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Lehreranleitung: Wie arbeitet ein Forscher 

 am Beispiel „Hefe“? 
 

 
Ziele der Stunde: 

 Selbstständig in Kleingruppen Arbeitsanleitungen umsetzen 
 Zum Ausprobieren und Weiterdenken mithilfe des Arbeitsblattes heranführen 
 Erste Erfahrungen mit dem Aufstellen einer Versuchsreihe, dem Begriff 

„Enzym“ und dem Arbeiten mit Mikroorganismen sammeln 
 Dazu anregen, Phänomene aus dem Alltag wahrzunehmen, zu hinterfragen und 

zu erforschen 

 

1. Einleitung:  

 Wenn ein Forscher in einem Labor arbeitet, macht er häufig eine 
Versuchsreihe. Was ist eine Versuchsreihe? 
Eine Versuchsreihe sind mehrere Versuche, die alle bis auf eine Veränderung 
gleich sind. Hierdurch versucht man herauszufinden, inwieweit diese eine 
Veränderung das Experiment beeinflusst. 

 Wie könnte beispielsweise eine Versuchsreihe zur Veränderung des 
Kakaogeschmacks in Abhängigkeit von der Menge des verwendeten 
Kakaopulvers aussehen? 
Beispiel: Man könnte 5 Gläser mit derselben Menge derselben Milchsorten 
füllen. In das erste Glas gibt man einen Teelöffel Kakaopulver. In das zweite 
Glas gibt man zwei Löffel desselben Kakaopulvers, usw. In das fünfte Glas gibt 
man fünf Löffel desselben Kakaopulvers. Nun rührt man jedes Glas mit einem 
eigenen Löffel um. Bei diesem Experiment darf natürlich ausnahmsweise der 
Geschmackstest verwendet werden! 
 
Hinweise: Die verschiedenen Löffel sind nötig, damit das stärker konzentrierte 
Kakaogetränk das schwächer konzentrierte nicht beeinflusst. Dieselbe Menge 
derselben Milchsorte ist notwendig, damit die geschmackliche Veränderung 
wirklich nur von der veränderten Konzentration des Kakaopulvers kommen kann. 

 In einer Versuchsreihe  untersucht ein Forscher systematisch eine 
Fragestellung. Eine solche Versuchsreihe möchten wir heute am Beispiel von 
Hefe durchführen. 
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 Was wisst ihr über Hefe? Welche Lebensmittel kennt ihr, in denen Hefe 
vorkommt?  
Brot, Pizza, Kuchen, Hefeweizenbier, …  

 Was ist bei der Herstellung von Hefeteigen anders als bei anderen Teigen?  
Bei Frischhefe muss man einen Vorteig machen, der Teig muss warm gestellt 
werden, er muss Zeit zum „Gehen“ haben. 

Auch Teig mit Trockenhefe wird zum „Gehen“ warmgestellt. 

 Wie können wir untersuchen, was das „Aufgehen“ des Hefeteiges beeinflusst? 
Das wollen wir einmal wie Forscher in einer Versuchsreihe selbst ausprobieren. 

 

2. Versuch: Die Gruppentische sind für sechs Gruppen mit jeweils 4-5 Schülern laut 
Materialliste vorbereitet 

 Die Kinder können den Versuch sehr gut selbstständig durchführen.  

 Bitte beachten: Vorsicht mit dem heißen Wasser! 

 Der Versuch klappt umso besser, je kälter das kalte Wasser ist. Optimal ist 
kühlschrankkalt (ca. 5° C). Das warme Wasser sollte Badetemperatur haben (ca. 
30° C). Das heiße Wasser muss nicht kochend heiß sein (ca. 70° C reicht, damit 
die Enzyme deaktivieren). 

 Am Ende gibt es einiges zu spülen. 

 BEI VERSUCHSAUFTEILUNG AUF ZWEI TAGE: 
Am ersten Tag: Die SchülerInnen den Versuch in 6 Gruppen selber machen 
lassen. 
Am zweiten Tag: Den Versuch nur ein Mal als Demonstrationsversuch 
aufbauen, genau beobachten wie und wo sich Gasbläschen bilden und mit Hilfe 
der Wissensbox besprechen. Weiter gibt es endlos viele Möglichkeiten aus 
diesem Themenbereich Versuchsreihen einzugehen, wie am Ende der 
Nachbesprechung schon angedeutet. 
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3. Nachbesprechung: 

 Welche Beobachtungen habt ihr gemacht?  

 Am besten verläuft der Versuch mit warmem Wasser und Zucker. 

 Eine schwache Reaktion ist in warmem Wasser ohne Zucker zu sehen. 

 Je nachdem wie kalt das kalte Wasser ist, ist in den Gläsern mit kaltem 
Wasser keine Reaktion oder eine ganz geringe zu sehen. 

 In heißem Wasser ist keine Reaktion zu beobachten. Die Hefe stirbt 
(deaktiviert) ab einer Temperatur über 45° C und die enthaltenen Enzyme 
werden  zerstört. Viele Lebewesen sterben in sehr heißem oder kochendem 
Wasser. Diese Tatsache nutzt man im Krankenhaus beim Sterilisieren von 
chirurgischen Werkzeugen oder Spritzen, aber auch beim Haltbarmachen 
von Lebensmitteln z. B. beim Einkochen von Marmelade oder Sterilisieren 
von Konserven (Obst, Gemüse, Fisch, usw.) 

 Was passiert im Glas mit warmem Wasser, Hefe und Zucker, bzw. wenn 
Hefeteig „geht“? Wenn der Teig „geht“, findet eine alkoholische Gärung statt. 
Dabei wird Zucker in Alkohol und das Gas Kohlendioxid umgewandelt, welches 
sich fein im Teig verteilt und dessen Volumen beträchtlich vergrößern kann. 
Den Alkohol konntet ihr beim Versuch riechen! Kohlendioxid kennt ihr auch, es 
ist das Gas, welches wir Menschen ausatmen. Hierzu ist eine Abbildung in der 
Wissens-Box. 

 Was könnt ihr daraus schließen, was man beachten muss, wenn man Hefeteig 
macht?  

 Das Wasser oder die Milch sollte warm sein, aber auf keinen Fall zu heiß. 

 Man sollte auf jeden Fall etwas Zucker mit der Hefe zugeben (auch wenn 
der Teig salzig werden soll), sonst geht der Teig nicht gut auf. Später kann 
man ggf. einfach etwas mehr Salz zugeben. 

 Was macht diesen Versuch zu einer Versuchsreihe?  

 Alle Gläser sind gleich.  

 In jedem Glas befindet sich dieselbe Menge Hefe derselben Firma. 

 In jedem Glas befindet sich dasselbe Lösungsmittel Wasser. 
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 Genau genommen beinhaltet dieser Versuch zwei Versuchsreihen: 

1. Es gibt drei Gläser ohne Zucker, die sich nur durch die Temperatur 
des Wassers unterscheiden. Hier können wir feststellen, dass die 
Temperaturänderung alleine nicht die Hefe zum „Gehen“ bringt. 

2. Es gibt drei Gläser mit Zucker, die sich nur durch die Temperatur des 
Wassers unterscheiden. Hier können wir feststellen, dass es zwei 
Bedingungen gibt damit Hefe „geht“: Wärme und Zucker (Nahrung). 
Daher benötigen wir auch diese beiden Versuchsreihen. 
(Hier könnte man nun sowohl experimentell wie auch theoretisch immer weiter machen: Welche weiteren 
Versuchsreihen wären möglich? Eine Temperaturmessreihe, bei der in jedem Glas Zucker ist und genau 
ermittelt wird, welches die optimale Temperatur ist. Wenn diese ermittelt ist, könnte man bei dieser 
konstanten Temperatur die Zuckermenge in kleinen Schritten verändern und bestimmen, wie viel Zucker 
genau für den Versuch optimal ist. Verschiedene Zuckerarten wie Fruchtzucker, Rohrzucker, … könnten 
untersucht werden. Und, und, und, …) 

 Warum sollte zum Umrühren bei jedem Glas ein anderer Löffel verwendet 
werden? 

 Sonst würde der Zucker, oder ganz genau gemessen auch die Temperatur, 
von einem Glas auf das andere übergehen und die Versuchsreihe verfälschen.  
(Hier könnte man auch darauf eingehen, dass Versuche unterschiedliche Genauigkeitsansprüche haben können. Die 
Schüler kennen das aus der Mathematik: Wird der Schulweg in cm gemessen? Die Körperlänge in mm? Hier wollten 
wir nur bestimmen welche Faktoren die Hefe zum „Gehen“ bringen. Wenn man präzisere Fragestellungen hat, so 
muss man z. B. auch darauf achten, dass genau dieselbe Wassermenge verwendet wurde oder gar destilliertes 
Wasser verwenden.) 

 

4.  Die Wissensbox erst nach dem Versuch verteilen, evtl. zur Erklärung des 
Versuches. Wenn noch Zeit übrig ist, können die Kinder beim Aufräumen und 
Spülen helfen oder Sie können mit den Kindern die Wissensbox besprechen. 
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Materialliste: Hefe Versuchsreihe Hefe 
 
 
Allgemeine Kiste mit FOTOAPPARAT 
Kiste „Hefe/Enzyme“ 
Kiste „Thermoskannen“ 
 
25x Schülerarbeitsblätter: „Versuch: Was braucht Hefeteig zum Aufgehen“ 
25x Wissensbox: „Hefe und Enzyme“ 
 
 
Jede der sechs Gruppen: (4-5 Kinder): 
 

 4-5 Schülerversuchsanleitungen 
 6 klare Gläser 
 6 Schüsseln für Wasserbäder 
 6 Schilder zum Beschriften der Gläser, selbstklebend oder mit Tesaband 
 1 Esslöffel zum Abmessen von Zucker 
 6 Löffel zum Umrühren 
 6 Päckchen Trockenhefe 
 3 Esslöffel Zucker 

 
 
Für alle zentral bereitstellen: (sonst zu viele Thermoskannen) 
 

 Tesaband 
 Ca. 1,5 Liter heißes Wasser, ca. 70° C (in Thermoskanne) 
 Ca. 1,5 Liter gut handwarmes Wasser, ca.  30° C (in Thermoskanne) 
 Ca. 1,5 Liter möglichst kaltes Wasser, ca. 5° C (in Thermoskanne) 

 
 Spüli und Küchenhandtuch zum Spülen am Ende 

 
 
 
Roter Text = Muss noch besorgt werden, nicht im gelieferten Material! 
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Versuch: Was braucht Hefeteig zum Aufgehen? 
 
Wenn ein Forscher etwas untersuchen möchte, überlegt er zuerst, was er 
selbst schon darüber weiß. Dann schaut er in Büchern und Fachzeit-
schriften nach, was andere Forscher schon dazu herausgefunden haben. 
Wenn er dann etwas Neues ausprobieren möchte, stellt er eine 
Versuchsreihe auf, so wie diese hier über Hefe: 

Was weiß ich über Hefe? 
_________________________________________ 
_________________________________________  
Was möchte ich untersuchen: Was braucht Hefe zum Aufgehen? 
 

Versuchsaufbau: 

1. Stelle in jede Schale ein Glas. 

2. Klebe an jedes Glas einen Zettel mit seinem Inhalt: 

Glas 1: Hefe & kaltes Wasser Glas 4: Hefe & Zucker & kaltes Wasser 

Glas 2: Hefe & warmes Wasser Glas 5: Hefe & Zucker &  warmes Wasser 

Glas 3: Hefe & heißes Wasser Glas 6: Hefe & Zucker & heißes Wasser 

3. Gib in jedes Glas 1 Päckchen Hefe. 

4. Gib in die Gläser, auf denen „Zucker“ steht, einen Esslöffel Zucker. 

5. Fülle die Gläser und die Schalen zur Hälfte mit Wasser der 
angegebenen Temperatur. 

6. Rühre jedes Glas mit einem eigenen Löffel um und lass die Gläser dann 
ruhig stehen. 
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Wie sieht der Versuch nach 5 Minuten aus?  (Ergänze die Zeichnung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Was habe ich nach 5 Minuten beobachtet oder gelernt? Was braucht 
Hefe zum Gehen? 

 ____________________________________  
 ____________________________________  
 ____________________________________  
 ____________________________________  
 
Was möchte ich noch wissen?  

 ____________________________________  
 ____________________________________  



 
 

 

  Seite 1 von 2  

Versuch: Was braucht Hefeteig zum Aufgehen? 
LÖSUNG 

Wenn ein Forscher etwas untersuchen möchte, überlegt er zuerst, was er 
selbst schon darüber weiß. Dann schaut er in Büchern und Fachzeit-
schriften nach, was andere Forscher schon dazu herausgefunden haben. 
Wenn er dann etwas Neues ausprobieren möchte, stellt er eine 
Versuchsreihe auf, so wie diese hier über Hefe: 

Was weiß ich über Hefe? 
Hefe ist bekannt vom Hefeteig für Pizza und Brot. Einige SchülerInnen 
haben auch schon Hefe als Bodensatz vom trüben Hefeweizenbier 
beobachtet. 
Was möchte ich untersuchen: Was braucht Hefe zum Aufgehen? 
 

Versuchsaufbau: 

1. Stelle in jede Schale ein Glas. 

2. Klebe an jedes Glas einen Zettel mit seinem Inhalt: 

Glas 1: Hefe & kaltes Wasser Glas 4: Hefe & Zucker & kaltes Wasser 

Glas 2: Hefe & warmes Wasser Glas 5: Hefe & Zucker &  warmes Wasser 

Glas 3: Hefe & heißes Wasser Glas 6: Hefe & Zucker & heißes Wasser 

3. Gib in jedes Glas 1 Päckchen Hefe. 

4. Gib in die Gläser, auf denen „Zucker“ steht, einen Esslöffel Zucker. 

5. Fülle die Gläser und die Schalen zur Hälfte mit Wasser der 
angegebenen Temperatur. 

6. Rühre jedes Glas mit einem eigenen Löffel um und lass die Gläser dann 
ruhig stehen. 
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Wie sieht der Versuch nach 5 Minuten aus?  (Ergänze die Zeichnung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Was habe ich nach 5 Minuten beobachtet oder gelernt? Was braucht 
Hefe zum Gehen? 
Hefe benötigt Zucker als Nahrungsquelle und Wärme zum Gehen, wie 
auch ein Lösungsmittel (hier Wasser, häufig auch Milch). 
 
 
Was möchte ich noch wissen?  

 ____________________________________  
 ____________________________________  
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Wissensbox: Hefe und Enzyme 

Warum führen Forscher eigentlich Versuchsreihen durch? 

Wenn ein Forscher vor einer bestimmten  Fragestellung steht, versucht 
er meist, das Problem mit Hilfe einer experimentellen Versuchsreihe zu 
lösen. Er führt dabei mehrere Versuche unter den gleichen 
Rahmenbedingungen durch. Er verändert jeweils nur eine Bedingung pro 
Versuch und beobachtet und protokolliert dann die unterschiedlichen 
Ergebnisse – genauso wie du es in deinen Hefeversuchen gemacht hast!  

Bei der von dir durchgeführten Versuchsreihe zum Thema Hefe befand 
sich in sechs gleich großen Gläsern immer die gleiche Menge Trockenhefe.  

 
 

 
 

 
Drei Gläsern wurde jeweils Wasser zugegeben, das sich nur von der 
Temperatur her unterschied. In keinem der drei Gläser fand eine 
nennenswerte Reaktion statt. Drei weiteren Gläsern mit demselben 
Versuchsaufbau wurde nun jeweils ein Teelöffel Zucker zugegeben, also 
nur eine Bedingung verändert. In dem Glas mit Hefe, warmem Wasser und 
Zucker konntest du die stärkste Reaktion beobachten. Durch den 
direkten Vergleich mit dem ersten Versuchsaufbau konntest du nun zu 
der Schlussfolgerung kommen, dass zum einen der Zucker und zum 
anderen das warme Wasser für diese stärkere Reaktion verantwortlich 
sein muss, denn in den Gläsern mit Hefe, Zucker und kaltem oder heißem 
Wasser waren im selben Zeitraum kaum oder keine Reaktionen zu 
beobachten.  

Was macht denn eigentlich die Hefe im Teig? 

Wenn du schon einmal einen Hefeteig gemacht 
hast, hast du sicherlich beobachtet, dass der Teig 
ganz groß wird, wenn man ihn für eine Weile ruhen 
lässt. Doch du musst vorsichtig sein: Wie du im 

Enzym Zucker
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Versuch festgestellt hast, entfaltet Hefe nur unter ganz bestimmten 
Bedingungen ihre „magischen“ Kräfte. Verantwortlich dafür sind die 
Enzyme in der Hefe.  

Kälte, Fett oder Salz mögen diese Enzyme gar nicht, 
aber wenn es mollig warm ist und sie mit Zucker 
„gefüttert“ werden, können sie am besten arbeiten 
und der Teig bläht sich deutlich auf. Beim Backen 
sagt man dazu auch: der Teig „geht“. 

Die Enzyme in der Hefe zerlegen den Zucker in Alkohol und in das Gas 
Kohlendioxid. Kohlendioxid ist das Gas, das wir ausatmen. Das plustert 
beim Backen den Teig von Kuchen, Brot und Brötchen auf und macht das 
Gebäck schön locker, da sich das Gas fein im Teig verteilt. Der Alkohol 
verdampft beim Backen. 

Was sind eigentlich Enzyme? 

 

Enzyme sind so etwas wie Spezialwerkzeuge, die in den Zellen aller 
Lebewesen dazu dienen, Stoffe auf- und abzubauen. Die kleinen Helfer 
aus der Natur kommen in den winzigsten Bakterien, in Pflanzen, in Tieren 
und im Menschen vor. Jedes Enzym kann einen Stoff nur in einer 
bestimmten Weise verändern, z.B. an einer bestimmten Stelle aufspalten. 

Auch kann es meistens nur einen bestimmten 
Stoff verändern. Deshalb ist es so aufgebaut, 
dass der Stoff zu dem Enzym passt wie der 
Schlüssel zum Schloss. Da ein Enzym am Ende 

seiner „Arbeit“ wieder unverändert ist, wird es nicht verbraucht und 
kann ganz lange eingesetzt werden. Einen solchen Stoff nennt man 
Katalysator. Damit du dir besser vorstellen kannst, was Enzyme genau 
machen, findest du  hier einige Beispiele: 

Enzym Zucker

Zucker

KohlendioxidAlkohol
Hefe
Enzym

Enzym

Enzym
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Was machen Enzyme in Waschmitteln? 

Grasflecken auf der Jeans, Schokoladeneis auf deinem 
Lieblingsshirt – das ist eindeutig ein Fall für die  
Waschmaschine. Aber wie wird die Wäsche dort 
wieder sauber? In der Waschmaschine helfen Enzyme, 
die Flecken aus deiner Kleidung zu bekommen, wenn 
der Schmutz nicht einfach mit Wasser zu entfernen 

ist. Jedes Waschmittel enthält nämlich Enzyme: Diese lösen Schmutz wie 
Ei, Fett, Milch, Soßen oder Blut auf. In einem chemischen Prozess spalten 
sie sozusagen den Schmutz. Mit Enzymen kann man energiesparend 
waschen, denn Schmutz wird mit ihrer Hilfe schon bei niedrigen 
Temperaturen entfernt. 

Wie helfen Enzyme bei der Obstverarbeitung? 
Sicher weißt du, dass man aus Äpfeln Apfelsaft machen 
kann, in dem man sie auspresst.  Das geht aber nur mit viel 
Kraftaufwand, und leider bleibt beim herkömmlichen 
Pressen auch eine Menge fester Apfelbestandteile aus der 
Schale und dem Fruchtfleisch zurück. Damit man aber so viel Saft wie 
möglich aus den Äpfeln bekommt, fügt man den Äpfeln Enzyme hinzu. Die 
Enzyme lösen die Äpfel teilweise auf, danach lässt sich der Apfel viel 
einfacher pressen und zurück bleibt fast nur der Saft. 

Praktisch sind die Fähigkeiten von Enzymen auch bei der Zubereitung von 
Dosenmandarinen. Wenn du von Mandarinen die Schale 

abpellst, haftet noch eine weiße Haut am Fruchtfleisch, 
die du nur sehr schwer entfernen kannst. Bestimmte 

Enzyme können das aber!  
 
Die Enzyme „verdauen“ nämlich quasi diese weiße Haut. 
Danach sehen die Mandarinen ganz glatt und sauber aus 
und können so in der Dose konserviert werden.  

Ganz schön erstaunlich, was so ein Enzym alles kann, oder?

Enzym
Enzym
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An der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH) 

suchen die Forscher am Institut für Technische Biokatalyse nach neuen 
Möglichkeiten, um Enzyme einzusetzen.  

     
Bisher werden Enzyme zum Beispiel Waschmitteln zugesetzt, wo sie die 
Schmutzmoleküle in kleinere, löslichere Moleküle zerlegen (also 
"verdauen", wie die Enzyme im Darm). Somit wird Energie gespart, da die 
Wäsche nicht mehr gekocht werden muss. 

Ein Forscher an diesem Institut arbeitet gerade 
an einem Verfahren zur Herstellung von 
Hautcremezusätzen. Das neue Verfahren wird 
gerade von einer großen Firma ausprobiert. 
Hierfür haben die Forscher einen sogenannten 

Blasensäulenreaktor entwickelt, der vielleicht bald den Einsatz von bisher 
notwendigen möglicherweise schädlichen Lösungsmitteln z.B. bei der 
Herstellung von Kosmetika überflüssig macht. Der Reaktor 

mischt mithilfe von Stickstoff oder Luft 
zähflüssige Verbindungen in Kosmetika auf, 
ohne dass dabei beteiligte Enzyme wie bei 
herkömmlichen Rührverfahren zerstört 

werden. Andere Forscher arbeiten an Verfahren um 
Vorstufen von Medikamenten herzustellen, zum Beispiel um 
den Blutdruck zu senken. 

Hier und an anderen Instituten der TUHH wird daran gearbeitet, die 
Enzyme stabiler zu machen, damit sie auch in Säuren, ätzenden Lösungen, 
bei hohen oder tiefen Temperaturen eingesetzt werden können. Vielleicht 
gibt es dann eines Tages eine Hefeteig-Backmischung, bei der der Teig 
nicht mehr an einem warmen Ort ruhen muss. Daran werdet auch ihr 
später noch weiterforschen können! 
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