
Biochemie in der Differenzierung der Klassen 8 und 9 
 

In den beiden Kurshalbjahren „Biochemie“ sollen die Schüler/Innen umfangreicher 

experimentieren, als dies im sonstigen Fachunterricht möglich ist. Wir werden eine ganze Reihe 

von Experimenten planen, vorbereiten, durchführen und fachgerecht protokollieren. Dazu bieten die 

beiden schon angesprochenen Schwerpunktthemen Lebensmittelchemie und Gewässerökologie 

(Untersuchung der Stever) zahlreiche Möglichkeiten. 

 

Aufteilung der Inhalte auf die beiden Kurshalbjahre: 

 

Physik und Biochemie wechseln sich innerhalb der Klassen 8 und 9 ab, so dass also Biochemie in 

einem Halbjahr der 8 und in einem Halbjahr der 9 unterrichtet wird. 

 

In der Klasse 8 erfolgt eine Einführung in die Biochemie der Lebensmittel und in das praktische 

Arbeiten im Labor. Dies geschieht innerhalb des Themenkreises „Kohlenhydrate“. Dabei sind die 

bearbeiteten Projekte nicht in jedem Jahr die gleichen, in den vergangenen Jahren wurden aber zum 

Beispiel folgende Fragen verfolgt: 

 Wie entsteht Honig? Kann man Honig auch künstlich herstellen? Wie kann man 

herausfinden, ob ein angeblicher Imkerhonig nicht künstlich nachgemacht wurde? 

 Was passiert beim Brotbacken, warum wird die Kruste braun? 

 Woher kommt die Kartoffel ursprünglich, wie kann man die Stärke daraus gewinnen und 

von anderen Stoffen unterscheiden, kann man sie auch technisch nutzen, z.B. als 

umweltfreundliche Verpackungsfolie? 

 Wie unterscheiden sich Cola und Cola light, woraus besteht Cola? 

 Woher kommt der Zucker aus unserer Küche, wie gewinnt man Zucker aus Zuckerrüben? 

(eine komplexe, mehrwöchige Laborarbeit ist nötig, bis man an seinen eigenen Zucker 

gelangt!) 

 Und immer wieder tauchen grundsätzliche Fragen auf: Was ist in gekauften Speisen 

eigentlich alles drin? Welche Bestandteile von Nahrung sind eher gesund, welche eher 

schädlich?  

Dies sind nur einige der durchgeführten Themenkomplexe, man erkennt aber die Vielfalt der 

Fragestellungen, von denen sich die Schüler/Innen in diesem Alter stark angesprochen fühlen. 

Gleichzeitig stellt sich eine gewisse Routine im praktischen Arbeiten in Kleingruppen ein, denn ein 

wichtiger Grundsatz des Differenzierungskurses ist das selbsttätige Arbeiten innerhalb eines Teams. 

 

In der Klasse 9 werden zwei verschiedene Großthemen für jeweils einige Monate bearbeitet: 

a) Untersuchung der Stever 

Hier ergeben sich zwei große Vorteile. Zum einen fließt die Stever durch das Schulgelände und 

liegt also wirklich „vor der Haustür“, zum anderen kann man konsequent fächerübergreifend 

arbeiten. Die chemische Bestimmung des Gehaltes verschiedener Stoffe wie Sauerstoff, 

Ammonium, Nitrat usw. ergänzt sich mit der biologischen Gütebestimmung. Zu diesem Zweck 

erkundet man übrigens die Vielfalt der Kleinlebewesen im Fluss, also heißt es Gummistiefel an, 

Kescher schnappen und unter Steinen und zwischen Wasserpflanzen auf die Jagd gehen… Die 

Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse (die übrigens ausgesprochen präzise sind, in den letzten 

Jahren kamen wir sehr dicht an die Ergebnisse einer professionellen Untersuchung des südlichen 

Steverabschnittes heran) bereitet die Schüler dann schon auf fortgeschrittenes 

naturwissenschaftliches Arbeiten vor, wie es in der Oberstufe und im Studium von Bedeutung ist. 

Der Erkenntnisgewinn aus den selbst ermittelten Zahlenwerten erfolgt behutsam und genügt doch 

schon fortgeschrittenen Ansprüchen. 



b) Lebensmittelchemie Teil 2 

Hier werden v.a. die wichtigen Stoffklassen der Proteine und Fette betrachtet. Da die Schüler/Innen 

im Fachunterricht jetzt die Strukturformeln kennengelernt haben, kann hier auch vertieft der 

strukturelle und molekulare Hintergrund der durchgeführten Experimente berücksichtigt werden. 

Trotzdem muss auch hier niemand Sorge haben, die Praxis kommt nicht zu kurz! In den letzten 

Jahren durchgeführte Projekte waren z.B. 

 Aufbau eines Hühnereis, Zusammensetzung und Bedeutung der einzelnen Bestandteile. 

 Praktische Einführung in die Enzymatik, Bedeutung von Enzymen für Verdauung und 

Lebensmitteltechnik. 

 Herstellen von Käse aus Kuhmilch 

 Gewinnung von Gelatine und Herstellen von „Gummibärchen“ (sehen nicht aus wie 

Gummibärchen, aber mit etwas Glück schmecken sie sehr gut!) 

 

Insgesamt sollen die Schüler/Innen durch den fächerübergreifenden Ansatz aller Kursinhalte in 

beiden Schuljahren an eine ganzheitliche Betrachtung naturwissenschaftlicher Themen herangeführt 

werden. Darüber hinaus gewinnen sie eine Sicherheit und Selbstverständlichkeit im experimentellen 

Arbeiten und in der Auswertung gewonnener Ergebnisse, die im Sinne eines 

wissenschaftspropädeutischen Ansatzes die Bewältigung späterer Herausforderungen im 

naturwissenschaftlichen Bereich sicherlich erleichtern. 


