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1  Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet. 
Schülerinnen sind genauso gemeint.

Mikroplastik im Salz
Ein Beitrag von Jennifer Kuklinski, Bochum

Mit Illustrationen von Wolfgang Zettlmeier, Barbing 

Niveau:  Sek. I   

Dauer:  6 Unterrichtsstunden 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler1 können … 

– Die Vielfalt der Kunststoffe beschreiben

– Die verschiedenen Eigenschaften von Kunststoffen auf der Basis ihrer Struktur 
erklären

– Experimente planen und durchführen

– Exemplarisch Verknüpfungen zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und 
chemischen Zusammenhängen aufzeigen

– Gesellschaftsrelevante Entwicklungen diskutieren und bewerten

– Einen Standpunkt mithilfe von Fachwissen begründen und vertreten

– Daten angemessen mit sprachlichen und bildlichen Mitteln veranschaulichen

Der Beitrag enthält Materialien für:

ü Offene Unterrichtsformen

ü Schülerexperimente  

ü Hausaufgaben

Hintergrundinformationen 

Eine Untersuchung des Verbrauchermagazins „Markt“ des Norddeutschen Rund-
funks hat Mikroplastik im Fleur de Sel verschiedener Anbieter nachgewiesen. 

Als Mikroplastik bezeichnet werden feste, unlösbare Polymere, die einen Durchmes-
ser von weniger als 5 Millimetern haben. Mikroplastik wird in zwei Gruppen einge-
teilt. Als primäre Mikroplastik werden feine Plastikgranulate bezeichnet, die extra 
so von der Industrie hergestellt werden. Sie finden Anwendung zum Beispiel als 
Bestandteile von Peelings. Bei der sekundären Mikroplastik handelt es sich um Plas-
tikpellets, die durch den Zerfall größerer Kunststoffteile entstehen. Im Wesentlichen 
werden drei Kunststoffarten nachgewiesen: Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und 
Polyethylenterephthalat (PET).

Fleur de Sel gilt als besonders hochwertiges Meersalz, da die Gewinnung aufwendi-
ger ist als bei gewöhnlichem Meersalz. Fleur de Sel wird durch das Verdunsten von 
Meersalz in Salinen als hauchdünne Schicht gewonnen und von Hand abgeschöpft 
und ist daher wesentlich teurer als herkömmliches Salz. Neben Natriumchlorid ent-
hält Fleur de Sel Chloride und Sulfate von Kalium und Magnesium sowie Wasser.

In der Untersuchung des Instituts für Biologie und Chemie des Meeres der Uni-
versität Oldenburg im Auftrag des Verbrauchermagazins Markt wurde Fleur de Sel 
verschiedener Marken mit herkömmlichem Meersalz in Bezug auf Mikroplastik unter-
sucht. Alle untersuchten Salze enthielten Mikroplastik. Auffällig war jedoch, dass die 
Gewichtsanteile von Mikroplastik im getesteten Fleur de Sel immer deutlich höher 
lagen als in den untersuchten Meersalzproben. Der höchste gefundene Anteil an 
Mikroplastik lag bei 1800 Mikrogramm pro Kilogramm.



64 RAAbits Chemie, August 2018

I/G

2 von 22 25. Mikroplastik im Salz

Bislang gibt es keine Grenzwerte für den Gehalt an Mikroplastik im Salz und gesund-
heitliche Folgen sind entweder noch nicht bekannt oder noch nicht ausreichend 
untersucht. Dennoch wird vor möglichen gesundheitlichen Folgen gewarnt. Schad-
stoffe könnten sich in der Mikroplastik anreichern und so durch unsere Nahrung in 
den Organismus gelangen. Angereichert werden können z. B. toxische Schwerme-
tallverbindungen, aber auch Rückstände aus der Landwirtschaft wie z. B. DDT.

Hinweise zur Didaktik und Methodik 

Die kurze Unterrichtseinheit zum Thema Mikroplastik lässt sich thematisch mit ver-
schiedenen Unterrichtsinhalten verbinden und verknüpft die Lerninhalte mit einem 
aktuellen und lebensnahen Thema. 

Das Thema hat einen engen Bezug zur Lebenswirklichkeit der Schüler, da diese 
(i.  d.  R.) täglich Plastik „konsumieren“, indem sie z.  B. Verpackungen wegwerfen. 
Vielen Schülern ist oftmals zunächst nicht bewusst, welche Menge an Plastik sie 
verwenden. Insbesondere als Inhaltsstoff in Pflegeprodukten ist Mikroplastik nicht 
jedem bekannt. Durch das Anlegen eines kreativen Tagebuchs über einen längeren 
Zeitraum lernen die Schüler ihr eigenes Verhalten genau zu beobachten. Dadurch 
kommen je nach Lerngruppe teils sehr viele verschiedene Ideen zusammen, die 
dabei helfen, Plastikmüll zu reduzieren. Die kreative und persönliche Auseinander-
setzung mit der Thematik spricht auch Schüler an, denen es sonst schwerfällt, sich 
im Unterricht einzubringen.

Durchführung

Je nach Jahrgangsstufe und Anbindung an einen fachlichen Inhalt können einzelne 
Arbeitsblätter weggelassen werden oder zusätzliche Informationen aus Lehrbü-
chern oder Internetrecherchen ergänzt werden. Im Anfangsunterricht Chemie wer-
den sowohl der Wasserkreislauf als auch die Wasseraufbereitung in der Kläranlage 
thematisiert. Hier kann im Anschluss mit Arbeitsblatt M 1 die Frage aufgeworfen 
werden, welche Stoffe durch Kläranlagen nicht oder nur unvollständig aus unseren 
Abwässern gefiltert werden können. Verschiedene Arten von Kunststoffen (M  8) 
würde man im chemischen Anfangsunterricht jedoch nicht thematisieren. Kunst-
stoffe sind erst in der Sekundarstufe 2 Bestandteil des Bildungsplans. Im Anschluss 
an das Theoriekonzept „Ionenbindung“ kann ebenfalls in dieses Thema eingestie-
gen werden. Hier könnten Schüler zusätzlich Verhältnisformeln zu verschiedenen 
Bestandteilen von Fleur de Sel recherchieren und mithilfe ihrer Kenntnisse vollstän-
dig (also auch mit den Ladungen von Kation und Anion) notieren. Am Ende der 
Sekundarstufe I ist es mit besonders schnellen Klassen möglich, die Kunststoffe 
im Chemieunterricht zu behandeln. Hier bietet sich die unmittelbarste Anknüpfung 
an das Thema an. Zusätzlich zu M 8 können dann ggf. einfache Darstellungen von 
Polymerisationen erarbeitet werden. Andernfalls kann dieser Bestandteil der Unter-
richtsreihe weggelassen werden oder als Differenzierungsmaterial für naturwissen-
schaftlich besonders begabte und interessierte Schüler genutzt werden.

Produkte, die Mikroplastik enthalten, sollen von den Schülern mit Produkten vergli-
chen werden, die kein Mikroplastik enthalten. Hierzu ist es nötig, dass entsprechende 
Produkte vorliegen. Es erscheint sinnvoll, diese nicht extra für die Unterrichtsreihe 
anzuschaffen, um keine zusätzliche Umweltbelastung zu erzeugen. In den meisten 
Lerngruppen sollte es möglich sein, dass die Schüler derartige Produkte von zu 
Hause mitbringen. Dazu muss dies zuvor als Hausaufgabe erteilt werden.
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Besonders einfach ist es, den Schülern dazu die Liste des BUND als Hilfsmittel 
zu nennen (https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/
meere_mikroplastik_einkaufsfuehrer.pdf). Selbstverständlich können Produkte aber 
auch von der Lehrkraft bereitgestellt werden. In den drei Schülerversuchen (M  4, 
M 5, M 6) werden einfache kosmetische Produkte hergestellt, die anschließend ver-
wendet werden können. Je nachdem, welche entsprechenden Produkte die Schüler 
zuvor genutzt haben, können sich daraus verschiedene Produkttests ergeben. Diese 
bieten sich auch als vertiefende Projekte für einzelne besonders interessierte Schüler 
an. Diese können dann ein hergestelltes Produkt über einen längeren Zeitraum (z. B. 
eine Woche) im Vergleich mit einem Produkt, das Mikroplastik enthält, testen und 
ihre Ergebnisse der Lerngruppe präsentieren. Weitere interessante Rezepte lassen 
sich im Internet recherchieren und können dann – je nach zeitlichen Möglichkeiten 
– zu Hause von Einzelnen oder gemeinsam von der gesamten Klasse durchgeführt 
werden. 

Da die Produkte verwendet werden sollen, ist es notwendig, nicht mit den üblichen 
Laborgeräten zu arbeiten. Glasgefäße oder Kosmetiktiegel und Löffel können daher 
von den Schülern mitgebracht werden.

Hinweise zum fachübergreifenden Unterricht 

Die Unterrichtseinheit bietet sich zum fachübergreifenden Unterricht mit verschie-
denen Fächern an. Insbesondere mit den Fächern Politik und Erdkunde besteht hier 
eine starke Verknüpfung. Im Fach Politik könnte beispielsweise thematisiert werden, 
welche Regelungen und Gesetze es innerhalb der EU oder auch weltweit bezüglich 
des Einsatzes von Mikroplastik in Kosmetikartikel gibt. 

Im Fach Erdkunde können die Schüler erfahren, wie viel Plastik bereits im Meer ist 
und genau beleuchten, wie es dahin kommt. Dabei spielt es z. B. u. a. eine Rolle, wie 
verschiedene Länder ihren Plastikmüll „entsorgen“. Zahlreiche Entwicklungsländer 
können es sich nicht leisten, ihren Müll ähnlich aufwendig zu recyceln, wie es in 
vielen europäischen Ländern üblich ist. Plastikmüll von Schiffen könnte ebenfalls 
ein Schwerpunkt im Fach Erdkunde sein.

Fachübergreifend mit dem Fach Biologie könnte die Fragestellung relevant sein, wel-
che Auswirkungen Mikroplastik im Meer auf die Meerestiere bzw. auf das gesamte 
Ökosystem hat.

Im Fach Ethik bzw. praktischer Philosophie geht es auch um die Verantwortung 
des Menschen gegenüber der Umwelt. Hier können Fragestellungen, die sich aus 
dem Chemieunterricht ergeben, moralisch untersucht werden. Die Schüler könnten 
z. B. ganz konkret ihren ökologischen Fußabdruck berechnen und sich fragen, ob es 
ethisch richtig ist, auf Kosten kommender Generationen bzw. der Menschen ärmerer 
Länder (z. B. der Südhalbkugel) zu leben. 

Durch die Beleuchtung des komplexen Themas aus verschiedenen Blickwinkeln kann 
sich – je nach Lerngruppe verschieden – vielleicht sogar ein kleines Projekt ergeben. 
Hier sind vielfältige Möglichkeiten gegeben. So könnte beispielsweise ein Artikel für 
die Schulhomepage geschrieben werden oder eine Verteilaktion mit Brotdosen und 
Trinkflaschen für die Unterstufe.
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Materialübersicht 

· V = Vorbereitungszeit   SV = Schülerversuch   Ab = Arbeitsblatt/Informationsblatt 

· D = Durchführungszeit
# Die Gefährdungsbeurteilungen finden Sie auf  CD 64. 

M 1 Ab Mikroplastik im Fleur de Sel

M 2 Ab Fleur de Sel – Was bedeutet das eigentlich?

M 3 Ab Da ist Plastik drin?

M 4 #SV Peeling selbst gemacht

· V: 2 min

· D: 10 min

r	1 Päckchen Bio-Vanillezucker
r	1 Bio-Zitrone
r	brauner Bio-Zucker

r	Zitronenpresse
r	Löffel
r	Glasgefäß
r	Kosmetiktiegel

M 5 #SV Pflege für trockene Hautpartien und Lippen

· V: 10 min

· D: 35 min

r	30 g Sheabutter
r	30 g Kakaobutter
r	10 g Mandelöl 
r	Wasser

r	Becherglas 500 ml
r	Heizplatte
r	Thermometer
r	Förmchen für die Butter 

z. B. Pralinenförmchen aus 
Silikon, Verpackungsmate-
rial von Pralinen

r	Löffel
r	sauberes Glasgefäß
r	Waage

M 6 #SV Bodylotion selbst gemacht

· V: 10 min

· D: 60 min

r	135 g Sheabutter

r	25 g Mandel- oder Olivenöl

r	35 g Kokosöl

r	10–15 Tropfen ätherisches Öl

r	Wasser

r	Metallschüssel
r	Löffel
r	Glasgefäß
r	Kosmetiktiegel o. Ä.
r	Heizplatte
r	Handmixer
r	Kühlschrank

M 7 Ab Der Wasserkreislauf 

M 8 Ab Ist Plastik gleich Plastik?

M 9 Ab Liebes Tagebuch, . . .

M 10 Ab Wo stehst du?

Die Erläuterungen und Lösungen finden Sie ab Seite 18.



64 RAAbits Chemie, August 2018

I/G

6 von 22 25. Mikroplastik im Salz

M 1 Mikroplastik im Fleur de Sel 
Im Januar 2018 wiesen Forscherinnen und Forscher der Universität 
Oldenburg Mikroplastik im Meersalz nach. Besonders hohe Konzent-
rationen fanden sich im Fleur de Sel. 

Mikroplastik im Fleur de Sel - Risiko für Verbraucher?

Von Irena Güttel, dpa

Millionen Tonnen Plastikmüll schwimmen im Meer. Darunter auch winzige Teilchen, 
Mikroplastik genannt. Forscher haben dieses jetzt in Salz, besonders im Fleur de Sel, 
gefunden. Müssen Feinschmecker sich sorgen?

Oldenburg (dpa) - Fleur de Sel gilt als besonders edles Meersalz. Es besteht aus 
Salzkristallen, die per Hand von der Wasseroberfläche abgeschöpft werden. Wegen 
der aufwendigen Gewinnung ist es teurer als das klassische Meersalz - und es ent-
hält auch mehr Mikroplastik, wie Forscher der Universität Oldenburg herausgefun-
den haben. Überraschend ist das nicht, meinen die Experten.

Fünf verschiedene Sorten Fleur de Sel haben Barbara Scholz-Böttcher und ihre Mit-
arbeiter vom Oldenburger Institut für Chemie und Biologie des Meeres im Auftrag 
des NDR-Verbrauchermagazins «Markt» auf neun Kunststoffarten untersucht. Dabei 
fanden sie Plastikrückstände von 138 bis 1796 Mikrogramm pro Kilogramm. Beim 
herkömmlichen Meersalz lagen diese mit 15 bis 59 Mikrogramm deutlich niedriger. 
«Die Hersteller können dafür erst einmal nichts. Das ist das Ergebnis unseres acht-
losen Umgangs mit Plastik», sagt Scholz-Böttcher. Nach Schätzungen der Weltnatur-
schutzunion gelangen jährlich 9,5 Millionen Tonnen Plastik ins Meer.

Alle Proben enthielten vor allem Polyethylen, Polypropylen und Polyethylentereph-
thalat (PET) und damit die Kunststoffe, aus denen beispielsweise Shampooflaschen, 
Tüten, Folien, Wasserflaschen oder Kunstfasern wie Fleece gefertigt werden. Die 
Menge des Mikroplastiks in den Salzproben hält die Chemikerin zum gegenwärtigen 
Wissensstand für gesundheitlich nicht bedenklich.

«Wenn man das auf einen Teelöffel umrechnet, sind das Spürchen», sagte Scholz-
Böttcher. «Mikroplastik befindet sich überall in unserer Umgebung». Auch einige 
Hersteller verweisen auf die relativ geringen Mengen Fleur de Sel, die ein Mensch 
esse. In der Luft, im Staub - und wenn man in einem neuen Fleece-Pullover koche, 
können laut Scholz-Böttcher ebenfalls winzige Plastikpartikel ins Essen gelangen. 
Dennoch findet sie das Ergebnis der Studie beunruhigend: «Dass wir Mikroplastik 
in dem Naturprodukt Meersalz finden, zeigt, dass ein gesellschaftliches Umdenken 
zwingend notwendig ist.»

Zu Mikroplastik zählen alle Teilchen, die kleiner als fünf Millimeter und größer als 0,1 
Mikrometer sind. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist bis zu 100 Mikrometer 
dick. In der Vergangenheit haben Forscher solch winzige Plastikteilchen in Fischen, 
Muscheln, Krebsen und in Speisesalz nachgewiesen. «Ich hatte bisher keine Probe, 
in der ich kein Mikroplastik gefunden habe - natürlich in unterschiedlichen Mengen», 
sagt Gunnar Gerdts vom Alfred-Wegener-Institut auf Helgoland. Der Meeresbiologe 
hat in den letzten fünf Jahren unter anderem Wasser aus der Nordsee und der Arktis 
sowie arktisches Eis und Fische untersucht.

Dass sich mehr Plastikrückstände im Fleur de Sel finden als im klassischen Meersalz, 
hängt seinen Angaben nach mit der Gewinnung zusammen. Viele Kunststoffe haben 
eine geringere Dichte als Wasser und schwimmen länger an der Oberfläche - und 
werden dann zusammen mit den Salzkristallen abgeschöpft. Sollten Verbraucher 
deshalb besser auf das Edel-Salz und andere mit Mikroplastik belastete Lebensmittel 
verzichten?
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