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Chemische Experimente mit Supermarktprodukten 
 

Nachweis von Säuren und Laugen in Alltagsprodukten 
 
 
Die Inhaltsangaben von Alltagsprodukten aus dem Supermarkt, Drogerien, Bau- 
Garten- oder Hobbymärkten enthalten die Namen zahlreicher chemischer Stoffe. Die 
Eigenschaften und Wirkungsweisen, die sich dahinter verbergen, sind vielfach jedoch 
unbekannt. Oft handelt es sich um natürliche Stoffe oder Stoffgruppen; nur die 
angegebenen Namen hören sich nach Chemie an. Zum Beispiel verbirgt sich hinter 
dem auf Lebensmittelverpackungen mit der Nummer E140 gekennzeichneten 
Farbstoff ganz gewöhnliches Blattgrün (Chlorophyll), gelb-orange Farbstoffe sind 
meistens Beta-Carotin, das in Mohrrüben vorkommt, und E175 ist der natürliche 
mineralische Farbstoff Gold. Oder es werden Vitamine mit ihren komplizierten 
chemischen Namen aufgeführt, z.B. Ascorbinsäure (Vitamin C). Jeder weiß, dass wir 
ohne Vitamine nicht längere Zeit leben könnten. In anderen Fällen finden sich vom 
Chemiker eigens hergestellte Verbindungen, denen die Produkte ganz bestimmte 
Eigenschaften verdanken. 
 
 

 
  Walt Disney Productions 
 
 
Viele chemische Stoffe, die in Supermarktprodukten vorkommen, kann man mit ganz 
einfachen Mitteln nachweisen. Zum Nachweis von Säuren und Laugen (Basen) kann 
man zum Beispiel ganz normalen Rotkohlsaft verwenden. Was Säuren und Laugen 
chemisch sind, wie man sie nachweisen kann, und wie man ihre Stärken angeben 
und bestimmen kann, steht auf den folgenden Seiten. 
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Was sind Säuren und Basen (Laugen)? 
 
 
 
Wir wollen zunächst erklären, was Säuren und Laugen sind (der Chemiker nennt 
letztere Basen) und wie man sie nachweisen kann. Anschließend sollt ihr selbst 
herausfinden, welche Supermarktprodukte sauer oder basisch sind. 
 
 
 
 
Welche Eigenschaften haben saure Lösungen? 
 

• Säuren schmecken sauer (z.B. Zitronensaft). 
• Säuren leiten den elektrischen Strom. 
• Säuren reagieren mit „unedlen“ Metallen (z.B. Zink) unter Wasserstoffbildung. 
• Säuren reagieren mit Kalk unter Bildung von Kohlendioxid. 
•  Säuren ergeben mit Säure-Base-Indikatoren charakteristische Färbungen.  
• Typische Vertreter: Zitronensaft, Speiseessig, Phosphorsäure, Salzsäure. 

 
 
 
 
Welche Eigenschaften haben basische Lösungen (Laugen)? 
 

• Laugen haben einen seifig bitteren Geschmack. 
Ihr kennt das von Seifen, aber ihr dürft das sonst niemals ausprobieren! 

• Laugen leiten den elektrischen Strom.  
• Laugen ergeben mit Säure-Base-Indikatoren charakteristische Färbungen. 
• Typische Vertreter: Seifenlösung, Ammoniak, Natronlauge. 

 
 
 
 
Wie gibt der Chemiker die Stärke einer Säure oder Base an? 
  
Die Stärke einer Säure oder Base wird durch ihren sog. pH-Wert angegeben.  
 

• Ein pH-Wert von genau 7 bedeutet „neutral“. 
Beispiele: Reines destilliertes Wasser, Neutralseife. 

• Ein pH-Wert unter 7 bedeutet „sauer“. 
• Ein pH-Wert über 7 bedeutet „basisch“. 
• Eine Verschiebung des pH-Werts um 1 bedeutet eine Zunahme der Säure-

/Basestärke um das Zehnfache.  Beispiel: Eine Lösung mit pH 5 ist 10mal 
saurer als eine Lösung mit pH 6. 
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Säure-Base-Reaktionen 
 
 
 
Bildung einer sauren Lösung 
 
 

        
HAc + H2O H3O+ + Ac-

 
 
 

• Säuren bilden, wenn sie in Wasser gelöst werden, Hydronium-Ionen (H3O+). 
• Die Menge (Konzentration) der gebildeten Hydronium-Ionen ist für die 

Säurestärke verantwortlich, je größer die Konzentration der Hydronium-Ionen, 
desto niedriger der pH-Wert. 

 
 
 
Bildung einer basischen Lösung 
 
 

NaOH + H2O Na+ + OH-
 

 
 

• Basen bilden, wenn sie in Wasser gelöst werden, Hydroxid-Ionen (OH−). 
• Die Menge (Konzentration) der gebildeten Hydroxid-Ionen ist für die 

Basenstärke verantwortlich, je größer die Konzentration der Hydroxid-Ionen, 
desto höher der pH-Wert. 

 
 
 
Neutralisationsreaktionen 
 
 

  
H+ + OH- H2O  

 
 

• Bei der Neutralisation einer Säuren mit einer Base entsteht Wasser und das 
entsprechende Salz der beiden Reaktionspartner. 

• Beispiel: Aus Salzsäure (Vorsicht - eine stark ätzende Säure!) und 
Natronlauge (Vorsicht - eine stark ätzende Base!) entsteht Wasser und 
Natriumchlorid (d.h. gewöhnliches Kochsalz). 
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Bestimmung der Konzentration von Säuren oder Basen in Wasser 

 
Zur Bestimmung des Säure- oder Basengehalts einer Lösung führt der Chemiker 
eine Säure-Base-Titration durch. Er verwendet dabei einen Säure-Base-Indikator. 
Dies ist ein Farbstoff, dessen Farbe von der Säure- oder Basenstärke (d.h. vom pH-
Wert) abhängt. Man geht man folgendermaßen vor: 
 
Zu einer in einem Kolben vorgelegten säurehaltigen Lösung werden 
wenige Tropfen eines Säure-Base-Indikators hinzugegeben. Aus 
einer Bürette (siehe Abbildung) wird unter vorsichtigem Schütteln 
des Kolbens eine Base hinzugetropft, bis der Indikator einen 
Farbumschlag zeigt. Wurde der Indikator richtig gewählt, hat man 
jetzt genau soviel Base hinzugegeben, wie sich Säure in der 
Vorlage befand, und man kann auf die Säurekonzentration 
zurückschließen. Man nennt dies den Äquivalenzpunkt. 
 
Die abgebildeten Diagramme verdeutlichen dies für zwei Fälle. 
Titriert man eine starke Säure mit einer starken Base, z.B. 
Salzsäure mit Natronlauge, dann liegt der Äquivalenzpunkt bei 
einem pH-Wert von 7. Titriert man dagegen eine schwache 
Säure/Base mit einer starken Base/Säure, liegt dieser ober-/unter-
halb des Neutralpunktes. Dies ist der Grund, warum man Indika-
toren mit unterschiedlichen Farbumschlagspunkten benötigt. In die Diagramme 
wurden drei Indikatoren eingezeichnet. Die farbigen Kästen zeigen ihre Umschlags-
bereiche. Genaueres kann der Tabelle entnommen werden. 
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10.0 – 12.0Alizaringelb R 

8.4 – 10.0 Phenolphthalein 

6.0 – 7.5 Bromthymolblau 

3.0 – 4.4  Methylorange 

1.2 – 2.3 Thymolblau 

               Umsc
       pH           

Indikator 
ml NaOH

Schwache Säure mit starker Base 
Starke Säure mit starker Base
hellgelb – orangerot 

farblos – purpur 

gelb – blau 

rot- gelborange 

rot – gelb  

hlagsbereich 
         Farbwechsel 
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Wie funktioniert ein Säure-Base-Indikator? 
 
 
Wollt ihr genauer wissen, wie ein Säure-Base-Indikator funktioniert? 
 
Indikatoren sind organische Farbstoffe, die ihre Farbe in Abhängigkeit vom pH-Wert 
ändern. Desweiteren handelt es sich bei Indikatoren um schwache Säuren oder 
Basen. Aufgrund ihrer intensiven Farbe werden jedoch nur wenige Tropfen zu der 
Probelösung gegeben, so dass sich der pH-Wert der Lösung nur unwesentlich 
ändert.  
Wie verhält sich nun ein Indikator im Umschlagbereiches (d.h. in dem Bereich, in 
dem er seine Farbe ändert)? 
   
Dazu betrachten wir folgendes Beispiel: 
 
Ein schwach-saurer Indikator (HInd) steht zunächst mit seiner konjugierten Base 
(Ind-) im Gleichgewicht:  
 

      [HInd] [H+] + [Ind-]  
       farblos                            purpur 

 
In der Chemie wird so ein Gleichgewicht mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes 
(MWG) beschrieben. Es besagt, dass das Produkt der Konzentrationen der 
entstandenen Stoffe geteilt durch das Produkt der Konzentrationen der 
Ausgangsstoffe konstant ist: 
 

Ks=
[H+] [Ind-]
[HInd]  

 
Wird nun die Konz. der H+-Ionen erhöht (pH wird kleiner), so wird sich nach dem 
Prinzip des kleinsten Zwanges (und aus der mathematischen Notwendigkeit, dass 
der Bruch konstant sein muss), das Gleichgewicht nach links verschieben. Es 
befinden sich mehr HInd-Moleküle in der Lösung. Beim Indikator Phenolphthalein ist 
HInd farblos, also erscheint die Lösung farblos. Wird der pH-Wert erhöht, also die H+-
Konz. verringert, verschiebt sich das Gleichgewicht nach rechts, die Lösung 
erscheint nun purpur (bei Phenolphthalein).  
 
Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, besteht ein direkter Zusammenhang zwischen 
dem pH-Wert einer Lösung und der Menge (oder Konzentration) der H+-Ionen. 
Tatsächlich wird dieser Zusammenhang durch folgende Gleichung beschrieben:  
 

                      pH = - log [H+]  
 
Der pH-Wert ist der negative dekadische Logarithmus der Konzentration an 
H+-Ionen. 
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Viele „natürliche“ schwache Säuren werden nicht sofort mit Chemie in Verbindung 
gebracht, z.B. Zitronensäure (in Orangen und Zitronen), Apfelsäure (aus Äpfeln), 
Essigsäure (in Essigessenz), Milchsäure (in saurer Milch), Ascorbinsäure (Vitamin 
C). Bekannte Beispiele für Laugen sind Seifen oder Sodalösung.  
 
Säuren und Laugen wirken ätzend. Als Chemiker sollte man deshalb bereits beim 
Schälen einer Orange oder Zitrone eigentlich eine Schutzbrille aufsetzen. Beim 
Arbeiten mit starken Säuren oder Laugen ist dies unbedingt notwendig! 

Für diejenigen, die es ganz genau wissen möchten: Folgende Strukturen sind für die 
Farbigkeit des Rotkohlsafts verantwortlich. 
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  Ionische Anhydrobase          Chalkon   
      pH 7-8, tiefblau      pH ~ 10, gelb 
 
 
 
 

 

Um „Blaukraut“ nachträglich in „Rotkohl“ zu verwandeln muss man beim Kochen 
etwas Essig oder Zitronensäure hinzufügen. 
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Herstellung von Rotkohlsaft als Universalindikator 
 
Mit Rotkohlsaft kann man schöne Farben zaubern. Der Saft ändert bei Zugabe von 
sauren oder basischen Lösungen die Farbe von rot über blau nach grün/gelb. Aber 
wie macht man das?  
 
Folgende Ausrüstung wird benötigt: 
 

- frischer Rotkohl oder aus dem Glas 
- Küchenmesser 
- Topf 
- Wasser 
- Einige Gefäße (am besten Reagenzgläser, aber kleine Gläser tun es auch) 
- Testlösungen aus Zitronensaft, Haushaltsessig, Leitungswasser, Vitamin-C-

Tablette, Kernseife in Wasser, Backpulver, Waschmittel 
- Ein Blatt Papier zum Notieren der Beobachtungen. 

 
Zur Herstellung der Rotkohllösung nehmt ihr ein Rotkohlblatt, schneidet es in kleine 
Würfel und gebt es mit 100 ml Leitungswasser in einen kleinen Kochtopf. Dies kocht 
ihr einige Minuten, bis ihr eine rote Lösung bekommt. Nachdem der Topf mit Inhalt 
abgekühlt ist, könnt ihr den Saft vorsichtig in ein Gefäß abgießen. Versucht keine 
Blätterreste mit in das Gefäß zu kippen! Oder verwendet einen Kaffeefilter. Jetzt ist 
eure Indikatorlösung schon fertig. Was euch noch fehlt, sind Lösungen aus 
Haushaltsprodukten, die ihr testen wollt. Dazu nehmt ein Reagenzglas und gebt zum 
Beispiel den Saft einer halben Zitrone hinein und füllt es zur Hälfte mit 
Leitungswasser auf. So könnt ihr euch beliebige Lösungen aus Haushaltsprodukten 
machen. Um jetzt den Säure- bzw. den Laugengehalt zu bestimmen, gebt ihr 
tropfenweise soviel Rotkohlsaft hinzu, bis die Lösung eine schöne Färbung zeigt. 
Notiert euch die Farben in der Tabelle. Zum Vergleich könnt ihr Indikatorpapier in die 
Lösungen halten und ebenfalls die Farbe notieren. Aus der Farbskala des 
Indikatorpapiers ist es euch dann möglich, die tatsächliche Säure- bzw. Basestärke 
zu bestimmen.  
 

 
Wer hätte das gewusst?   

 
In Norddeutschland heißt es Rotkohl und in Süddeutschland Blaukraut, obwohl es 
sich um das gleiche Gemüse handelt. Die unterschiedliche Farbe wird durch den 
pH-Wert des Bodens verursacht, auf dem er wächst. Der Farbstoff im Rotkohl / 
Blaukraut ändert, wie ihr auf der Kieler Chemiemeile lernt, in Abhängigkeit von der 
Säurestärke des Bodens seine Farbe. Auf sauren Böden, wie sie vor allem in 
Norddeutschland zu finden sind, wächst somit Rotkohl und auf den „milden“ Böden 
des Südens das Blaukraut.  
 
Könnt Ihr Euch vorstellen, wie man nachträglich Blaukraut in Rotkohl verwandeln 
kann? Die Antwort steht auf Seite 6. 
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Wollt ihr gern selber weiter experimentieren? 
 
 
Viele chemische Stoffe, die in Supermarktprodukten vorkommen, könnt ihr mit ganz 
einfachen Mitteln nachweisen. Für Versuche verwenden könnt ihr solche einfachen 
chemischen Reagenzlösungen wie Rotkohlsaft zum Nachweis von Säuren und 
Laugen, Iodlösung zum Nachweis von Stärke, Kalkwasser zum Nachweis von 
Carbonat, Phosphat oder Oxalat, Eisenlösung in Essigwasser zum Nachweis von 
Komplexbildnern und Reduktionsmitteln, oder Seifenlösung. Lasst euch von den 
verschiedenen Namen nicht abschrecken, der Chemiker bezeichnet damit Stoff-
klassen mit ganz bestimmten Eigenschaften, die die Produkte haben.  
 
Auf der vorangehenden Seite findet ihr eine Anleitung für Experimente mit 
Rotkohllösung als Reagenz zum Nachweis von Säuren und Laugen. 
 
 
Und hier ist ein interessantes Buch (mit CD), in dem ihr viele Ideen und Erklärungen 
für eigene  Experimente findet: 
 
Georg Schwedt: Experimente mit Supermarktprodukten – Eine chemische Waren-
kunde, Wiley-VCH-Verlag, Weinheim, 2001 (€ 29.90) .  
 
 
 
 
 
 

 

!! Achtung !! 
 
Die Produkte, die ihr auf der Kieler Chemiemeile untersucht, sind bei richtiger 
Handhabung ungefährlich.  
 
Starke Säuren und Laugen sind jedoch gefährlich, weil sie sehr stark ätzend 
wirken! Sie dürfen keinesfalls auf die Kleidung, die Haut oder gar ins Auge 
gelangen. Falls dies dennoch einmal geschehen sollte, müssen die betroffenen 
Stellen unter dem laufenden Wasserhahn mit viel Wasser sofort gründlich 
gespült werden und es ist sofort ein Arzt aufzusuchen! 
 
Beachtet auf allen Produkten, die ihr untersuchen wollt, unbedingt die 
angegebenen Sicherheitshinweise!  Manche Stoffe dürfen auf keinen Fall 
gemischt werden! 
 
Bei chemischen Versuchen müsst ihr unbedingt immer eine Schutzbrille 
tragen!  
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Anleitung zur Bestimmung der Säure- oder Basenstärke von 
Haushaltsprodukten mit Indikatorpapier 

 
 
Die Stärke einer Säure oder Lauge (Base) kann man am leichtesten mit einem 
Säure-Base-Indikatorpapier bestimmen. Dies ist ein speziell behandeltes Papier, 
das mit der Lösung eines Farbstoffs getränkt wurde, dessen Farbe von der Säure- 
oder Basenstärke (d.h. vom pH-Wert) der Lösung, in das es getaucht wird, abhängt. 
 
 

So könnt Ihr dies ausprobieren: 
 

• Notiert in der Tabelle auf der Rückseite dieses Blatts die Art der Probe 
(Flüssigkeit oder Lösung, z.B. Zitronensaft, Seifenlösung, ...). 

 
• Nehmt jeweils einen kleinen Streifen Indikatorpapier und taucht ganz kurz ihn 

in die bereitgestellten Flüssigkeiten oder Lösungen (die verschiedenen in 
Wasser aufgelösten Supermarktprodukte) ein.   

 
• Ihr könnt beobachten, wie sich die Farbe des Papiers blitzartig verändert.   

 
• Notiert in der Tabelle neben dem Namen der Flüssigkeit die dazugehörige 

Farbe des Indikatorpapiers. 
 

• Findet auf der Farbskala den jeweiligen pH-Wert und tragt den ebenfalls ein. 
 

• Eine Anleitung, nach der ihr euch selbst eine tolle Säure-Base-Indikatorlösung 
herstellen könnt, mit der ihr zu Hause weiter experimentieren könnt, dürft ihr 
euch gern mitnehmen! 

 
• Übrigens: Der Ausdruck „Indikator“ stammt ab von lateinischen Wort „indicium“ 

für „Anzeige“. 
 

 

!! Achtung !! 
 
Die Supermarktprodukte, die ihr auf der Kieler Chemiemeile untersucht, sind 
bei richtiger Handhabung ungefährlich.  
 
Starke Säuren und Laugen sind jedoch gefährlich, weil sie sehr stark ätzend 
wirken! Sie dürfen keinesfalls auf die Kleidung, die Haut oder gar ins Auge 
gelangen. Falls dies dennoch einmal geschehen sollte, müssen die betroffenen 
Stellen unter dem laufenden Wasserhahn mit viel Wasser sofort gründlich 
gespült werden und es ist sofort ein Arzt aufzusuchen! 
 
Bei chemischen Versuchen muss unbedingt immer eine Schutzbrillen getragen 
werden!  
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Säure- oder Basenstärken von Haushaltsprodukten  
 
 
 
Mein Name: 
 
 
 
Meine Versuchsergebnisse: 
 
 

Haushaltsprodukt Färbung des 
Rotkohlsafts 

Farbe des  
Indikatorpapiers 

Säurestärke 
(pH-Wert) 
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