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Alles fit mit Mineralstoffen? –  
Wir untersuchen Sportgetränke im Schülerlabor

Silvija Markic, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
Mit Illustrationen von Wolfgang Zettlmeier, Barbing

Sportgetränke vs. Leitungswasser: Was ist 
besser?

Experimenteller Nachweis 

von Ionen im Schülerversuch!

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 9/10

Dauer: ca. 10 Stunden

Kompetenzen: Die Schüler …

• lernen die Bedeutung verschiedener Ionen 
für den menschlichen Körper kennen.

• weisen verschiedene Ionen nach.

• bewerten Getränke bzgl. ihres Gehalts an 
physiologisch wichtigen Ionen. 

Aus dem Inhalt:

• Wie weise ich verschiedene Ionen nach?

• Welche Ionen sind für meinen Körper 
wichtig?

• Welche Ionen brauche ich, um gesund zu 
sein?

• Bringen Erfrischungsgetränke das, was 
sie versprechen?

Beteiligte Fächer: Chemie     Biologie  Anteil
hoch 
mittel 
gering

Sportliche Wettbewerbe sind regelmäßig in den Me-
dien zu sehen und das ganze Land fiebert mit. Ihre 
Schüler sind täglich der Werbung für unterschied-
lichste Sportgetränke in fast allen (sozialen) Medien 
ausgesetzt: Sportliche Menschen werden meist als 
fit und erfolgreich dargestellt. Einige dieser Geträn-
ke sollen die Nahrung ersetzen oder sind mit Sau-
erstoff angereichert und wieder andere sollen das 
Leistungsvermögen steigern: Man wird schneller, 
springt höher und weiter. Verpackungen, das Aus-
sehen der Getränke und die Geschmacksrichtungen 
sind in allen Farben und Varianten vorhanden. Aber: 
Welches Getränk soll man kaufen? Oder reicht doch 
„nur“ das Leitungswasser nach dem Sport, das wir 
sowieso überall bekommen?

Diesen und weiteren spannenden Fragen gehen Ihre 
Schüler in dieser Unterrichtseinheit nach. Sie lernen, 
wie wichtig ihre Entscheidung ist und entwickeln eine 
eigene Bewertungskompetenz. Vielleicht sehen Ihre 
Schüler auch die Werbung mit anderen, kritischeren 
Augen.
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Rund um die Reihe

Warum wir das Thema behandeln

Die Themen Gesundheit und gesunder Körper sind für die Schülerinnen und Schüler* gene-
rell von Interesse. Dies zeigt sich immer wieder in Motivations- und Interessensstudien. Das 
Thema Sportgetränke sollte für die Schüler Relevanz besitzen, da sie diese aus der Werbung 
kennen und häufig nach dem Sport konsumieren. Auf dem Markt sind verschiedene Produkte 
zu finden, dementsprechend ist eine Entscheidung für ein Getränk schwierig. Gerade dieser 
Aspekt sollte für viele Schüler interessant sein, da sie vermutlich selbst häufig bereits in solch 
einer Situation waren.

Das Thema Ionen ist in jedem Bildungsplan in Deutschland zu finden. Die Schüler lernen ver-
schiedene Ionen kennen und qualitativ nachzuweisen. Dabei geht es nicht nur um das Fach-
wissen über die einzelnen Nachweise, sondern auch um experimentelle Fertigkeiten sowie um 
die Entwicklung und Stärkung der Kommunikations- und Bewertungskompetenz.

Durch die Bedeutung, die viele Ionen für den menschlichen Körper haben, bietet der Nachweis 
verschiedener Ionen in Getränken einen sehr guten Alltagsbezug. Zudem lassen sich eine 
Vielzahl von Anknüpfungspunkten für Fragestellungen wie etwa die Bewertung und Kom-
munikation von Erfrischungs- und Sportgetränken, finden. Weiterhin bieten sich Chancen für 
horizontale Vernetzungen mit anderen Fächern (z. B. Biologie, Sport).

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Vorschläge für Ihre Unterrichtsgestaltung

Hinweise zur Unterrichtsgestaltung

Die Stärken dieser Unterrichtseinheit sind der Alltagsbezug und die Relevanz des Themas für 
die Schüler der Klasse 9/10, sprich in der Pubertät. Des Weiteren ist die Unterrichtseinheit sehr 
schülerzentriert: die Schüler experimentieren bzw. überprüfen selbstständig das Vorhandensein 
verschiedener Ionen in unterschiedlichen Getränken. Die Schüleraktivität zeigt sich jedoch nicht 
nur in der Durchführung der Versuche, sondern vielmehr auch in der gedanklichen Auseinan-
dersetzung mit dem Versuch und seinem Ergebnis. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für 
das Lernen durch Experimente. Dieses Wissen befähigt die Schüler, auch außerhalb der Schule 
handlungsfähiger zu werden. Am Ende der Unterrichtseinheit setzen sich die Schüler mit der 
Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Getränk auseinander, was auch die Entscheidung 
für das außerschulische Leben beeinflussen kann.

Die Durchführung und Auswertung der Versuche hat hier somit eine große Bedeutung. Die 
Schüler kommen in dieser Unterrichtseinheit zu einer Entscheidung durch Versuch, Beobach-
tung, Deutung und In-Beziehung-Setzen zum Arbeitsauftrag. Somit wird hier die Vorgehens-
weise im Sinne der Naturwissenschaften nachvollzogen und die Schüler können wichtige 
Kompetenzen aus dem Rahmenplan in den Bereichen Fachwissen, Erkenntnisgewinn und 
Bewertungskompetenz erlangen. Des Weiteren wird in dieser Unterrichtsreihe auch stark in-
terdisziplinär gearbeitet. Es kann eine horizontale Vernetzung zu anderen Fächern erreicht 
werden. Um eine Entscheidung für oder gegen ein Getränk zu treffen, lernen die Schüler, dass 
es notwendig ist, auch Kenntnisse aus der Biologie (Funktion der unterschiedlichen Ionen im 
menschlichen Körper) heranzuziehen. Nicht zuletzt ermöglicht dieser Unterricht die Erfahrung, 
dass wissenschaftliche Erkenntnis und persönliche Wertung unmittelbar ineinander übergehen, 
jedoch auch Grenzen haben.

Aus ihrem Alltag oder der Werbung kennen die Schüler sicherlich verschiedene Getränke und 
speziell Sportgetränke. Der Markt ist allerdings groß und schwer überschaubar. Durch die Viel-
zahl der verschiedenen Angebote ist eine Auswahl auf einige wenige unerlässlich. Neben den 
verschiedenen Sportgetränken spielt auch Leitungswasser eine Rolle. Deswegen ist es ratsam 
(und auch in den Materialien vorgegeben), dass Leitungswasser – und evtl. Mineralwasser – 
ebenfalls untersucht wird. Vorstellbar ist, dass die Schüler eigene Getränke mitbringen und 
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diese testen. Diese Entscheidung sollte jedoch individuell nach den Wünschen der Lehrkraft 
und der Schüler fallen. Dabei ist sicherlich die zeitliche Komponente im Auge zu behalten.

Die Schüler lernen verschiedene Nachweisreaktionen für ausgewählte Ionen kennen. Die in 
der Unterrichtseinheit gewonnenen Kenntnisse können gegebenenfalls auf andere Themen 
übertragen werden. Neben diesen inhaltlichen Strukturen lernen die Schüler durch die Aus-
einandersetzung mit den Versuchen auch methodische Strukturen kennen (Austausch und 
Präsentation der Ergebnisse).

Im Sinne einer didaktischen Reduktion werden die Schüler nicht alle vorhandenen Ionen nach-
weisen. Die Auswahl ist auf Natrium-, Kalium-, Calcium-, Magnesium- und Chlorid-Ionen be-
schränkt worden, da diese sich in relativ großen Mengen im Schweiß finden und somit beim 
Sport verloren gehen. Des Weiteren werden sie auch nicht verschiedene Nachweismöglichkei-
ten für eine Ionensorte durchführen. 

Aufbau der Reihe

Der Einstieg in die Unterrichtseinheit erfolgt mithilfe der Folie M 1 „Mineralstoffe im Schweiß“. 
Die Folie wird im Plenum vorgestellt und die Schüler füllen das dazugehörige Arbeitsblatt M 2 
„Was muss mein Sportgetränk haben?“ zunächst individuell aus. Somit setzen sie sich mit der 
Fragestellung auseinander, die sich durch die komplette Unterrichtseinheit zieht. Anschließend 
stellen die Schüler ihrem Tischnachbar ihre Idee für das „perfekte“ Getränk vor und diskutieren 
zu zweit. Im Sinne der „1-2-4-alle“-Methode erfolgt diese Diskussion zuerst mit zwei weiteren 
Schülern und anschließend mit der ganzen Klasse. Eine erste Diskussion über die Bedeutung 
verschiedener Ionen für den menschlichen Körper ist an dieser Stelle denkbar, hängt jedoch 
vom Vorwissen der Schüler ab. 

In der nächsten Unterrichtsphase erfolgt die Gruppenfindung. Die Anzahl der Gruppen sollte 
gleich der Anzahl der Getränke sein, die zu untersuchen sind. Jede Gruppe ist für ein Getränk 
ihrer Wahl zuständig. In der Gruppe besprechen die Schüler, wer für welches Ion zuständig ist. 
Sie teilen somit selbständig die Arbeit untereinander auf.

Anschließend finden sich die Schüler in neuen Gruppen, je nach Ion, zusammen. Jede dieser 
„Ionen“-Gruppen untersucht alle Getränke auf jeweils ein Ion. Dafür erhält jede Gruppe alle 
Getränke in kleinere Flaschen abgefüllt. Die Schüler arbeiten mit dem Arbeitsblatt M 3 „Das 

-Ion in verschiedenen Getränken“. Auf der Linie soll jeweils der Name des Ions ergänzt 
werden, für das die Gruppe zuständig ist. Den einzelnen Gruppen stehen die Versuchsvor-
schriften M 4–M 8 zur Verfügung. Die Gruppenarbeit basiert auf den in M 4–M 8 beschriebenen 
Schritten.

Nach dieser Experimentierphase gehen die Schüler in die eigene „Getränke“-Gruppe zurück und 
unterrichten sich gegenseitig im Sinne eines Gruppenpuzzles über die Arbeit in der „Ionen“-
Gruppe. Um die Ergebnisse zu notieren und alle Informationen aufzuschreiben, arbeiten die 
Schüler mit dem Arbeitsblatt M 9 „Unser Getränk: . Somit wird hier der Austausch 
festgehalten. An dieser Stelle üben die Schüler, die Informationen weiterzugeben und in einer 
passenden, verständlichen Form aufzuschreiben.

Im nächsten Schritt werben die Schüler in der Klasse für das eigene Getränk. Dazu fertigen sie 
eine Präsentation an. Dies kann in Form einer Overhead-Folie oder eines Plakats geschehen. 
Um die richtige Technik der Vorbereitung einer Präsentation zu erlernen, dienen die Schritte, 
die auf der Kopiervorlage M 10 „Wie präsentieren wir richtig?“ dargestellt sind. Die Schüler 
entscheiden an dieser Stelle selbst, welche Aspekte sie in die Werbung übernehmen möchten 
und wie diese aussehen soll.

Während der Präsentation der Getränke-Werbungen arbeitet die Klasse mit dem Arbeitsblatt 
M 11 „Alle Getränke auf einem Blick“. Die Schüler notieren einzeln, welche Ionen in welchem 
Getränk vorhanden sind. 

Zum Abschluss der Unterrichtseinheit soll die Klasse zu einer Entscheidung kommen. Die Fra-
ge ist: „Welches Getränk würdet ihr kaufen?“ Die Schüler stimmen für die einzelnen Getränke 
ab. Die Stimmen werden ausgezählt und anschließend wird diskutiert, wer sich für welches 
Getränk entschieden hat und auf welchen Argumenten diese Entscheidung basiert.
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Voraussetzungen der Lerngruppe

Für die Arbeit an dieser Unterrichtseinheit sollten die Schüler schon Wissen über den Atom-
bau und die Ionen mitbringen. Kenntnisse über die Ionenbindung sind an dieser Stelle nicht 
notwendig. Dies kann sich an diese Einheit anschließen (z. B. Überlegung, welche Ionen man 
in einem Stoff zusammennehmen kann und warum dies funktionieren würde).

Vorteilhaft wäre es jedoch, wenn die Schüler schon erste experimentelle Erfahrungen gesam-
melt haben und wissen, wie sie eine Gruppenarbeit organisieren können.

Hinweise und Tipps zum fächerübergreifenden Unterricht

Es besteht ein starker Bezug zum Biologie- und Sportunterricht. Die Schüler können hier tiefer 
in das Wissen um die Wirkung der Ionen auf den menschlichen Körper, gesunde Ernährung 
und die Leistungssteigerung eingehen. Der Unterricht kann auch mit dem Hauswirtschaftsun-
terricht verbunden werden, indem die Schüler Erfrischungsgetränke selbst herstellen. Zudem 
kann das Thema um die gesunde Ernährung von Sportlern (low fat vs. low carb) erweitert 
werden.

Tipps zur Differenzierung

Da die Unterrichtseinheit an vielen Stellen stark schülerzentriert ist, bietet sie hier die Mög-
lichkeit zur Differenzierung. Die Teams sollten bewusst so zusammengesetzt werden, dass die 
leistungsstärkeren Schüler die leistungsschwächeren unterstützen können. Insbesondere im 
experimentellen Teil der Unterrichtseinheit ist eine solche heterogene Gruppenzusammen-
setzung wünschenswert. Mit Blick auf Inklusion und das Miteinbeziehen von Schülern mit 
besonderen Bedürfnissen eignet sich eine solche Gruppenarbeit sehr, da die Schüler nicht nur 
zusammen experimentieren, sondern auch ihre Ergebnisse zusammentragen und diese kreativ 
vorstellen. Somit werden hier verschiedene Stärken der Schüler gefördert und sie können sich 
in der Gruppe gegenseitig unterstützen und ergänzen.

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler

Die Schüler …

• weisen experimentell verschiedene Ionen nach.

• lernen die physiologische Bedeutung verschiedener Ionen kennen.

• führen einfache Experimente durch.

• erklären eigenständig die durchgeführten Experimente.

• wählen aussagekräftige Informationen aus.

• fassen die Ergebnisse zusammen und präsentieren diese.

• vergleichen die vorgetragenen Ergebnisse mit ihren eigenen.

• präsentieren Ergebnisse der Arbeit situations- und adressatengerecht.

• argumentieren fachlich korrekt und folgerichtig.

• lernen Fragestellungen kennen, die einen engen Zusammenhang zu anderen Unterrichts-
fächern haben.

• bewerten Aussagen aus verschiedenen Perspektiven.

• lernen innerhalb ihrer Gruppen sozial kompetent zu kommunizieren und zu arbeiten.

• lassen sich durch den Alltagsbezug auf das Thema ein.

• vertreten ihre eigene Meinung gegenüber der Gruppe und der Klasse.

• lernen einen kritischen und selbstbewussten Umgang mit Aussagen aus der Werbung.
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Nachweise

Nachweis von Natrium-Ionen: Der gängigste Nachweis für Natrium-Ionen ist die Flammen-
färbung. Die zu untersuchende Probe wird mithilfe eines Magnesiastäbchens in die farb-
lose Brennerflamme gehalten. Bei Anwesenheit von Natrium-Ionen färbt sich diese gelb. 
Viele Atome geben in einer farblosen Flamme Licht mit einer spezifischen Wellenlänge ab. 
Die Flammenfärbung entsteht durch Energieumwandlung der zugeführten Wärmeenergie 
in Strahlung, die etwa im Bereich des sichtbaren Lichts liegt. Durch die zeitweilige Anre-
gung der Elektronen und die anschließende Relaxation in das Ausgangsniveau wird ein 
Photon emittiert. Dabei entsteht eine charakteristische Flammenfarbe. Alternativ könnte 
man Natrium-Ionen auch auf dem nasschemischen Wege nachweisen. Die Reaktion von 
Natrium-Ionen mit einer Kaliumhexahydroxoantimonat Lösung, im schwach alkalischen 
Milieu, führt zur Bildung eines weißen, wasserunlöslichen Niederschlags von Natriumhe-
xahydroxoantimonat:

Na+ + [Sb(OH)6]
–  Na[Sb(OH)6]

Dieser Versuch ist jedoch deutlich schwieriger zu verstehen und die benötigten Chemikalien 
stehen in schulischen Chemiesammlungen i. d. R. nicht zur Verfügung.

Nachweis von Kalium-Ionen: Kalium-Ionen lassen sich mithilfe eines Kobaltglases über 
die Flammenfärbung nachweisen. Hierbei wird die zu untersuchende Probe in die farblose 
Brennerflamme gehalten. Unter dem Kobaltglas ist eine violett-rote Flammenfarbe zu er-
kennen. Allerdings ist dieser Nachweis nicht so einfach durchzuführen und die Anwesenheit 
anderer Elemente kann die Flammenfärbung überdecken. Eine Alternative ist die Fällungs-
reaktion der Kalium-Ionen mit einer wässrigen Perchlorsäure-Lösung. Durch die Bildung 
eines weißen Niederschlags (Kaliumperchlorat) werden Kalium-Ionen nachgewiesen.

K+ +CIO–
4  KCIO4

Nachweis von Calcium-Ionen: Calcium-Ionen lassen sich über die ziegelrote Flammenfär-
bung nachweisen. Dies gelingt aber erst bei stärkeren Konzentrationen oder der Abwe-
senheit anderer, störender (farbgebender) Elemente. Auch hier kann als Alternative eine 
Fällungsreaktion genutzt werden. Ammoniumoxalat-Lösung wird in die Probelösung ge-
geben. Nach kurzer Zeit bildet sich eine Trübung, die durch schwerlösliches Calciumoxalat 
zustande kommt.

Ca2+ + C2O4  CaC2O4
2–

Nachweis von Magnesium-Ionen: Eine typische Methode zum Nachweis von Magnesium-
Ionen ist die Fällungsreaktion mit Titangelb. Die Probe wird mit verdünnter Natronlauge 
alkalisch gemacht und mit wenigen Tropfen Titangelb-Lösung versetzt. Bei Anwesenheit 
von Magnesium-Ionen entsteht ein hellroter Niederschlag.

Nachweis von Chlorid-Ionen: Chlorid-Ionen können in wässriger Lösung durch Zugabe 
von Silbernitrat-Lösung als Niederschlag von weißem Silberchlorid nachgewiesen werden. 
Stören würden hier die anderen Halogenid-Ionen, die aber in den Proben so gut wie nicht 
vorhanden sind.

Ag+ +CI–  AgCI

Ihr Unterrichtsassistent – Formeln, Fakten, Fachbegriffe
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Medientipps

Literatur für Schüler

Pauli, Claudia: Sporternährung – kompakt. Der Weg zur optimalen Leistung. 1. Auflage. Meyer 
& Meyer Verlag. Aachen 2016.

    Das Buch beschreibt die Zusammenhänge zwischen einer bewussten, gesunden Ernäh-
rung und sportlicher Leistungsfähigkeit.

Literatur für Lehrer

Pfeifer, Peter; Benker, J.: Sportgetränke – ein Thema für Chemie-, Biologie- und Sportunterricht. 
In: Naturwissenschaften im Unterricht – Chemie 1998 (43) S. 32–36.

Saborowski, Jörg u. a. : Sportgetränke – Kooperatives Lernen im Experiment orientierten 
Gruppenpuzzle. In: Naturwissenschaften im Unterricht – Chemie 2005 (88/89) S. 71–74.

Naturwissenschaften im Unterricht – Chemie: Themenheft „Chemie und Gesundheit“ 2007 
(102).

Naturwissenschaften im Unterricht – Biologie: Themenheft „Gesundheit und Wohlbefinden“ 
2013 (382).

Naturwissenschaften im Unterricht – Biologie: Themenheft „Ernährung“ 2009 (341).

Naturwissenschaften im Unterricht – Biologie: Themenheft „Gesundheit“ 2007 (330).

Naturwissenschaften im Unterricht – Biologie: Themenheft „Bewegung“ 2006 (314).

    Die vorgestellten Hefte und einzelnen Artikel stellen verschiedene fachwissenschaftliche 
Methoden dar und bieten problemorientierte Experimente und Aufgaben zum Thema.

Internetadressen

http://www.fitforfun.de/abnehmen/gesund-essen/tid-3510/isotonisch-der-grosse-sportge-
traenke-test_aid_12662.html

    Der Film diskutiert die Bedeutung und Notwendigkeit isotonischer Getränke und stellt 
die Testergebnisse verschiedener isotonischer Getränke vor.
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Die Reihe im Überblick

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

Stunde 1: Einstieg – Mineralstoffe im Schweiß

Material Thema und Materialbedarf

M 1 (Fo) Mineralstoffe im Schweiß

M 2 (Ab) Was muss mein Sportgetränk haben?

Stunden 2–6: Sportgetränke auf dem Prüfstand

Material Thema und Materialbedarf

M 3 (Ab) Das -Ion in verschiedenen Getränken

M 4 (Ab/SV)
·	V: 10 min
·	D: 15 min

Versuch – Getränkeuntersuchung auf Natrium-Ionen

					Gasbrenner
					kleines Becherglas
					Abdampfschale
					verd. Salzsäure 
					Messzylinder
					Keramikdrahtnetz

					Tiegelzange
					Dreifuß
					Magnesiastäbchen
					verschiedene Sportgetränke
					Pipetten
					Schutzbrillen

M 5 (Ab/SV)
·	V: 5 min
·	D: 10 min

Versuch – Getränkeuntersuchung auf Kalium-Ionen

						Reagenzgläser
					 Salzsäure 
						dest. Wasser
						Pipetten

						Reagenzglasständer
			   verd. Perchlorsäure   
					verschiedene Sportgetränke
					Schutzbrillen

M 6 (Ab/SV)
·	V: 5 min
·	D: 15 min

Versuch – Getränkeuntersuchung auf Magnesium-Ionen

					 Gasbrenner
					 Abdampfschale
						Titangelb-Lösung
						Messzylinder
						Keramikdrahtnetz
						dest. Wasser

						Tiegelzange
						Dreifuß
						verschiedene Sportgetränke
						Pipetten
						Natronlauge (10 %) 
						Schutzbrillen

M 7 (Ab/SV)
·	V: 10 min
·	D: 15 min

Versuch – Getränkeuntersuchung auf Calcium-Ionen

					 Reagenzgläser
					 Ammoniumoxalat-Lösung 
					 dest. Wasser
					 Pipetten
					 Natronlauge (10 %) 

						Reagenzglasständer
						pH-Papier
						verschiedene Sportgetränke
						Schutzbrillen
						Reagenzglasständer

M 8 (Ab/SV)
·	V: 10 min
·	D: 15 min

Versuch – Getränkeuntersuchung auf Chlorid-Ionen

					Reagenzgläser
					Silbernitrat-Lösung 
					Pipetten
					Schutzbrillen

					Reagenzglasständer
					verschiedene Sportgetränke
					dest. Wasser
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Stunden 7–10: Unser Sportgetränk

Material Thema und Materialbedarf

M 9 (Ab) Unser Getränk: 

M 10 (Ab) Wie präsentieren wir richtig?

M 11 (Ab) Alle Getränke auf einen Blick

Minimalplan

Es ist möglich (jedoch an dieser Stelle nicht ratsam), die Experimente zu überspringen (M 3–M 8). 
Die Schüler beginnen dann direkt mit der Werbung (M 9) für ein Sportgetränk. Die Informatio-
nen hierfür können auf der Verpackung bzw. durch eine Internetrecherche gewonnen werden.
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