
und unkompliziert einsetzen. Bei der Verwendung von organischen Lösemitteln ist auf 
geeignete Lüftungsmaßnahmen (Abzug) sowie auf lösemittelbeständige Fraktionen-
sammler (z. B. hohe 1,5 ml Ampullenlaschen in die Vertiefungen der Zellkulturplatte 
stellen) zu achten. Des Weiteren können im Rahmen eines organischen Syntheseprak-
tikums, z. B. zur Synthese von Acetylsalicylsäure, die dargestellten Produkte von nicht 
vollständig umgesetzten Edukten getrennt und somit die Reinheit der erhaltenen Pro-
dukte erhöht und Ausgangsmaterialien zurückgewonnen werden. 

Literatur

Zur Diskussion über den Einsatz von Lebensmittelfarbstoffen und die Kennzeich-
nungsplicht von Azofarbstoffen in Lebensmitteln bietet es sich an, mit den Schülern 
entsprechende Artikel aus der Tagespresse zu lesen und kritisch zu hinterfragen. Als 
Beispiel sei hier der Artikel „Bunt ist hübsch, aber nicht immer gesund“ von 
Anette Brecht-Fischer aus der Stuttgarter Zeitung Nr. 259 vom Dienstag, 9. November 
2010, genannt. 
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Internet 

www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_ideas/BioChem_

p045.shtml#summary 

Beispiel für die Erweiterung der Methode um Reversed-Phase-Chromatograie: 
Unterrichtseinheit (auf Englisch) zu Reversed-Phase-Säulenchromatograie zum Auf-
trennen der Bestandteile von Grapefruit-Limonade unter Verwendung von hydropho-
bem Sand (=Space Sand™) 

www.youtube.com/watch?v=ulx7JLdulU 

Videobeitrag zur Unterdruckmethode unter Verwendung von Babybrei statt Silikagel. 
Die Verwendung von Babybrei hat sich aufgrund der Löslichkeit in zahlreichen Versu-
chen als nicht geeignet für reproduzierbare Ergebnisse erwiesen. Das Video eignet 
sich als Demonstration der Methode für die Lehrkraft dennoch sehr gut. 

Bezugsquellen 

Anstatt der vorgestellten M&M´s können alle anderen Arten von farbigen Schokolin-
sen und Zuckerdrops verwendet werden, welche Lebensmittelfarbstoffe in größeren 
Mengen enthalten. Hausmarken diverser Supermärkte haben sich als zu wenig farbig 
oder aber als lebensmittelfarbenfrei herausgestellt und sind somit ungeeignet. Gute 
Ergebnisse konnte mit diversen Fruchtsirupen oder Skittles erzielt werden.

Hochreines Kieselgel kann zum Preis von ca. 100 Euro pro Kilogramm bei jedem 
bekannten Chemikalienhändler erworben werden. Alternativ kann gebrauchtes Kie-
selgel von organischen Instituten von Universitäten wie auf Seite 18 beschrieben re-
cycelt werden. Beachten Sie allerdings mögliche Kontamination des Kieselgels mit 
Giftstoffen. 
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Materialübersicht (die Angabe der Geräte bezieht sich auf eine Gruppe)

· V = Vorbereitungszeit       SV = Schülerversuch    AB = Arbeitsblatt/Informationsblatt 
· D = Durchführungszeit    Fo = Folie

M 1 Fo Was für ein Traum: Blau fördert die Konzentration!?

M 2 Ab Volle Konzentration voraus!

r	M&M´s oder andere Schoko-
linsen

M 3 Ab Modernste Technik nachgebaut

M 4 Ab, SV Low-Cost-Säulenchromatograie zur Trennung der Farb-

stoffe von M&M´s

· V: 5 min

· D: 15 min

r	Wasser dest.

r	Kieselgel (40/60)

r	Natronlauge (c = 1 mol/l)  

r	Kochsalz

r	farbige Schokolinsen (z. B. 
M&M´s

r	optional: Spiritus  

r	Spritzen ohne Dichtung  
(2 x 5 ml)

r	Luer-Lock-Spritze (20 ml)

r	Spatel

r	Pinzette

r	Tiegelzange

r	Silikonschlauch

r	Watte/Glaswolle

r	mit Einmal-Injektionskanüle 
durchbohrter Gummistop-
fen, passend für 20-ml-Sprit-
ze

r	Plastik-Einwegpipetten (1 ml 
und 3 ml)

r	2 Rollrandgläser

r	Zellkulturplatte (24-Loch)

r	Abdampfschale

r	Teelicht

r	optional: verschließbare 
Ampullenläschchen zur 
längeren Aufbewahrung von 
Fraktionen

M 5 Ab Vom Stoffgemisch zum Reinstoff

M 6 Ab Farbstoffteilchen in der Fußgängerzone

M 7 Ab Beeindruckende Struktur: Kieselgel als Schichtsilikat

Die Erläuterungen und Lösungen zu den Materialien inden Sie ab Seite 17.

Die Gefährdungsbeurteilung inden Sie auf  CD 50.
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