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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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Mit Hefe-Activity-Spiel und 

individualisierten Lernhilfen! 

Hefe in den Blick genommen –  
Experimentierwege individuell beschreiten

Ein Beitrag von Monique Meier, Marit Hoch und Felix Papsch, Kassel

Mit Illustrationen von Julia Heise, Kassel

Obwohl in ihrer Existenz noch unbekannt, war 
die Hefe bereits für die Ägypter von großer 
Bedeutung. Gewonnen aus obergärigem Bier, 
wurde sie zur Herstellung von kleinen, lachen 
und gern mal mit Honig und Datteln gesüßten 
Broten genutzt. Auch heute noch haben Hefen 
in der Nahrungs- und Genussmittelherstel-
lung eine große wirtschaftliche Bedeutung. 

In dieser Einheit untersuchen Ihre Schüler 
Hefezellen unter dem Mikroskop und er-
stellen Zeichnungen. Den Schwerpunkt der 
Einheit bildet die Leitfrage „Was treibt den  
Pizzateig an?“. Bei der Erarbeitung dieser  
Frage formulieren Ihre Schüler eigene Hy-
pothesen, planen ein Experiment, führen es 
durch und deuten ihre Ergebnisse.

 

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 9/10

Dauer: 7 Stunden (Minimalplan: 4–5)

Kompetenzen: Die Schüler …

• fertigen ein mikroskopisches Präparat  
an und erstellen wissenschaftliche 
Zeichnungen.

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

• erläutern die Zusammenhänge zwischen 
der Raumtemperatur und dem Aufgehen 
eines Hefeteigs.

Aus dem Inhalt:

• Was ist Hefe und für was ist sie gut?

• Wie mikroskopiert man richtig?

• Wie erstellt man eine wissenschaftliche 
Zeichnung?

• Wie untersucht man experimentell den 
Einluss der Temperatur auf die Hefeakti-
vität im Pizzateig?

Was treibt eigentlich den Pizzateig an?

F
o

to
: 

T
h

in
ks

to
ck

/i
S

to
ck

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Hefe-in-den-Blick-genommen-Experimentierwege-individuell-beschreiten-WORD


V Mikrobiologie • Beitrag 5 Hefe in den Blick genommen (Kl. 9/10) 5 von 26

26 RAAbits Realschule Biologie Juni 2017

Die Reihe im Überblick

· V = Vorbereitung                   Fo = Farbfolie                  Ab = Arbeitsblatt/Informationsblatt  

· D = Durchführung                 TK = Tippkarte                 LEK = Lernerfolgskontrolle

 = Zusatzmaterial auf CD    SV = Schülerversuch      FV = Folienvorlage

Stunden 1–2: Hefe in den Blick genommen (Einstieg)

Material Thema und Materialbedarf

M 1 (Fo) Für was bin ich gut?

 (FV) Wer oder was bin ich?

M 2 (SV)

· V: 10–15 min

· D: 30 min

Wir mikroskopieren Hefezellen

	1 Mikroskop

		1 Objektträger mit 
Deckgläschen

		1 Päckchen Hefe 
(z. B. Trockenhefe)

	1 Pipette

	1 Becherglas (400 ml)

	Wasser

	Zucker

	1 Esslöffel

	1 Papiertuch

		ggf. Fachlitera-
tur

M 3 (Ab) Wie Wissenschaftler zeichnen

Stunden 3–6: Mit Hefe experimentieren

Material Thema und Materialbedarf

 (Film) Phänomen: Ein Pilz im Pizzateig

M 4 (SV) Ein Pilz im Pizzateig – Experimentierheft

		ggf. 1 Hefeteig zum 
Einstieg

	1 langer Spatel

	1 Stoppuhr

	3 Thermometer

	1 Wasserkocher

	1 Esslöffel

	1 wasserfester Stift

	1 Waage

		3 Bechergläser 
(600 ml)

	1 Messzylinder

	3 breite Reagenzgläser

	1 Rührschüssel

	3 Luftballons

	1 Lineal / Maßband

	1 Geschirrtuch

	Wasser

	Eis

	Trockenhefe

	Mehl

	Zucker

	Öl

	Salz

M 5 (TK) Lernhilfen zur Formulierung einer Fragestellung

M 6 (TK) Lernhilfen zur Generierung von Hypothesen

M 7 (TK) Lernhilfen zur Planung des Experiments

 (TK, Film) Lernhilfe zur Interpretation des Experiments

M 8 (Ab) Selbstcheck zum Experimentieren
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Stunde 7: Was weißt du über Hefe und Co.? (Lernerfolgskontrolle)

Material Thema und Materialbedarf

M 9 (Ab) Hefe-Activity – Spielregeln

· V: 15 min

· D: 20–30 min

	1 Spiell äche

	2–3 Spieli guren

	Spielkarten (Pantomime, Erklären, 
Zeichnen)

	1 Stopp- oder Sanduhr (1 min)

	1 Blatt Papier

	Stife

M 10 (Ab) Hefe-Activity – Spielkarten

M 11 (Ab) Hefe-Activity – Spielfeld

 (Ab) Weitere Spielkarten für das Hefe-Activity

 (Ab) Blanko-Spielkarten für das Hefe-Activity

 (Ab) Bastelvorlage für Spieli guren

M 12 (LEK) Wo i nde ich jemanden, der …

Minimalplan
Liegt beispielsweise der Fokus auf der Förderung von Kompetenzen zur Erkenntnisgewinnung, 
kann die Experimentiereinheit M 4–M 7 auch losgelöst von den übrigen Abschnitten umge-
setzt werden. Dies kann mit der Einstiegssequenz M 1–M 3 erfolgen oder der Einstieg wird 
direkt über das im Film ( ) präsentierte Phänomen zum Pizzateig realisiert. Die zugehörige 
Selbsteinschätzung M 8 sollte in der Stunde zuvor durchgeführt und von Ihnen bis zum Beginn 
der Experimentiereinheit ausgewertet werden. Die Einheit kann aber auch ohne diese Phase 
realisiert werden.
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M 1Für was bin ich gut? 
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M 2 Wir mikroskopieren Hefezellen

Hefen waren bereits den Ägyptern als wichtige Zutat bei der Brot- und Bierher-
stellung bekannt, obwohl sie natürlich nicht wussten, was genau sie hier nutz-
ten. Hefezellen sind nämlich erst unter dem Mikroskop mit 300-facher Vergröße-
rung sichtbar.

Aufgabe

Findet euch in Teams zusammen. Mikroskopiert und zeichnet Hefezellen.

Schülerversuch in Kleingruppen: · Vorbereitung: 10–15 min  · Durchführung: 30 min

Das benötigt ihr

	1 Mikroskop

	1 Objektträger mit 
Deckgläschen

	1 Becherglas (400 ml)

	1 Päckchen Hefe 
(z. B. Trockenhefe)

	Wasser

	Zucker

	1 Papiertuch

	1 Esslöffel

	1 Pipette

So geht ihr vor

A) Hefesuspension ansetzen

1. Befüllt das Becherglas mit 300 ml Wasser.

2. Gebt ein Päckchen Hefe und 3 Esslöffel Zucker hinzu.

3. Nun müsst ihr die Lösung gut verrühren, bis sich alle Bestandteile aufgelöst haben.

B) Präparat anfertigen

4. Gebt mithilfe der Pipette einen Tropfen der Hefesuspension auf den Objektträger.

5. Stellt anschließend eine Seite des Deckgläschens auf den Objektträger, direkt neben den 
Tropfen.

6. Senkt nun langsam das Deckgläschen auf die Lösung herab. Es sollten keine Luftblasen 
eingeschlossen sein, denn diese behindern euch beim Mikroskopieren.

Tipp    Sollte sich zu wenig Suspension unter dem Deckgläschen bei nden, könnt ihr 
mithilfe der Pipette seitlich mehr Flüssigkeit einfüllen. Ihr werdet sehen, dass 
sich die Suspension ganz von selbst unter das Deckgläschen zieht.

C) Mikroskop einstellen

7. Schaltet das Mikroskop ein und prüft, ob die höchste Helligkeit eingestellt ist.

8. Legt euer fertiges Präparat auf den Objekttisch des Mikroskops und spannt es ein.

9. Schwenkt das Objektiv mit der kleinsten Vergrößerung (4 x oder 10 x) über den Objekt-
träger. Schaut durch das Okular.

10. Mithilfe des Grobtriebs könnt ihr den Objektivtisch hoch- oder runterbewegen. Mit et-
was Geduld i ndet ihr eine Ausrichtung, in der die Hefezellen zu erkennen sind.

11. Mit dem Feintrieb stellt ihr das Präparat scharf. Dabei werden die Hefezellen mit dem 
kleinsten Objektiv zunächst sehr klein erscheinen. Schwenkt nun Objektive mit höherer 
Aul ösung ein. Die Schärfe könnt ihr dann immer mit dem Feintrieb neu anpassen.
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   Neue FrAgestelluNg
Experimentierheft von:  

Wenn ich dieses Experimentierheft bear-
beitet habe, kann ich ein Experiment im 
Sinne des naturwissenschaftlichen Er-
kenntnisprozesses anlegen, durchführen 
und auswerten.

 

eiN PilZ im PiZZAteig

Der HeFe AuF Der sPur

Was weißt du schon über den Organismus Hefe?

Mein Wissen:  

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

1

Wie könnte es im Anschluss eures Experiments weitergehen? Ent-
wickelt dazu neue Fragestellungen. Überlegt euch hierfür, ob es wei-
tere Faktoren gibt, die Einfluss auf die Hefeaktivität haben könnten.

 

 

 

selBsteiNscHätZuNg

Handlungen / Tätigkeiten / 

Experimente
Ist uns gut 
gelungen.

Hätten wir 
besser 

machen 
können.

Haben 
wir nicht 
gemacht.

?

Unsere Fragestellung war 
klar formuliert und hatte 
einen Bezug zum Phäno-
men.

...
Wir haben zwei begründete, 
überprüfbare Hypothesen 
aufgestellt.

Während der Planung haben 
wir den zu untersuchenden 
als auch zu messenden Fak-
tor sowie die Störgrößen 
definiert und kontrolliert.

!

Bei der Erklärung unserer 
Ergebnisse haben wir den 
fachlichen Hintergrund zum 
Thema miteinbezogen.

8

B
il

d
: 

T
h

in
ks

to
ck

/i
S

to
ck

?

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Hefe-in-den-Blick-genommen-Experimentierwege-individuell-beschreiten-WORD


VHefe in den Blick genommen (Kl. 9/10) Mikrobiologie • Beitrag 518 von 26

26 RAAbits Realschule Biologie Juni 2017

M 8 Selbstcheck zum Experimentieren

Bei der Erforschung von Phänomenen und der Durchführung von Experimen-

ten vertrauen Wissenschaftler nicht auf ihr Bauchgefühl – sie beschreiten ei-

nen naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg. Wie fit bist, du dass du diesen 

Weg auch schon beschreiten kannst? Überprüfe dich selbst!

Aufgabe 1

Bring die Schritte des naturwissenschaftlichen Erkenntnisweges in eine logische Reihenfolge. 
Schreibe dazu die Ziffern a = erster Schritt bis g = letzter Schritt an die Phasen.

Aufgabe 2

a) Kreuze zu den in der folgenden Tabelle aufgeführten Handlungen beim Experimentieren an, 
wie gut du diese bereits ausführen kannst. Sei ehrlich – es ist kein Test, sondern dient zur 
Vorbereitung auf die folgende Experimentierphase.

Handlungen/Tätigkeiten beim 
Experimentieren

kann ich 
schon gut

kann ich 
teilweise

kann ich 
nicht

Lern- 
hilfen

Bei der Planung eines Experiments defi-
niere und kontrolliere ich sowohl den Fak-
tor, den ich untersuche, als auch den zu 
messenden Faktor sowie die Störgrößen.

   
FP1

MP2

Bei der Formulierung einer Hypothese 
beziehe ich mein Vorwissen mit ein.     FH1

Naturwissenschaftliche Fragen zu formu-
lieren fällt mir leicht.     MF2

Bei der Erklärung meiner Ergebnisse be-
ziehe ich den fachlichen Hintergrund zum 
Thema mit ein.

    FI1

Es fällt mir leicht, aus einem Phänomen 
und aus Beobachtungen eine Frage abzu-
leiten.

    FF1

Ich habe keine Probleme bei der Aufstel-
lung von überprüfbaren Hypothesen.     MH2

b) Los geht’s – jetzt wird experimentiert! Hierzu bekommt ihr ein Experimentierheft. Je nach-
dem, wie fit ihr schon seid, könnt ihr verschiedene Lernhilfen nutzen. Hinweise dazu findet 
ihr im Heft. Schaut auch ab und zu auf euren Selbstcheck hier. Könnt ihr etwas noch nicht 
so gut, dann seht ihr gleich, welche Lernhilfe euch weiterhelfen kann.

Mikrobiologie• Beitrag 5 Hefe in den Blick genommen (Klasse 9/10) 

Bring die Schritte des naturwissenschaftlichen Erkenntnisweges in eine logische Reihenfolge. 
Schreibe dazu die Ziffern  = erster Schritt bis  = letzter Schritt an die Phasen. 

a) Kreuze zu den in der folgenden Tabelle aufgeführten Handlungen beim Experimentieren an, 
wie gut du diese bereits ausführen kannst. Sei ehrlich – es ist kein Test, sondern dient zur 
Vorbereitung auf die folgende Experimentierphase. 

Bei der Planung eines Experiments definiere 
und kontrolliere ich sowohl den Faktor, den 
ich untersuche, als auch den zu messenden 
Faktor sowie die Störgrößen. 

  
FP1

MP2

Bei der Formulierung einer Hypothese be-
ziehe ich mein Vorwissen mit ein.    FH1

Naturwissenschaftliche Fragen zu formulie-
ren fällt mir leicht.    MF2

Bei der Erklärung meiner Ergebnisse beziehe 
ich den fachlichen Hintergrund zum Thema 
mit ein. 

   FI1

Es fällt mir leicht, aus einem Phänomen und 
aus Beobachtungen eine Frage abzuleiten.    FF1

Ich habe keine Probleme bei der Aufstellung 
von überprüfbaren Hypothesen.    MH2

b) Los geht’s – jetzt wird experimentiert! Hierzu bekommt ihr ein Experimentierheft. Je nachdem, 
wie fit ihr schon seid, könnt ihr verschiedene Lernhilfen nutzen. Hinweise dazu findet ihr im 

Hypothesen 
(Vermutungen)

Planung des 
Experiments

Interpretation 
der Ergebnisse

Phänomen/ 
Szenario

Fragestellung

Durchführung des 
Experiments

Rückbindung 
zur Hypothese

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU
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