
 

 

    Struktur und Inhalte der Praktika 

 

Modul Titel Inhalt 

Für Einsteiger Laborluft schnuppern Wie kommen die Löcher in den Käse? Das finden die 

Schülerinnen und Schüler im Labor selbst heraus. Und 

vorher erklärt es ihnen: die Maus!  

Als Forscher im weißen Kittel lüften sie das Geheimnis 

des Käsemachens und werden entdecken, welche Rolle 

so winzige Dinge wie  Bakterien und Eiweißstoffe dabei 

spielen. 

Für Erbgut-Entdecker: 

Experimente mit DNA 

(Grundpraktikum) 

Der Faden des 

Lebens 

Um reine DNA einmal direkt vor Augen zu haben wird 

die DNA aus Bakterien (Escherichia coli) isoliert. Die 

Technik würde auch menschliche DNA sichtbar machen 

können, nur ist natürlich eine Gewebeprobe in 

ausreichender Menge nicht so einfach zu gewinnen, 

darum wählen wir die Bakterien. Die DNA wird im Zuge 

der Isolation im letzten Arbeitsschritt gefällt, d.h. sie wird 

als weißer Niederschlag sichtbar und kann in kleinen 

Reaktionsgefäßen mit nach Hause genommen werden. 

Für Erbgut-Experten: 

CSI BIOTechnikum 

(DNA-

Spezialpraktikum) 

Das eigene Erbgut Ein Mordfall wird im Planspiel aufgeklärt. DNA Proben 

werden genommen, aufbereitet und im Folgenden ein 

Täter ermittelt. Im ersten Schritt („Das eigene Erbgut“)  

wird eine minimale Menge DNA aus der eigenen 

Mundschleimhaut gewonnen. Die Zellen werden mit 

einem Wattestäbchen abgewischt und die DNA wird 

isoliert. Dabei bleibt die DNA ständig in Lösung und ist 

nicht sichtbar. 

 Genetischer 

Fingerabdruck 

Für den genetischen Fingerabdruck charakteristische 

Bereiche auf der DNA werden mittels PCR 

(=Polymerase-Kettenreaktion) vervielfältigt. Hierbei wird 

im BIOTechnikum eine realtime PCR durchgeführt, d.h. 

es ist möglich in „Echtzeit“ die Vervielfältigung der DNA 

am Computer zu beobachten. 

 Ein molekulares Sieb 

für die DNA 

Hier werden die in der PCR vervielfältigten DNA-

Abschnitte auf einem Agarosegel elektrophoretisch der 

Größe nach aufgetrennt. D.h. mit Hilfe eines Gels 

können wir sowohl die DNA vom Tatort als auch die von 



 

 

den Verdächtigen auftrennen und so identifizieren, wer 

hier einen Mord begangen haben könnte.  

Für Protein-Pioniere: 

Experimente mit 

Eiweißstoffen 

(Grundpraktikum) 

 

Casein wird 

ausfallend 

Für die Gewinnung von Käse benutzt man von alters her 

Lab. Dieses wird durch Extraktion aus Kälbermägen 

gewonnen und enthält eiweißspaltende Enzyme, 

sogenannte Proteasen. Heute lassen sich diese Enzyme 

mithilfe der modernen Biotechnologie herstellen und in 

der Käseherstellung einsetzen. In diesem Versuch soll 

Milch mit verschiedenen biotechnologisch hergestellten 

Proteasen versetzt werden und die Ergebnisse 

verglichen werden. 

 Enzymforscher Heutige Waschmittel können auch bei niedrigen 

Temperaturen Flecken entfernen, die z.B. durch 

Lebensmittel ausgelöst werden. Stimmt das? Die 

Enzymforscher gehen dem nach. Dabei wird Gelatine 

mit unterschiedlichen Waschmitteln versetzt um Anhand 

der Gelierfähigkeit der Gelatine die enzymatische 

Aktivität von Waschmitteln nachzuweisen.  

Für Protein-Profis: 

Experimente mit 

Eiweißstoffen 

(Spezialpraktikum) 

 

Dem Virus auf der 

Spur 

Zahlreiche analytische und diagnostische Verfahren 

beruhen auf der spezifischen Wechselwirkung zwischen 

einem Eiweiß (Antigen) und einem Antikörper, welcher 

gegen dieses Antigen gerichtet ist. Eine besonders 

häufig angewandte Methode ist das ELISA-Verfahren 

(enzyme linked immunosorbent assay, 

enzymgekoppelter  Immunadsorptionsnachweis). Es 

ermöglicht eine quantitative Bestimmung von Antigen 

oder Antikörper. In diesem Versuch wird als Planspiel 

die Virenlast zweier HIV-Patienten bestimmt und daran 

das Prinzip der Bestimmung eines Antigens mit dieser 

Methode gezeigt. Anstelle virushaltiger Proben wird 

dazu im Praktikum Gamma Globulin aus Hühnern 

eingesetzt.  

Für Bio-Techniker: 

Spannung pur! 

(Spezialpraktikum) 

 

Hefe erzeugt 

Elektrizität 

Alle tierischen Organismen und viele Mikroorganismen 

decken ihren Energiebedarf aus Kohlenhydraten. 

Pflanzen und viele Algenarten sind in der Lage, durch 

Photosynthese diese Kohlenhydrate aufzubauen. Dieser 

Prozess wird in tierischen Zellen, aber auch in 

Hefezellen umgekehrt: Kohlenhydrate werden wieder 



 

 

oxidiert und die ursprünglich von der Sonne stammende 

Energie wird freigesetzt und für die Lebensvorgänge 

genutzt. In diesem Versuch wird das Thema Atmung 

veranschaulicht. Zur Durchführung: Mit Hilfe einer selbst 

gebauten Brennstoffzelle wird die von Hefe bei der 

Oxidation von Glucose gewonnene Energie in 

elektrische Energie umgewandelt. Es wird verdeutlicht, 

dass bei allen Stoffwechselvorgängen Elektronen 

übertragen werden, d. h. dass Redoxreaktionen 

stattfinden. Diese Energie reicht aus um einen kleinen 

Verbraucher anzuschließen und damit die Aktivität der 

Hefe hörbar zu machen. 

 
Solarstrom mit 

Hibiskustee 

Für die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische 

Energie ist man bisher vorwiegend auf Solarzellen auf 

Basis von Silizium angewiesen. Eine interessante 

Alternative stellt eine Anordnung da, die sich die 

Eigenschaften von Pflanzenfarbstoffen zur Umwandlung 

von Lichtenergie in elektrische Energie zu Nutze macht. 

Die Photosynthese wird also technisch nachempfunden. 

In diesem Versuch sollen spezielle, leitend beschichtete 

Glasplatten mit nanopartikulärem Titandioxid und 

verschiedenen Pflanzenfarbstoffen beschichtet und mit 

einer Elektrolytlösung zu Grätzelzellen 

zusammengesetzt werden. Die Eigenschaften der 

Energie-Zellen bei Belichtung werden mit dem 

Multimeter gemessen. 

Für Lebensmittel-

Analytiker 

Koffein-Nachweis Das Praktikum beschäftigt sich mit Methoden der 

qualitativen und quantitativen Lebensmittelanalytik, mit 

denen Nahrungsmittel – speziell Getränke – im Labor 

untersucht werden können. Die verschiedenen 

Analyseverfahren werden vorgestellt und einzelne 

Inhaltstoffe in Getränken überprüft. Im ersten Schritt des 

Praktikums wird die Koffeinkonzentration in Getränken 

wie Cola, Kaffee oder Tee bestimmt. Dabei werden von 

den Teilnehmern sieben verschiedene Proben und 

Wasser hinsichtlich ihres Koffeingehalts untersucht. 

 
 

Zucker im Glas Wieviel Zucker nehmen wir mit handelsüblichen 



 

 

Getränken auf und stimmen die Angaben auf den 

Verpackungen mit unseren eigenen Messergebnissen 

überein? In diesem Schritt wird mithilfe des 

Refraktometers der Zuckergehalt von Apfelsaft oder 

Cola im Labor bestimmt. 

 
Vitamine zum Trinken Vitamine und Spurenelemente finden sich nicht nur in 

Obst, Gemüse und anderen Nahrungsmitteln, sondern 

auch in verschiedenen Getränken. Anhand von 

Teststäbchen werden mit dem Reflektionsphotometer 

nun mehrere Flüssigkeitsproben hinsichtlich ihres 

Vitamin- und Spurenelemente-Gehalts analysiert.   

 
Wasserprobe Auch das Vorkommen von Mikroorganismen in 

Lebensmitteln – insbesondere in trinkbaren 

Flüssigkeiten – wird im Labor untersucht. Hierzu wird 

eine Wasserprobe mit dem sogenannten ATP-

Luminometer auf eventuell im Wasser vorhandene 

E.coli-Bakterien geprüft und ausgewertet. 

 

 


