
Farbenwerkstatt
Die Oberkursschüler im 2BKSP der Merian-Schule haben im Fach „Forschen und 

Experimentieren“ beim Projekt „Farbenwerkstatt“ Saftfarben hergestellt. 

Für die Herstellung von Saftfarben wurden Lebensmittel, wie Rotkohl, Grünkohl, Spinat, rote Beete 

verwendet. Sie wurden zerkleinert, gekocht und filtriert. Der daraus entstandene Saft wurde 

verwendet, um weitere Farben herzustellen, damit zu malen und chemische Versuche 

durchzuführen.

1. Anwendungsbeispiel

In Reagenzgläser wurden jeweils 5 ml Rotkohlsaft gegeben. Dazu wurden Essig, Zitronensaft, 

Natron, Backpulver, Salz und Kleister gemischt und kurz umgeschüttelt. Durch die chemische 

Reaktion der beiden Substanzen sind verschiedene Farben entstanden. 

Für jede Farbe wurde der pH-Wert bestimmt. 

Der pH-Wert gibt die Hydronium-Ionen Konzentration (H3 O+) in einer wässrigen Lösung an. 

Lösungen mit einem pH-Wert kleiner als 7 reagieren sauer. Lösungen mit pH = 7 reagieren neutral. 

Solche mit einem pH-Wert größer als 7 reagieren alkalisch. Viele lebenswichtige Prozesse 

verlaufen innerhalb bestimmter pH-Grenzen. 

Wir haben erkannt, dass Rotkohlsaft ein Indikator ist.

Der Begriff „Indikatoren“ ist abgeleitet von dem lateinischen Wort „indicare“, was so viel wie 

„anzeigen“ bedeutet. Indikatoren sind Farbstoffe, die es ermöglichen, den Zustand oder Ablauf 

chemischer Vorgänge zu verfolgen. Sie zeigen durch eine Farbänderung den Zustand bestimmter 

Reaktionslösungen an, etwa ob eine Lösung sauer, basisch oder neutral reagiert . Drei wichtige 

Indikatoren sind Lackmus, Phenolphthalein und Bromthymolblau. 

Indikator Farbe des Indikators in 
saurer Lösung

pH-Umschlagsbereich Farbe des Indikators in 
alkalischer (basischer) 

Lösung
Bromthymolblau gelb 6,0 ... 7,6 blau
Lackmus rot 5,0 ... 8,0 blau
Phenolphthalein farblos 8,2 ... 9,8 rotviolett

http://www.chemie-master.de/sdb/index.php?/materials/search/Bromthymolblau
http://www.chemie-master.de/sdb/index.php?/materials/search/Phenolphthalein
http://www.chemie-master.de/sdb/index.php?/materials/search/Lackmus


Bei dem Versuch mit dem Rotkohl sollte auf die Mischverhältnisse der Stoffe geachtet werden. Es 

können große Unterschiede der Farbigkeit des Saftes, abhängig vom pH-Wert der Lösung, 

entstehen. Außerdem sollten Saftfarben im Kühlschrank gelagert werden, da sie sehr schnell 

verschimmeln.

2. Anwendungsbeispiel

Aus Saftfarben und Naturpinseln wurden fantasievolle Bilder gemalt. 

Ein wichtiges Thema bei der Farbenwerkstatt war die Umsetzung mit Kindern. 

Durch die Versuche in der Farbenwerkstatt bekommen die Kinder viele Sachkenntnisse. Über die 

Lebensmittel, wie der Saft der daraus entsteht, wie er gelagert werden muss, und wie der Saft auf 

unterschiedliche Stoffe reagiert, wenn sie zusammengemischt werden, etc.

Saftfarben bestehen aus natürlichen Stoffen und sind unterschiedlich aufgebaut. Die Kinder können 

unterschiedliche Versuche mit ihnen machen und neue Erkenntnisse daraus gewinnen, wie zum 

Beispiel mit dem Rotkohlsaft, da dieser ein Indikator ist. Hier spielt die chemische 

Zusammensetzung eine wichtige Rolle. Die Kinder lernen somit auch die Fachbegriffe kennen und 

können beispielsweise mit Indikatorpapier den pH-Wert bestimmen. Aus Saftfarben können durch 

das Hinzufügen von Kleister Kleisterfarben, durch das Hinzufügen von Kreide Pastellfarben und 

durch das Hinzufügen von Backpulver, Glitzerfarben entstehen. Die Kinder erweitern ihre 

Kenntnisse auch über die Naturmaterialien. Sie lernen, dass man ein Pinsel auch mit Federn oder 

Blättern herstellen kann und daraus entsteht ein richtig spezielles Bild, da die Pinsel besondere 

Spuren hinterlassen. 
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