
Fachbereich Chemietechnik   

                         EKSPERIMENTIERT!                            

Ein Wettbewerb der Fachschaft Chemietechnik des Beruflichen 

Gymnasiums der Elisabeth-Knipping-Schule 
 

Alles Wichtige zur Teilnahme 
 

Wer kann teilnehmen? 
Wenn ihr die neunte oder zehnte Klasse einer Schule in Stadt oder Landkreis Kassel besucht, habt 

ihr die Möglichkeit einen der weiter unten genannten Hauptpreise zu gewinnen. Ihr seid noch nicht 

in der neunten Klasse? Kein Problem, ihr könnt trotzdem gerne teilnehmen und einen unserer 

Überraschungspreise gewinnen. 

Wichtig: Jede Teilnahme wird prämiert! Solltet ihr keinen der Hautpreise gewinnen, so 

erhaltet ihr auf jeden Fall einen Überraschungspreis. 

 

Was ist zu tun? 
Für die Teilnahme an unserem Wettbewerb müsst ihr ein paar 

Theorieaufgaben zum Thema „Wasser und Waschmittel“ 

beantworten, sowie selbst ein Waschmittel aus Kastanien 

herstellen und testen. Dies könnt ihr alleine oder gemeinsam mit 

euren Freund*innen in einer Gruppe mit maximal 3 Personen 

machen. 

Die Herstellung der Seife und den Test dokumentiert ihr mit ein 

paar Fotos oder in einem Video und sendet uns diese/s zusammen 

mit euren Antworten auf die Fragen per E-Mail an die Adresse 

chemie@elisabeth-knipping-schule.de. Sollten die Dateien zu groß 

für eine E-Mail sein, dann ladet ihr diese einfach in eine Cloud und 

sendet uns einen entsprechenden Link zum Download zu. Der 

Download sollte dann für uns bis mindestens sieben Tage nach 

Einsendeschluss möglich sein. 

Alternativ könnt ihr uns eure Antworten und die Dateien auf CD 

oder USB-Stick auch per Post an „Elisabeth-Knipping-Schule 

Kassel, z. Hd. Hr. Gerhardt, Mombachstraße 14, 34127 Kassel“ 

senden. 

Der Einsendeschluss ist der 05. Dezember 2022. Als Einsendedatum zählen wir den Zeitstempel der 

E-Mail bzw. den Poststempel. 
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Die Aufgaben 
(1) Theorieaufgaben Teil 1 

a) Zeichne die Struktur eines Wassermoleküls auf und beschreibe kurz seine 

Besonderheiten. 

b) Wir verwenden Wasser z.B. zum Putzen, zum Waschen von Kleidung und zur 

Reinigung des eigenen Körpers. Erkläre die Waschwirkung des Wassers. 

 

(2) Experimentieraufgabe 

a) Manche Verschmutzungen werden beim Waschen mit Wasser nicht entfernt. Dazu 

benötigen wir Waschmittel. Wusstest du, dass du ein Waschmittel ganz einfach und 

nachhaltig aus Kastanien herstellen kannst? Eine Anleitung dazu findest du z.B. unter 

http://grueneralltag.de/kastanienseife-selber-machen/. 

Stelle dir ein Waschmittel aus Kastanien her und teste seine reinigende Wirkung im 

Vergleich zu einem Waschmittel, dass du zuhause hast. Verwende dazu zwei 

Baumwolltücher die du jeweils mit mindestens zwei Flecken verschmutzt. Dazu 

kannst du z.B. Eis, Butter oder Öl, Ketchup, MakeUp, Lippenstift oder ähnliches 

verwenden. Wasche anschließend die Tücher mit der Kastanienseife bzw. dem 

Waschmittel per Hand. Dazu kannst du auch verschiedene Wassertemperaturen 

ausprobieren. Dokumentiere den Versuch mit Fotos oder einem Video. 

 

(3) Theorieaufgaben Teil 2 

a) Erkläre die reinigende Wirkung deiner selbst hergestellten Kastanienseife. Diskutiere 

Vor- und Nachteile der beiden getesteten Waschmittel. 

b) Erkläre, was Kastanien mit der Schaumkrone auf dem Bier zu tun haben. 
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Was passiert, wenn etwas schiefläuft? 
Ihr werdet mit der Herstellung der Seife nicht rechtzeitig 

fertig oder die Herstellung hat nicht funktioniert; ihr habt 

nicht alle Antworten auf die Fragen oder irgendetwas 

anderes ist schiefgelaufen? Kein Problem, in der 

Wissenschaft gibt es immer Rückschläge. Sendet uns eure 

Teillösungen und Fotos/Videos trotzdem zu, wir sehen sie 

uns gerne an und ihr habt trotzdem die Möglichkeit an der 

Prämierung teilzunehmen. 

 

Prämierung & Preisverleihung 
Eine Fachjury aus vier Chemielehrer*innen der Elisabeth-Knipping-Schule wird alle 

gewinnberechtigten Einsendungen bewerten. Die besten drei Einsendungen werden mit den unten 

folgenden Hauptpreisen ausgezeichnet. Alle anderen Teilnehmer, die keinen Hauptpreis erhalten, 

werden mit einem garantierten Überraschungspreis ausgezeichnet. Die Preisverleihung wird 

voraussichtlich im Frühjahr 2023 an der Elisabeth-Knipping-Schule stattfinden. Alle Teilnehmer 

werden zur Preisverleihung eingeladen und haben dann die Möglichkeit, den Fachbereich 

Chemietechnik des Beruflichen Gymnasiums der EKS näher kennenzulernen. 

 

Hauptpreise 

• 1. Platz: Buchpreis + Gutschein für ein großes Laborset (Laborkittel, Schutzbrille, 

Säureschutzhandschuhe, Spatel, Peleusball sowie alle Praktikumskripte für die Praktika im 

Schwerpunkt Chemietechnik des BG der EKS) 

• 2. Platz: Buchpreis + Gutschein für ein kleines Laborset (Laborkittel, Schutzbrille, 

Säureschutzhandschuhe, Spatel, Peleusball) 

• 3. Platz: Buchpreis + Gutschein für ein Skriptset (Alle Praktikumsskripte für die Praktika im 

Schwerpunkt Chemietechnik des BG der EKS) 

Trostpreise 

• 4. - . Platz: Naturwissenschaftlicher Überraschungs-Trostpreis 

Hinweis: Die Gutscheine der Hauptpreise können bei der Chemietechnik-Lehrkraft zu Beginn der 

Einführungsphase bei Besuch des Beruflichen Gymnasiums der Elisabeth-Knipping-Schule mit dem 

Schwerpunkt Chemietechnik eingelöst werden. 


