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1. Bildungsplanbezug 

Die Leitgedanken und Leitideen zum Kompetenzerwerb in NWA, die im Bildungsplan 2004 

für Realschulen in Baden - Württemberg festgehalten wurden, werden an folgenden Stellen 

in unserem Beitrag zum NWA -Tag aufgegriffen (vgl. Bildungsplan, S.96ff):  

 

Die Schülerinnen und Schüler   Umsetzung des Ziels durch: 

� lernen den eigenen Körper kennen 

und verstehen. 

� Sie beschäftigen sich mit den 

Bestandteilen und der Stabilität von 

Knochen.  

� können Nährstoffe in Lebensmitteln 

nachweisen und die Bedeutung für 

den menschlichen Organismus 

erkennen. 

� üben das Experimentieren mit 

ausgewählten Stoffen. 

� Unterschiedliche Flammenfärbung der 

Alkali- und Erdalkalimetallen in 

Lebensmitteln. 

� Können Veränderungen von 

Stoffen durch chemische 

Reaktionen wahrnehmen und 

beschreiben. 

� Beobachten die veränderte Eigenschaft 

von Knochen aufgrund der Reaktion von 

Salzsäure mit Calcium. 

 

 

 

2. Didaktische Überlegungen 

2.1 Bedeutung der Thematik für die Schüler 

Die Schülerinnen und Schüler sollen ein Bewusstsein für die Bedeutung von Calcium für die 

Knochenstabilität entwickeln. 

Die Aufnahme von Calcium durch die Nahrung ist für die Schülerinnen und Schüler wichtig, 

da Calcium einen essentiellen Bestandteil für den Aufbau von Knochen darstellt. 

Hiermit können sie beispielsweise Osteoporose vorbeugen. In diesem Zusammenhang sollte 

betont werden, dass die Knochenmasse in etwa bis zu dem 30. Lebensjahr zunimmt, dann 

einen Höhepunkt erreicht und in späteren Lebensjahren wieder abnimmt. 

 

2.2 Schwierigkeitsanalyse 

Bei den durchzuführenden Versuchen können folgende Schwierigkeiten auftreten: 

 

Versuch zur Entkalkung von Knochen: 

• Zum Entfetten der Knochen ein Bad in Kalilauge vornehmen oder die Hähnchenknochen 

1-2h im Wasserbad kochen und anschließend mit Spülmittel abspülen und trocknen 

lassen.  
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• Wenn man nur eine verdünnte Salzsäure zur Verfügung hat, reicht auch diese aus, wenn 

man den Knochen über Nacht in der Säure liegen lässt (genügend Vorbereitungszeit 

einplanen!). 

• Beim Wiegen der Knochen nach dem Versuch muss beachtet werden, dass der Knochen 

noch nass ist und somit nicht gleich gewogen werden kann bzw. ein Gewichtsvergleich 

nicht gleich im Anschluss möglich ist (evtl. in der nächsten Unterrichtsstunde einplanen). 

 

Versuch Flammenfärbung mit Lebensmitteln: 

• Soll die Flammenfärbung mit Lebensmitteln durchgeführt werden, so ist es wichtig, dass 

man sich zuvor vergewissert, dass im vorhandenen Lebensmittel das bestimmte Alkali- 

oder Erdalkalimetall auch zum größten Anteil darin enthalten ist. Ist dies nicht der Fall, 

kann es zu einer verfälschten Flammenfärbung kommen, da dann noch andere Stoffe die 

Färbung bestimmen. 

• Mit Brokkoli funktioniert die Flammenfärbung für Natrium gut. 

• Für Lithium und Kalium konnten wir keine guten Resultate bei der Flammenfärbung mit 

Lebensmitteln erzielen. Deshalb wurden diese im Versuch wieder gestrichen.  

 

 

3. Methodische Überlegungen  

Uns ist es besonders wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler bei diesem Thema nicht 

nur theoretisch vorgehen, sondern anhand von Realobjekten das Thema erfahren und 

entdecken. Dies entspricht auch dem Konzept des NWA-Unterrichts. Wichtig ist die 

Eigentätigkeit der Schüler möglichst hoch zu halten, um ihnen ein Lernen mit Herz und Hand 

zu ermöglichen. 

Um den Schülern dies zu ermöglichen, arbeiten sie in Kleingruppen mit Arbeitsblättern an 

diesem Thema. So kann jeder nach seinem eigenen Tempo die Versuche bewältigen.  

Eine kleine Gruppengröße garantiert außerdem eine hohe Beteiligung jedes Einzelnen am 

Geschehen während der Versuche.  

Diese Arbeiten könnte man auch als Lehrerversuche durchführen. Wir denken aber, dass 

das Sicherheitsrisiko der Versuche nicht so hoch ist und deshalb Schülerversuche unbedingt 

vorzuziehen sind. 

 

 

4. Sachanalyse 

4.1 Nachweis von Alkali- und Erdalkalimetallen in Lebensmitteln 

Die Alkalimetalle bilden im Periodensystem die erste Hauptgruppe. Die Erdalkalimetalle die 

zweite Hauptgruppe. Ihre Namen haben die einzelnen Alkali- und Erdalkalimetalle, aufgrund 

ihrer Flammenfärbung oder ihrer Entdeckungen in Mineralien. 

Sie sind sehr reaktionsfreudig und kommen daher in der Natur nicht gediegen vor. 
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Alkali- und Erdalkalimetalle sowie ihre Salze färben eine nicht leuchtende Brennerflamme 

spezifisch: 

o Lithium und seine Salze: karminrot 

o Natrium und seine Salze: gelb 

o Kalium und seine Salze: schwach violett 

o Rubidium und seine Salze: dunkelrot 

o Caesium und seine Salze: blau  

o Beryllium und seine Salze: - (da Wellenlängen für menschliche Auge nicht sichtbar 

sind) 

o Magnesium und seine Salze: - (da Wellenlängen für menschliche Auge nicht sichtbar 

sind) 

o Calcium und seine Salze: ziegelrot 

o Strontium und seine Salze: intensiv rot 

o Barium und seine Salze: fahl grün 

 

Die charakteristische Eigenschaft der Flammenfärbung der Alkali- und Erdalkalimetalle kann 

durch ihre atomare Struktur erklärt werden. Die Elektronen können sich nur auf bestimmten 

Kreisbahnen aufhalten, da sie ein unterschiedliches Energieniveau besitzen. Wird einem 

Elektron Energie zugeführt, so nimmt dies einen höheren Energiezustand an und kann auf 

eine größere Bahn springen. Das Elektron ist dann in einem angeregten Zustand. Fällt das 

Elektron schließlich wieder in seinen Ausgangszustand zurück, wird Energie in Form von 

Strahlung frei, was zur charakteristischen Flammenfärbung führt.1 

 

 

4.2 Stabilität von Knochen und seine Bestandteile 

Wasser - die Grundlage allen Lebens - kommt zu 20 % in den Knochen vor. Weitere 25 % 

verfallen auf die organischen Bestandteile Knochenzellen und Knochenknorpel. Sie machen 

die Knochen weich und elastisch. Bleiben noch die anorganischen Knochenbestandteile, die 

Salze. Sie sind mit 55 % vertreten. Da Salze selbst hart, spröde und brüchig sind, wirken sie 

sich auf die Festigkeit und Stabilität der Knochen aus. Zu den im Knochen eingelagerten 

Salzen gehören Calciumphosphat (Ca3(PO4)2), welches 86 % der Salze 

ausmacht, Calciumkarbonat (CaCO3), welches auch in Marmor und Kalkstein vorhanden 

ist, sowie Calciumfluorid (CaF2), Calciumchlorid (CaCl2) und Magnesiumphosphat  

(Mg3(PO4)2.
2 

Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir bei unserer Ernährung darauf achten, viel 

Calcium zu uns zu nehmen, da damit wichtige Salze gebildet werden, die für die Stabilität 

unserer Knochen verantwortlich sind.  

                                                 
1 www.chemie.uni-regensburg.de/.../EFSRErdalkali.pdf 
2 http://devserv.helliwood.de/sl_fullmobile_store/mobile_biologie/Die_Bestandteile_der_Knochen.htm 
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5. Vorhaben am NWA-Tag 

Die SuS werden im Chemieunterricht in der 8. Klasse mit der Flammenfärbung der Alkali- 

und Erdalkalimetalle vertraut gemacht. Dies kann alternativ zur Färbung der Salze auch mit 

Lebensmitteln gemacht werden. Den SuS kann dadurch verdeutlicht werden, in welchen 

Lebensmitteln welche Alkali- bzw. Erdalkalimetalle enthalten sind.  

In diesem Zusammenhang kann dann auch thematisiert werden, dass sie für den 

menschlichen Organismus benötigt werden und die SuS werden dafür sensibilisiert, welche 

Lebensmittel sie zu sich nehmen können, um den Bedarf an z. B. Natrium oder Lithium zu 

decken. 

Bevor im weiteren Verlauf auf das Vorgehen der Versuche eingegangen wird, sollen an 

dieser Stelle exemplarisch einige Alkali- oder Erdalkalimetalle und deren Funktion im 

menschlichen Körper aufgelistet werden: 

 

Natrium und Kalium:    

o Na+ und K+ – lebenswichtige Ionen.  

o Sie helfen bei der Regulation des Wasserhaushaltes des Körpers. 

o Sie werden im Zuge der Erregungsübertragung an Nerven- und Muskelzellen benötigt. 

o Der Tagesbedarf von Kalium liegt bei ca. 1,9 g; der Tagesbedarf von Natrium bei 550 

mg. 

o Kalium ist beispielsweise in Bananen, Spinat, Petersilie, Nüssen, Fleisch oder Fisch 

enthalten. 

o Natrium nehmen wir durch Kochsalz auf und ist auch ein großer Bestandteil von Brokkoli. 

o Ein Mangel an diesen Alkalimetallen ist untypisch, es sei denn durch Erkrankung. 

o Auswirkungen bei einem Mangel sind z. B.: Müdigkeit Schwindel, Kopfschmerzen. 

 
 

Lithium: 

o Lithiumpräparate werden zur Behandlung und Vorbeugung von schizoaffektiven 

Psychosen oder Depressionen genommen. 

o Lithium ist u. a. in Fleisch oder Fisch enthalten. 

 
 

Calcium: 

o Calcium ist ein wichtiger Bestandteil der Knochen und garantiert die Stabilität. 

o Es wird ebenfalls zum Bau der Zähne, für die Übertragung von Nervenimpulsen, für die 

Muskelkontraktion und die Blutgerinnung benötigt. 

o Calcium kommt am meisten von allen Mineralstoffen im Körper vor (etwa 1000-1500g bei 

einem Erwachsenen) und liegt meist als Verbindung mit Phosphor vor. 

o Calciummangel führt zum Abbau von Calcium in den Knochen, die dadurch brüchig werden. 

Die Gefahr eines Calciumüberschusses besteht nur bei Krankheiten, da sonst das Blut den 

Calciumspiegel im Körper selbstständig regelt. 

o Calcium ist sowohl in Milch, als auch in Milchprodukten enthalten. Allerdings enthalten auch 

verschiedene Gemüse wie Karotten und Grünkohl oder Sesam viel Calcium und sind somit 

für Kinder, Jugendliche und Schwangere ein wichtiger Bestandteil ihrer Ernährung.
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Wie oben schon kurz erwähnt, kann die spezifische Flammenfärbung auch durch 

Lebensmittel erfolgen. Wichtig ist zum einen darauf zu achten, dass das Lebensmittel, 

welches zur Flammenfärbung genommen wird, auch als Hauptbestandteil ein Alkali- oder 

Erdalkalimetall hat. Denn sonst wird keine charakteristische Flammenfärbung erzeugt. 

Weiterhin sollte mit den SuS der Umgang mit Lebensmitteln thematisiert werden und dass 

man diese natürlich nicht im Überschuss zum Experimentieren nehmen sollte. Daher sollte 

von der Lehrperson auch nur jeweils kleine Mengen ausgegeben werden. 

 

Wie oben schon aufgeführt, ist Calcium der Hauptbestandteil des Knochens und ist für die 

Stabilität unersetzlich. In den folgenden Versuchen, wird zum einen verdeutlicht, wie stabil 

ein solcher Knochen im Gegensatz zu einem vergleichbaren calciumarmen Knochen ist.  

Anschließend erfahren die Schüler, was mit ihren Knochen passiert, wenn sie nicht 

genügend Calcium in ihren Knochen haben. Bei diesem Versuch kann man gleich 

thematisieren, warum die Aufnahme von Calcium gerade in jungen Jahren so wichtig ist und 

deshalb eine gesunde Ernährung unerlässlich ist. 
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6. Anhang 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Versuchsprotokoll: Flammenfärbung mit Brokkoli 

 
Material: 

Schutzbrille, Bunsenbrenner, Tiegelzange, Porzellanschale, Brokkoli. 

 

Versuchsanleitung: 

o Setze zuerst deine Schutzbrille auf! 

o Nimm dir ein kleines Stück Brokkoli. 

o Halte es mit der Tiegelzange in die nicht leuchtende Flamme des Bunsenbrenners. 

o Lege den Brokkoli danach in die Porzellanschale. 

o Notiere deine Beobachtungen! 

o Vergleiche die Farbe der Flamme mit der Flamme der Alkalimetalle. Was kannst du 

feststellen? 

 

Versuchsskizze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beobachtung: 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Erklärung: 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Lösungsblatt: Flammenfärbung mit Lebensmitteln 

 
Material: 

Schutzbrille, Bunsenbrenner, Tiegelzange, Porzellanschale, Brokkoli. 

 

Versuchsanleitung: 

o Setze zuerst deine Schutzbrille auf! 

o Nimm dir ein kleines Stück Brokkoli. 

o Halte es mit der Tiegelzange in die nicht leuchtende Flamme des Bunsenbrenners. 

o Lege den Brokkoli danach in die Porzellanschale. 

o Notiere deine Beobachtungen! 

o Vergleiche die Farbe der Flamme mit der Flamme der Alkalimetalle. Was kannst du 

feststellen? 

 

   

 
 

 

Versuchsbeobachtung: 

o Brokkoli: Die Flamme färbt sich gelb. 

o Vergleich: Bei der Flammenfärbung von Natrium ist ebenfalls eine gelbe 

Flammenfärbung zu erkennen. 
 

 

Versuchserklärung: 

Durch das Erhitzen der Lebensmittel wurden die darin enthaltenen Elektronen der 

Alkalimetalle auf ein höheres Energieniveau gehoben. Beim Rückfall in den 

Ausgangszugang ist dies durch eine Färbung der Flamme zu erkennen. 

In Brokkoli ist viel Natrium enthalten, dies kann durch den Vergleich festgestellt werden. 

 

 

Quellen:  
 
http://www.onmeda.de/lexika/naehrstoffe/mineralstoffe/natrium.html 
http://www.onmeda.de/lexika/naehrstoffe/mineralstoffe/kalium.html  
http://www.onmeda.de/lexika/naehrstoffe/spurenelemente/lithium.html  
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Arbeitsblatt 
 

Versuch zur Stabilität von Knochen 
 
 

Material: 

- 2 Stative du passende Muffen   - Knochen 

- ein Gewicht      - Holzstab 

 

 

 

Versuchsdurchführung:     Skizze: 

1. Stelle die beiden Stative so auf, das sie sicher 

stehen. 

2. Spanne die Enden des Holzstabs so in die 

Muffen ein, dass in der Mitte genügend Platz 

bleibt, um das Gewicht anzubringen. 

3. Hänge nun so viel Gewicht an den Holzstab bis 

dieser bricht. 

4. Führe anschließend den Versuch mit 

demselben Gewicht beim Knochen durch und 

notiere deine Beobachtungen. 

 

 

Beobachtungen: 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Erklärung: 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Lösung 

 

Versuch zur Stabilität von Knochen 

 

Material: 

- 2 Stative, passende Muffen und Klemmen  - Knochen 

- ein Gewicht      - Holzstab 

 

 

Versuchsdurchführung:     Skizze: 

1. Stelle die beiden Stative so auf, das sie sicher 

stehen. 

2. Spanne die Enden des Holzstabs so in die 

Stativklemme ein, dass in der Mitte genügend 

Platz bleibt, um das Gewicht anzubringen. 

3. Hänge nun so viel Gewicht an den Holzstab bis 

dieser bricht. 

4. Führe anschließend den Versuch mit 

demselben Gewicht beim Knochen durch und 

notiere deine Beobachtungen. 

 

 

 

 

Beobachtungen: 

Das Holz bricht bei einem Gewicht von 44..g 

Der Knochen hingegen kann das Gewicht tragen, ohne zu brechen. 

 

 

Erklärung: 

Knochen sind viel stabiler als das Holz, da er aus zwei verschiedenen Komponenten 

zusammengesetzt ist. Zum einen besteht er aus einer faserigen Masse von Eiweißstoffen, 

sog. Kollagen, die dem Knochen eine gewisse Elastizität geben. Zum anderen enthält der 

Knochen Mineralstoffe, meist Kalksalze, die dem Knochen seine Härte verleihen.  Diese 

Mischung macht den Knochen so stabil. 

 

 

 

 

Quelle: 

http://devserv.helliwood.de/sl_fullmobile_store/mobile_biologie/Die_Bestandteile_der_Knochen.htm
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Arbeitsblatt: 

Versuch zur Entkalkung von Knochen  

 
 

Material:  - Becherglas, 600ml  - Salzsäure HCl, 5%ig 

  - Waage   - 2l Wasser 

  - Messer   - Knochen, entfettet 

  

 

 Versuchsbeschreibung:    Versuchsskizze: 

 

1. Überprüfe die Biegsamkeit, Zug- und 

Schneidefestigkeit der Knochen. 

2. Bestimme das Gewicht der Knochen und 

gebe sie in ein  Becherglas. 

3. Zu den Knochen verdünnte Salzsäure 

hinzugeben (5%ig)  

4. Die Säure wird so oft gewechselt, bis keine 

Gasentwicklung mehr entsteht.  

5. Knochen in Wasser gut auswaschen und 

trocknen. 

6. Knochen erneut wiegen.  

7. Berechne nun den Gewichtsunterschied in Prozent zum ursprünglichen Gewicht.  

8. Überprüfe erneut die Biegsamkeit, Zug- und Schneidefestigkeit.  

 

Beobachtung: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Erklärung: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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      Knochen 

 

Lösungsblatt: 

Versuch zur Entkalkung von Knochen 

 
 

Material:  - Becherglas, 600ml  - Salzsäure HCl, 5%ig 

  - Waage   - 2l Wasser 

  - Messer   - Knochen, entfettet 

  

 Versuchsbeschreibung:      Versuchsskizze: 

 

1. Überprüfe die Biegsamkeit, Zug- und Schneidefestigkeit der 

Knochen. 

2. Bestimme das Gewicht der Knochen und gebe sie in ein  

Becherglas. 

3. Zu den Knochen verdünnte Salzsäure hinzugeben (5%ig).  

4. Die Säure wird so oft gewechselt, bis keine Gasentwicklung 

mehr entsteht.  

5. Knochen in Wasser gut auswaschen und trocknen. 

6. Knochen erneut wiegen.  

7. Berechne nun den Gewichtsunterschied in Prozent zum ursprünglichen Gewicht.  

8. Überprüfe erneut die Biegsamkeit, Zug- und Schneidefestigkeit.  

 

 

Beobachtung: 

Bei der Zugabe von Salzsäure entsteht eine Gasentwicklung. Die zuvor festen und 

unverformbaren Knochen werden elastisch, weich und biegsam. Sie lassen sich sogar nach 

der Versuchsdurchführung schneiden. Das Gewicht reduzierte sich um 4g, das entspricht 4 

Prozent.  

 

Erklärung: 

Knochen bestehen vorwiegend aus Kollagenfasern und unlöslichen 

Calciumphosphatkristallen. Diese Calciumphosphatablagerungen verleihen den Knochen 

ihre Steifheit und Härte. Wenn zu viel Calcium aus dem Skelett (Calciumspeicher) 

entnommen wird, werden die Knochen ernsthaft geschwächt.   

Die Salzsäure löst die Carbonate aus den Knochen. Das dabei entstehende Kohlendioxid ist 

die Ursache für die entstehende Gasentwicklung. Zurück bleibt das biegungselastische 

Knorpelgewebe (hauptsächlich Kollagenfasern).  

 

 
 

 

Verdünnte  
Salzsäure 
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7. Quellenangaben 

• http://devserv.helliwood.de/sl_fullmobile_store/mobile_biologie/Die_Bestandteile_der_Kn

ochen.htm 

• http://www.chemie.uni-

regensburg.de/Anorganische_Chemie/Pfitzner/demo/demo_ws0506/EFSRErdalkali.pdf 

• http://www.onmeda.de/lexika/naehrstoffe/mineralstoffe/natrium.html 
• http://www.onmeda.de/lexika/naehrstoffe/mineralstoffe/kalium.html   
• http://www.onmeda.de/lexika/naehrstoffe/spurenelemente/lithium.html  

 

8. Bilder 

Hinweis: alle verwendeten Bilder sind von uns selbst fotografiert worden 
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