
Starke Stärke - mit diesem Thema 
haben sich die Klassen 9 in der 
Woche vor den Osterferien ausein-

andergesetzt. Lisa, Klasse 9c: „Anstatt wie 
gewohnt im Klassenzimmer zu sitzen und 
Chemieunterricht zu machen, durften wir 
im Schülerlabor der experimenta in Klein-
gruppen experimentieren. Wir haben zum 
Beispiel verschiedene Einwegprodukte 
(Teller, Folie und Kleber) mit Hilfe von 
Stärke hergestellt, aber auch die Reaktio-
nen verschiedener Gemische zu gekoch-
tem Wasser beobachtet und sogar Stärke 
aus einer Kartoffel unter dem Mikroskop 
betrachtet. Durch gute Zusammenarbeit 
in den Gruppen, sowie konzentriertes 
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und ordentliches Arbeiten ist jedes der 
Experimente gelungen. Jeder  Schüler hat 
Interesse gezeigt und neues Wissen dazu-
gewonnen.“

Bevor es losgehen konnte, wurden wir vom 
Kursleiter und einem Laboranten begrüßt 
und über die wichtigsten Sicherheits- und 
Verhaltensregeln informiert. Damit wir uns 
wie echte Wissenschaftler fühlen konnten, 
zogen wir noch weiße Laborkittel an.

Wir arbeiteten in Vierergruppen, mussten 
vor jedem Experiment die Versuchsanlei-
tung genau lesen und uns die Arbeit inner-
halb der Gruppe aufteilen. Unterstützung 
bekamen wir vom Kursleiter und vom La-
boranten.

Im ersten Experiment ging es darum, aus 
Kartoffeln Stärke zu gewinnen. Die Kartof-
fel musste in Stücke geschnitten, in etwas 
Wasser gegeben und püriert werden. Der 
wässrige Kartoffelbrei wurde dann durch 
ein Tuch gepresst und die Flüssigkeit in ei-
nem Becherglas aufgefangen. 

Innerhalb weniger Minuten setzte sich 
weiße Kartoffelstärke am Becherboden ab. 
Die Flüssigkeit wurde dekantiert und die 
Stärkekörner blieben im Becherglas zu-
rück. Sie wurden im Anschluss unter einem 
Mikroskop betrachtet und von einigen be-
sonders schönen Exemplaren eine Skizze 
angefertigt. 

Des Weiteren stellten wir noch eine farbi-
ge Folie aus Maisstärke her, die man nach 
einigen Minuten im Trockenschrank unter 
anderem als Verpackungsmaterial verwen-
den konnte. Außerdem entstand ein „Stär-
ke-Klebstoff“ und essbares Einweggeschirr 
aus Stärke. Diese Produkte stellen allesamt 
eine umweltfreundliche Alternative zu her-
kömmlichen Kunststoffprodukten dar, da 
sie biologisch abbaubar sind und nicht aus 
Erdöl hergestellt werden.  

Der Besuch im Schülerlabor der Experimen-
ta war abwechslungsreich und hat Spaß 
gemacht. Es war interessant zu sehen, was 
man alles aus Stärke herstellen kann. 


