Handreichung

Gesundheit: Experimente zum Thema Hygiene
Die hier zur Verfügung gestellten Materialien zum Thema Hygiene sind editierbar und können individuell an die Lerngruppe angepasst werden. Allgemein wurden die Materialien für Kinder der Altersstufe 8-12 gestaltet.
Die Teilexperimente zum Thema Hygiene sind:
 Station 1 „Händewaschen“
 Station 2 „Saure Zähne“

1

Didaktische Hinweise

1.1

Zentrale Fragestellung

Nachfolgend werden die handlungsleitenden Fragestellungen formuliert, die den Teilexperimenten
zu Grunde liegen:
 Wie funktioniert die Reinigung mit Seife?
 Wie entsteht Karies und welche Rolle spielen Säuren dabei?
 Welche Rolle spielen Bakterien bei der Hygiene?
 Welchen Effekt hat das Zähneputzen?

1.2

Lehrplanrelevanz

Das Themengebiet der Hygiene beim Menschen eignet sich sehr gut, um ein Gesundheitsverständnis bei Schülerinnen und Schülern zu fördern. Es kann sowohl in der Grundschule als auch in
den unteren Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I behandelt werden. Als allgemeiner Rahmen
eignet sich das übergeordnete Thema „Der Körper des Menschen und seine Gesunderhaltung“.
Hierzu zählen die Bereiche Körperhygiene, Gesundheitsvorsorge aber auch Zahn und Zahngesundheit.
Laut Lehrplan erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass sie mit elementaren Hygienemaßnahmen ihr eigenes Wohlbefinden steigern können, z. B. durch regelmäßiges Zähneputzen. Die
Schülerinnen und Schüler lernen, wie persönliches Verhalten und Gesundheit zusammenhängen.
Das Forschen wiederum bietet die Möglichkeit, Wissen über natürliche Stoffe sowie die wissenschaftlich-technischen Denkweisen bei den Schülerinnen und Schülern zu stärken.

1.3

Kompetenzen

Bezogen auf die Fachkompetenz sollen die Schülerinnen und Schüler Einstellungen und Handlungsweisen, die für eine gesunde Lebensweise wichtig sind, erklären und entsprechend handeln
können. Sie können ihren eigenen Hygienezustand besser einschätzen und können Zusammenhänge zwischen persönlichem Verhalten und Hygiene erkennen.
Bei beiden Stationen zum Thema Hygiene steht vor allem das eigene experimentelle Handeln im
Mittelpunkt. Durch das Bearbeiten dieser Stationen soll daher vor allem die Methodenkompetenz
der Schülerinnen und Schüler gefördert werden. Durch selbstständiges Durchführen und Auswerten der Experimente sollen die Schülerinnen und Schüler darin geschult werden zielgerichtet,
strukturiert und effektiv bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen vorzugehen.

1.4

Experimentieren im Sachunterricht

Das Experiment ist in den Naturwissenschaften eine Frage an die Natur und stellt eine zentrale
naturwissenschaftliche Arbeitsweise für die Biologie, Chemie und Physik dar. Das Experiment und
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seine zugehörigen Arbeitsweisen werden als fächerübergreifend und so wesentlich erachtet, dass
sie in die Lehrpläne als fachmethodische Kompetenzen und in die Bildungsstandards Einzug erhalten haben. Daher ist es grundlegend, erste Erfahrungen im Kindergarten und in der Grundschule bereits zu nutzen und zu fördern.
Experimentieren vollzieht sich in folgenden Schritten:
 Fragestellung und Vermutungen (auf der Basis einer Theorie) generieren
 Experiment planen und durchführen
 Daten protokollieren, auswerten und interpretieren
Die Experimente, die in den beiden Stationen durchgeführt werden sollen, berücksichtigen nicht
alle dieser Schritte des naturwissenschaftlichen Experimentierens. Die Schülerinnen und Schüler
bekommen die Fragestellung jeweils vorgegeben („Warum geht das Händewaschen mit Seife besser als ohne?“, „Wie wirkt eine Säure auf die Zähne?“). Auch müssen die Schülerinnen und Schüler sich nicht selbst ein mögliches Design für ein Experiment überlegen, sondern bekommen eine
Anleitung für die Durchführung vorgegeben. Die Schritte der eigenständigen Durchführung, Protokollierung, Auswertung und Interpretation der Daten werden jedoch von den Schülerinnen und
Schülern selbst durchgeführt.

1.5

Vorkenntnisse und Schülervorstellungen

Kinder haben ein intuitives Verständnis von naturwissenschaftlichen Phänomenen, die sie tagtäglich umgeben. An diese Vorstellungen anzuknüpfen und sie im Sachunterricht weiterzuentwickeln,
ist eine wichtige Aufgabe von Lehrkräften.
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe besitzen noch keine konkreten Vorstellungen bezüglich
der Wasserlöslichkeit von Fetten oder dem Aufbau von Seifen aus Tensidmolekülen. Hilfreich für
Station 1 ist allerdings, wenn die Schülerinnen und Schüler bereits einmal gehört oder sogar erlebt
haben, dass sowohl Seife als auch Spülmittel Fett von Dingen, wie z. B. von unseren Händen oder
einer Pfanne, lösen kann.
Auch die Vorstellung der Schülerinnen und Schüler bezüglich der Zerstörung des Zahnschmelzes
durch Säuren ist noch eher ungenau. Viele von ihnen wissen zwar, dass Süßigkeiten schlecht für
die Zähne sind, allerdings assoziieren sie meist den Zucker selbst als Auslöser für Karies und nicht
die Säuren, die als Stoffwechselprodukte von den Kariesbakterien gebildet werden. Für Station 2
ist es hilfreich, wenn die Schülerinnen und Schüler bereits wissen, was Karies ist und wie sie ihre
Zähne davor schützen können.
Die Schülerinnen und Schüler sollten bereits den Aufbau eines Hühnereis kennen, damit sie ein
besseres Verständnis davon haben, dass lediglich die Kalkschale des Eis, jedoch nicht das EiHäutchen durch die Säure zersetzt wird.

2

Allgemeine Hinweise

2.1

Aufbau der Materialien

Beide Stationen sind so gestaltet, dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten können. Sie erhalten jeweils eine Experimentieranleitung, ein Arbeitsblatt, Hilfekarten und die für die
jeweiligen Experimente benötigten Geräte und Materialien. Für eine leichtere Durchführung und
Organisation der Experimente, sollten die benötigten Geräte und Materialien vorab durch die Lehrkraft jeweils für eine Station in einer so genannten „Stationenkiste“ (Papp- oder Plastikkiste) zusammengestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler können aus dieser Stationenkiste alle benötigten Materialien ohne großes Suchen entnehmen. Damit mehrere Schüler gleichzeitig eine
Station bearbeiten können, sollten die Materialien in mehrfacher Ausführung in der Kiste zu finden
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sein. Lehrkräfte, die in Besitz eines Experimento | 8+ Kastens sind, verwenden das Material aus
dem Kasten.
Auf der Experimentieranleitung wird zunächst mit einer theoretischen Einführung und einer konkreten Handlungsanweisung das Thema vorgegeben. Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Anschluss daran die Möglichkeit, anhand von Experimenten eigenständig tätig zu werden. Damit erschließen sie sich Sachverhalte selbst und sammeln gleichzeitig aktiv neue Erfahrungen.
Begleitend zum Experiment erhalten die Schülerinnen und Schüler das Arbeitsblatt, auf welchem
sie ihre Beobachtungen dokumentieren sowie passende Fragestellungen bearbeiten sollen. Die
auf dem Arbeitsblatt aufgeführte „Knobelaufgabe“ bei Station 1 stellt eine besondere Transferaufgabe dar. Diese Aufgabe kann auf unterschiedliche Weisen bearbeitet werden. So kann sie zum
einen genau wie die anderen Aufgaben im Rahmen der Bearbeitung der Station gelöst werden,
was vor allem für schnelle und leistungsstarke Schülerinnen und Schüler in Frage kommt. Die
Knobelaufgabe soll hierbei als Pufferaufgabe für Schülerinnen und Schüler, die bereits früher mit
den übrigen Aufgaben fertig sind, dienen. Weitere Möglichkeiten sind die gemeinsame Besprechung der Aufgabe im Plenum, oder die Bearbeitung der Knobelaufgabe als Hausaufgabe.
Die Hilfekarten sollen dazu dienen, den Schülerinnen und Schülern die Durchführung und Auswertung der Experimente zu erleichtern. Die Schülerinnen und Schüler können bei Fragen, oder wenn
sie ihr Ergebnis überprüfen möchten, die passende Hilfekarte heraussuchen und die Information
auf der Rückseite der Karte lesen. Es erscheint sinnvoll die Karten chronologisch zu verwenden,
da sie zum Teil aufeinander aufbauen. Auch sollten die Schülerinnen und Schüler zunächst durch
die Lehrkraft in die Verwendung solcher Karten eingeführt werden. Die Lehrkraft sollte erklären,
wann, wie und in welcher Weise sie diese Karten benutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler
sollten hierbei besonders darauf hingewiesen werden, dass sie die Hilfekarten nur dann verwenden sollen, wenn sie auch nach ausführlichem Überlegen selbst nicht mehr weiterkommen.

2.2

Sicherheitshinweise

Die Versuche dürfen nur bei Anwesenheit und unter Aufsicht der Lehrkraft durchgeführt werden.
Die Schülerinnen und Schüler sind darauf hinzuweisen, dass die bereitgestellten Materialien nur
entsprechend den jeweiligen Anweisungen eingesetzt werden dürfen.
Bei der Verwendung von Lebensmitteln in den Experimenten muss den Schülerinnen und Schülern der Unterschied zwischen Lebensmitteln zum Verzehr und Lebensmitteln als „Experimentiermaterial“ vermittelt werden. Die Lehrkraft muss auf das Ess- und Trinkverbot im Rahmen von Experimenten aus Gründen der Hygiene hinweisen. Durch ein Ess- und Trinkverbot kann auch verhindert werden, dass die Schülerinnen und Schüler etwas zu sich nehmen, was Allergien oder
Unverträglichkeiten hervorrufen könnte. Die Lehrkraft sollte die Schülerinnen und Schüler darauf
hinweisen, dass sie nur dann etwas probieren dürfen, wenn es ausdrücklich erlaubt wird.
Für das Experiment in Station 2 ist darauf zu achten, dass der Essig nicht in die Augen der Schülerinnen und Schüler gelangt. Falls es doch passiert, sollte sofort mit sauberem Wasser ausgespült
werden. Am besten unter fließendem Wasser aus dem Wasserhahn, denn kaltes Leitungswasser
ist in der Regel gut dafür geeignet. Im Experiment sollte nur „Haushaltsessig“ verwendet werden
mit einem Säureanteil von ca. 5 % Säure. Essigessenz enthält (je nach Hersteller) bis zu 30 %
Säure und ist für Grundschulkinder nicht geeignet. Falls kein 5 %iger Haushaltsessig zur Verfügung steht, kann die Lehrkraft einen entsprechenden Ersatz aus einer Verdünnung von einem Teil
Essigessenz und fünf Teilen Wasser selbst herstellen.
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2.3

Reinigungshinweise

Bei Experimenten mit Eiern ist stets die Möglichkeit eines Kontakts mit Keimen (Salmonellen), Kot
und Federn (können Allergien auslösen) gegeben. Die Lehrkraft sollte daher auf einen hygienischen Umgang achten, was regelmäßiges und gründliches Händewaschen beinhaltet. Die Entsorgung der Eier erfolgt wie zu Hause auch über den Hausmüll. Sollten die Eier schon länger stehen
oder der Müll nicht zeitnah geleert werden, so sind die Eierreste mit einem Schuss Alkohol/Spiritus
in eine Tüte zu verschnüren.
Alle übrigen Lebensmittel (Öl, Essig, Pfeffer) können im Abfluss entsorgt werden. Die Geräte können mit Wasser und Spülmittel gereinigt werden.

3

Hinweise zu den Stationen

3.1

Station 1: Händewaschen

3.1.1 Fachlicher Hintergrund
Hände werden durch das Waschen mit Seife von Schmutz gereinigt, der nicht sicht- und fühlbar ist
und durch das wiederholte Anfassen verschiedenster Dinge auf die Haut gerät. Keime gibt es
überall (z. B. an Treppengeländern, Türklinken, Geldscheinen). Rückstände von Hautschuppen,
Hauttalg und Schweiß (Fette) auf den Händen bilden einen Nährboden für Erreger wie Bakterien
und Pilze, die sich vermehren und Krankheiten hervorrufen können. Mit Wasser allein lässt sich
Fett nur sehr schwer von den Händen entfernen, da Fett wasserunlöslich ist. Ein Seifenmolekül hat
zwei verschiedene Enden. Das eine Ende verbindet sich gut mit Wasser (es ist hydrophil), das
andere gut mit Fetten oder Ölen (dieses ist lipophil). Werden die Hände mit Seife gewaschen, so
hüllen mehrere Seifenmoleküle mit dem fettfreundlichen Ende die winzigen Öltropfen ein. Die wasserfreundlichen Enden der Seifenmoleküle wiederum verbinden sich mit dem Wasser. Auf diese
Weise können die sonst eigentlich wasserunlöslichen Ölkügelchen abgewaschen werden. Damit
wird der Nährboden dieser Erreger (Fette) gebunden und kann mit Wasser abgespült werden. In
jedem Fall sollten die Hände also nach dem Toilettengang und vor den Mahlzeiten mit Seife gewaschen werden. Außerdem empfiehlt es sich, nach dem direkten Kontakt mit Tieren oder nach dem
Nachhausekommen die Hände zu waschen. Doch außer den Schmutzfetten wird beim häufigen
Waschen auch der natürliche Fettmantel der Haut zerstört. Aus diesem Grund sollte Seife nicht
unnötig häufig benutzt werden.
Flüssigkeiten besitzen als spezifische Eigenschaft die Oberflächenspannung. Ursache hierfür ist
ein Ungleichgewicht von intermolekularen Kräften an der Oberfläche der Flüssigkeit. Moleküle im
Inneren werden gleichermaßen in alle Richtungen gezogen, während die Moleküle an der Oberfläche nur von anderen Oberflächenmolekülen und von Molekülen unter der Oberfläche angezogen
werden. Dadurch ergibt sich eine resultierende Anziehungskraft nach unten in das Innere der
Flüssigkeit, wodurch die Oberfläche verringert wird und die Moleküle an der Oberfläche dichter
zusammengepackt sind. Aufgrund dieser Oberflächenspannung schwimmt der Pfeffer auf der
Grenzfläche zwischen Wasser und Luft und sinkt nicht ab.
3.1.2 Lernziele
Für Station 1 „Händewaschen“ lassen sich folgende konkrete Lernziele formulieren:
Die Schülerinnen und Schüler ...
 beobachten, dass Wasser und Öl sich erst nach Zugabe von Spülmittel vermischen lassen.
 leiten den Zusammenhang zwischen Seife und der Entfernung von Schmutz beim Händewaschen ab.
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lernen die Oberflächenspannung von Wasser kennen und erkennen den Zusammenhang
zwischen Spülmittel und der Herabsetzung der Oberflächenspannung.
leiten die Bedeutung der Oberflächenspannung für die Lebensweise des Wasserläufers ab.
wenden naturwissenschaftliche Arbeitsweisen an, um aus Experimenten wissenschaftliche
Erkenntnisse zu gewinnen.

3.1.3 Benötigte Materialien










1 Spritzflasche mit Wasser
Sonnenblumen- oder Maiskeimöl
Spülmittel
Pfeffer
1 Kunststoffbecher
1 Becherglas
1 Petrischale
1 Pipette
1 Holzspieß

3.1.4 Hinweise für die Durchführung
Es sollte beachtet werden, dass möglichst herkömmliches Spülmittel verwendet wird und keine
speziellen Spülmittel für raue Hände, da diese cremiger sind und für dieses Experiment nicht gut
genug wirken. Sehr gut klappt der Versuch mit günstigen, hellen Ölen, wie Sonnenblumen- oder
Maiskeimöl.
Bei der Durchführung sollten die Schülerinnen und Schüler darauf achten, das Öl langsam und
nicht zu schwungvoll ins Wasser zu geben, sodass sich ein großer Öltropfen und nicht viele kleine
Öltröpfchen ins Wasser setzen. Auch der Pfeffer sollte langsam und vorsichtig auf die Wasseroberfläche gegeben werden, damit er nicht gleich zu Beginn des Versuchs auf den Boden der Petrischale sinkt. Um den Effekt der Herabsetzung der Oberflächenspannung beobachten zu können,
genügt ein einzelner Tropfen Spülmittel.
3.1.5 Differenzierung, weitere Aufgabenstellungen
Eine weitere Aufgabenstellung, die sich aus Experiment 1 ableiten lässt, ist die Überlegung, wie
Schmutzreste noch entfernt werden können. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich informieren,
welche Schmutzreste sie mit welcher Reinigungsmethode loswerden könnten. Je nach Ausstattung können den Schülerinnen und Schülern auch mehrere verschmutzte Gegenstände und verschiedene Reinigungsmethoden angeboten werden, die sie testen können. Einige Beispiele:
 Knet-, Kleberrückstände, z. B. von Pflastern: Rubbeln, Peeling, z. B. mit Sand oder grobkörnigem Salz (mechanische Reinigung)
 Blut: kaltes Wasser (keine Denaturierung der Eiweiße im Blut durch zu warmes Wasser)
 Lackreste: Nagellackentferner (löst Lacke, indem er sich mit ihnen verbindet)
 Filzstiftreste: Waschbenzin, besser: Waschpaste (verbindet sich gut mit fettlösenden Stoffen)
 Ölflecken, z. B. von der Fahrradreparatur: ebenfalls Waschpaste
Im Zusammenhang der Hygiene der Haut kann der allgemeine Aufbau und die Leistung der Haut
besprochen werden. Dies bietet sich vor allem für die Unterstufe der Sekundarstufe I an, da dieses
Thema sich dort auch im Lehrplan finden lässt.
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3.1.6 Lösung
Die Lösungen zu den Aufgaben lassen sich auf den Hilfekarten finden.

3.2

Station 2: Saure Zähne

3.2.1 Fachlicher Hintergrund
Dieses Experiment veranschaulicht Kindern den kariösen Zerstörungsprozess von Zähnen, wenn
diese einer Säure ausgesetzt sind. Eierschalen und Zähne haben gemein, dass sie beide Kalk
(Calciumcarbonat) enthalten und demnach gegenüber Säuren empfindlich sind. Gibt man Säure
zu Kalk, findet eine chemische Reaktion statt, bei der sich Kalziumacetat, Wasser und Kohlendioxid bilden. Letztgenanntes kann anhand der Bläschenbildung an der Schale beobachtet werden.
Folglich kann die Auflösung der Eierschale beobachtet werden. Zahnschmelz wird genauso von
Säuren angegriffen. Allerdings bietet Fluorid, welches in vielen Zahnpasten enthalten ist, Zähnen
einen Schutz vor Säuren. Deshalb ist Zähneputzen so wichtig.
3.2.2 Lernziele
Für Station 2 „Saure Zähne“ können folgende Lernziele formuliert werden:
Die Schülerinnen und Schüler …
 leiten den Zusammenhang zwischen der Zersetzung von Eierschalen und des Zahnschmelzes durch Säuren ab.
 erkennen den Zusammenhang zwischen Bakterien und der Bildung von Karies.
 leiten Möglichkeiten zum Schutz ihrer Zähne her.
 bezeichnen den Aufbau eines Backenzahns mit Fachbegriffen.
 wenden naturwissenschaftliche Arbeitsweisen an, um aus Experimenten wissenschaftliche
Erkenntnisse zu gewinnen.
3.2.3 Benötigte Materialien







Eierschalen
5 %iger Haushaltsessig
1 Reagenzglas
1 Reagenzglasclip
Modell eines Zahns
Schulbuch mit Abbildung eines Backenzahns im Längsschnitt

3.2.4 Hinweise für die Durchführung
Zu Beginn des Experiments wird nicht viel zu beobachten sein. Nach einiger Zeit können die ersten Gasbläschen an der Eioberfläche entstehen. Je weiter die Zeit vorangeschritten ist, desto mehr
Oberfläche des Eis ist gelöst, muss aber in vielen Fällen noch abgeschabt werden. Häufig können
unappetitliche, rote oder weiße Schlieren und Schaum auftreten. Diese sind aber völlig harmlos
und stellen vom Essig denaturierte Eiweiße dar. Ist die Schlieren- und Schaumbildung zu groß, so
können diese Bestandteile aus dem Becher entnommen und entsorgt werden (Hausmüll, Ausguss,
Toilette).
Der typische Beobachtungszeitraum für das Experiment beträgt einen Tag. Er kann auch verlängert werden, wenn das Ergebnis nach einem Tag nicht eindeutig sein sollte. Erklären Sie, dass es
bei solchen „Langzeitexperimenten“ besonders wichtig ist, die Beobachtungen schriftlich festzuhalten, da man sich sonst nach längerer Zeit nicht mehr an das Beobachtete erinnern kann.
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Für die Beschriftung der Abbildung des Backenzahns benötigen die Schülerinnen und Schüler ein
Modell als Vorlage. Die Lehrkraft soll hierfür entweder ein Zahnmodell oder eine beschriftete Abbildung bereitstellen.
3.2.5 Differenzierung, weitere Aufgabenstellungen
Um die Wirkung von fluoridhaltiger Zahncreme zu beobachten, können die Schülerinnen und
Schüler den Versuch noch einmal wiederholen. Dieses Mal wird die Eischale vorher mit Zahncreme behandelt – am besten für mindestens vier Tage. Nach vier Tagen wird die Eierschale wie im
ersten Experiment in Essig gelegt. Parallel dazu kann noch einmal der gleiche Versuchsansatz wie
im ersten Experiment angesetzt werden, um einen direkten Vergleich zwischen behandelter und
nicht behandelter Eierschale zu haben. Nach dem Herausnehmen der Eierschale kann die Schale
mit einem spitzen Bleistift auf seine Härte geprüft werden. Während die unbehandelte Eierschale
zersetzt wurde, ist die mit Zahncreme behandelte Eierschale immer noch hart.
Eine weitere Möglichkeit für die Durchführung ist der Vergleich zwischen verschiedenen Getränken. Die Schülerinnen und Schüler können die Eierschale zum Beispiel in ihre selbst mitgebrachten Getränke (Limonade, Eistee, Fruchtsäfte) einlegen und beobachten, wie sich die Schale verhält.
3.2.6 Lösung
Die Lösungen zu den Aufgaben lassen sich auf den Hilfekarten finden.
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