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Rund um die Reihe

Warum wir das Thema behandeln
Eine Pizza gegessen hat sicher jeder Jugendliche schon mal und eine Pizza selbst belegt auch 
schon. Vermutlich werden auch einige Schülerinnen und Schüler* schon mal selbst Pizzateig 
hergestellt haben. Mit der Frage, was eigentlich die Hefe im Pizzateig macht, werden sich aber 
nur die wenigsten Schüler auseinandergesetzt haben.

Über das Phänomen Pizzateig kann ein sehr alltagsnaher Zugang zur Behandlung und expe-
rimentellen Auseinandersetzung mit einem unscheinbaren Organismus geschaffen werden. 
Darüber hinaus kann neben dem biologischen Fachwissen auch die Experimentierkompetenz 
Ihrer Klasse geschult werden.

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

Was Sie zum Thema wissen müssen

Eigenschaften von (Back-)Hefen

Bereits seit Jahrtausenden verwendet der Mensch Hefe zur Herstellung von alkoholischen 
Getränken und Brot. Erst mit der Entwicklung des Mikroskops war es möglich, diesen kleinen 
einzelligen Organismus genauer zu betrachten. Hefen sind weder Planzen noch Tiere – sie ge-
hören zum Reich der Pilze. Die Zellen der üblichen und bekannten Backhefe (Saccharomyces 

cerevisiae) sind rundlich-oval geformt und ca. 5–10 Mikrometer groß.

Hefen besitzen wie Planzen eine Zellwand und eine Vakuole, in der sie Reservestoffe spei-
chern. Als eukaryotischer Organismus haben sie ebenso einen Zellkern und eine Vielzahl von 
Organellen. Wichtige Stoffwechselvorgänge wie die Zellatmung inden in den Mitochondrien 
statt. Hefen können sich sowohl asexuell durch Sprossung als auch sexuell durch Sporen-
bildung vermehren. Die meisten Arten sind fakultativ anaerob, d. h., ihre Energiegewinnung 
kann sowohl aerob als auch anaerob erfolgen. In der Anwesenheit von Sauerstoff betreibt die 
Hefe Zellatmung. Andernfalls wird die benötigte Energie mittels Gärung gewonnen. Für die 
Lebensmittelherstellung ist insbesondere die alkoholische Gärung der Hefe von Interesse. Für 
die Zelle selbst ist dieser Weg der Energiegewinnung jedoch energetisch ungünstiger als jener 
durch die Zellatmung. 

Hefen werden auch Sprosspilze genannt, da sie sich unter anderem vegetativ durch Spros-
sung vermehren. Hierbei bildet sich an der Mutterzelle ein blasiger Spross, in den ein Teil des 
Zellplasmas und ein durch Teilung entstandener Tochterkern übertragen werden. Die Tochter-
zelle kann von der Mutterzelle abgeschnürt werden, nicht selten bleiben sie aber auch verbun-
den. Die Tochterzelle ist alleine lebensfähig.

Was macht ein Pilz im Pizzateig?

Backhefe kann in unterschiedlicher Form im Handel bezogen werden. Für die Presshefe, also 
den handelsüblichen Hefewürfel, wird zuvor hergestellter Hefemilch Wasser entzogen und sie 
wird anschließend in eine quadratische Form gepresst. Für die Trockenhefe indet ebenso 
eine Entwässerung, bis der Wassergehalt nur noch 10 % beträgt, statt. Die Hefe im Teig ist 
maßgeblich an der luftig-lockeren Eigenschaft eines gelungenen Pizzateiges beteiligt. Unter 
Sauerstoffabschluss gewinnen die Hefezellen die notwendige Energie über den Prozess der 
alkoholischen Gärung. Hierbei wird unter anderem Glucose zu Ethanol und zum Gas Koh-
lenstoffdioxid abgebaut. Das entstandene Gas wird im Teig in unterschiedlich großen Ein-
schlüssen (Gasbläschen) festgehalten bzw. zurückgehalten und führt zur „luftigen“ Porung 
des Teiges. Verschiedene Bedingungen beeinlussen das Gasbildungsvermögen und damit die 
Eigenschaften des Teiges. 

Neben der Hefeart und -menge, dem Vorhandensein von Wasser und (ein wenig) Zucker spielt 
die Temperatur eine entscheidende Rolle für die Hefeaktivität: Bei 2–5 °C stellen Hefen ihre 
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Lebenstätigkeit fast ein. Bei 20–25 °C i ndet langsame Gärung und Vermehrung statt. In einer 
Hefezelle bei nden sich zahlreiche Enzyme mit unterschiedlichen Temperaturoptima. Die für 
den Gärungsprozess relevanten Enzyme haben ihr Optimum zwischen 30 und 35 °C. Nach dem 
Optimum sinkt die Gärungsaktivität der Hefe, bis sie sich bei über 50 °C komplett einstellt, 
d. h., die Hefezellen sterben (z. B. beim Backen im Ofen).

Vorschläge für Ihre Unterrichtsgestaltung

Voraussetzungen der Lerngruppe

Die Mikroskopierphase M 2/M 3 setzt voraus, dass die Klasse bereits mit dem Mikroskop ge-
arbeitet hat und die einzelnen Bestandteile des Mikroskops kennt.

Sind wenig Vorerfahrung und Kenntnisse zum Experimentieren vorhanden, sollte in der Ex-
perimentierphase M 4 die Fragestellung und gegebenenfalls auch die Hypothese gemeinsam 
im Plenum entwickelt werden. Nach der Planungsphase werden die Experimente kurz in den 
Gruppen oder dem Klassenverband erörtert und verbessert. Die Durchführung und ersten An-
sätze der Auswertung können dann von den Arbeitsgruppen selbstständig erarbeitet werden. 
Über den Einsatz der Lernhilfen M 5–M 7 kann der Öffnungsgrad sukzessiv erweitert werden.

Aufbau der Reihe

Als Einstieg in die Einheit dient Farbfolie M 1, die Fotos verschiedener Alltagsprodukte von Hefe 
zeigt. Sammeln Sie nach einer kurzen Einwirkungszeit die Gemeinsamkeiten zwischen den auf 
der Folie dargestellten Produkten. Hierbei werden Vorwissensbezüge zur Thematik bei den 
Schülern aktiviert. Die Folienvorlage ( ) „Wer oder was bin ich?“ kann als ein alternativer 
Unterrichtseinstieg eingesetzt werden.

Anschließend betrachten Ihre Schüler Hefezellen unter dem Mikroskop. Als Unterstützung 
dient die Mikroskopieranleitung M 2 sowie das Arbeitsblatt M 3, das die Schüler anleitet, wis-
senschaftliche Zeichnungen zu erstellen.

Als Einstieg in die Experimentiereinheit M 4–M 7 dient der Film „Phänomen Hefe“ ( ), der 
mit der Fragestellung, was eigentlich die Hefepilze in unserem Teig machen, endet. Nach ei-
nem kurzen Brainstorming an der Tafel formulieren die Schüler, angeleitet durch das Experi-
mentierheft M 4, in Kleingruppen selbstständig Hypothesen, planen ein Experiment, führen es 
durch und werten es aus. An bestimmten Stellen im Experimentierprozess stehen den Schü-
lern die Lernhilfen M  5–M  7 zur Verfügung, die ihnen beim Überwinden von wesentlichen 
Hürden helfen.

Der Experimentiereinheit kann die Diagnose M 8 vorangestellt werden. Auf Basis eines Selbst-
checks aktiveren die Schüler hier ihr methodisches Vorwissen zu den Phasen/Schritten im 
Erkenntnisprozess.

Das Hefe-Activity-Spiel M  9–M  11 dient der spielerischen Wiederholung der in der Einheit 
gelernten Fachinhalte. Alternativ oder ergänzend zum Spiel kann das Material M 12 zur koope-
rativen Wiederholung von den Inhalten der Lernsequenz eingesetzt werden.

Tipps zur Differenzierung

Die Experimentaleinheit M 4–M 8 ist in der Grundanlage auf das Prinzip der Binnendifferenzie-
rung ausgelegt. Über eine optionale Nutzung der Lernhilfen M 5–M 7 können die Schüler ihren 
individuellen Arbeits- und Lernprozess gestalten bzw. leiten. Die Lernhilfen können auch nur 
ausgewählten Lernenden zur Verfügung gestellt werden, um den Schwierigkeitsgrad inner-
halb der Lerngruppe zu variieren.

Bei weniger selbstständigen Klassen kann in der Experimentiereinheit M 4–M 8 die Fragestel-
lung bereits vorgegeben werden (Experimentierheft auf S. 2).
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Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler

Die Schüler …

• nennen Anwendungsgebiete von Hefezellen.

• beschreiben, wie Hefezellen aussehen und wie sie sich vermehren.

• erläutern die Zusammenhänge zwischen der Temperatur und dem Aufgehen eines Hefe-
teigs (am Beispiel der Pizza) unter Rückgriff auf die Stoffwechselvorgänge zur Energiege-
winnung in Hefezellen (im Besonderen Gärung).

• fertigen ein mikroskopisches Präparat an.

• erstellen mikroskopische Zeichnungen unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Kriterien.

• formulieren begründete Hypothesen, die in einem selbst geplanten Experiment überprüft 
werden.

• deinieren und erläutern die zu untersuchenden und zu messenden Variablen sowie zu kon-
trollierende Störvariablen in einem Experiment.

• führen selbstständig Schülerversuche durch, protokollieren sie und werten sie aus.

• kommunizieren und arbeiten selbstständig in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit.

Medientipps

Literatur für Schüler

GEOlino: Die Geschichte vom Brot. Gruner + Jahr AG. Hamburg 2010, Nr. 11/11, S. 36–37.

Der Artikel in der Zeitschrift erzählt die Geschichte vom Brot – angefangen bei der Jung-
steinzeit bis hin zum Brot, wie wir es heute kennen. Mit dabei sind unterschiedliche Brot-
rezepte zum Ausprobieren.

Literatur für Lehrer

Kremer, Bruno: Mikroskopieren ganz einfach: Präparationen und Färbungen Schritt für Schritt. 
Franckh Kosmos Verlag. 2011.

Das Buch ist anschaulich und übersichtlich aufgebaut und gegebenenfalls auch für Schü-
ler geeignet. In 25 Kapiteln werden mikroskopische Techniken (z. B. Nass-, Quetsch-, Dau-
erpräparate, Schnitte) und die Betrachtung unterschiedlichster Organismen und Substra-
te, z. B. Haut, Haare, Holz oder Blatt, nachvollziehbar beschrieben.

Kohl, Friedrich Georg: Die Hefepilze: Ihre Organisation, Physiologie, Biologie und Systematik 
sowie ihre Bedeutung als Gärungsorganismen. Bremen University Press. Bremen 2013.

Der Fachkontext rund um Hefen wird hier in umfassender Tiefe dargestellt. Neben dem 
fachwissenschaftlichen Hintergrund, wie z. B. zum Aufbau, zur Vermehrung und zu den 
Stoffwechselprozessen, werden auch methodische Aspekte zur Kultivierung näher be-
schrieben.

Filme

Niedere und Höhere Pilze, DVD, ca. 30 min, 2000, FWU-Nr. 4601006

In dem Film wird das Thema „Hefen und Schimmelpilze“ thematisiert. Zeitrafferaufnah-
men veranschaulichen deren Wachstum und die Vermehrung. Auch wird die Ernährung 
und Entwicklung von Pilzen gezeigt.
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