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Kémia németül 

Szerkesztő: Horváth Judit 
 

A 2015./4 számban megjelent szakszöveg fordítását és a beérkező 
fordítások értékelését a következő számban közöljük.  
 

Chemie auf Deutsch (fordításra kijelölt német nyelvű szakszöveg) 
 

Chemie mit dem Granatapfel 
Man sieht ihn an der Obsttheke im Laden, aber man traut sich nicht so 
richtig heran: Der Granatapfel (Punica granatum) (lat. punicus, 
phönizisch; granum, Korn). Denn viele Leute fragen sich, wie man den 
Apfel überhaupt zum Essen öffnet. Dabei geht es ganz einfach: Man 
muss die Frucht halbieren, durch Drücken etwas „weichknuddeln“, um 
das Innere zu lockern, und dann mit einem Kochlöffel oder einem 
anderen harten Gegenstand die vielen Samenkörner samt Saft durch 
kräftiges Klopfen herausschlagen - am Besten in eine große Schale. 
Was soll man dann überhaupt essen? Man zerkaut und verzehrt die 
Samenkörner (ist gewöhnungsbedürftig!) und schleckt dazu den Saft 
auf. Die Samen schmecken herrlich frisch-sauer. Der Saft dagegen ist 
von einer erstaunlichen Süße und Klebrigkeit.  
Einige Pflanzenfarbstoffe wie z. B. die Flavone und Anthocyane sind 
phenolische Verbindungen. Flavone (lat. flavus = gelb) sind (zumeist) 
gelbe Farbstoffe in Blüten, Hölzern und Wurzeln. Der wichtigste 
Pflanzenfarbstoff dieser Art ist das gelbe Quercetin. Quercetin findet 
man beispielsweise in den Blüten des Goldlacks, des gelben 
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Stiefmütterchens, des Lö enmauls und der Rose so ie im Tee und 
Hopfen. 

  
Strukturformel von Quercetin Strukturformel von Cyanidin 

er ichtigste Vertreter der Anthocyane (griech. anthos = Blüte, 
cyanos = blau) ist das Cyanidin. as interessante an diesem Farbstoff 
ist, dass er in verschiedenen Farben in Erscheinung tritt. So verdanken 
so ohl die rote Rose als auch die blaue Kornblume ihre Farbe vom 
Cyanidin. Es gibt auch dem Rotkohl seine Farbe. Mit Rotkohlsaft kann 
man abhängig vom pH-Wert die ganze Farbskala des Cyanidins 
erzeugen. Sie reicht von Rot über Lila nach Kornblumenblau und 

eiter über Grün nach Gelb. as Blau der Kornblume resultiert aus 
zus tzlicher Komplexierung mit drei ertigen Kationen ie zum 
Beispiel von Aluminium oder Eisen. 

 
Versuch 1: Nachweis von Anthocyanen 

er Saft ird zun chst mit asser 1:5 verdünnt und auf 5 
Reagenzgl ser verteilt. 

• Zu Glas 1 tropft man Salzs ure (c = 1 mol/l) ( i). ie rote Farbe 
vertieft sich. 

• Glas 2 bleibt zu Vergleichsz ecken unbehandelt. 
• Glas 3 ird tropfen eise mit einer konzentrierten Lösung von 

Natriumhydrogencarbonat versetzt. Man kann das feste Salz auch 
spatel eise zugeben. ie Lösung f rbt sich lila bis blau-grau. 
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• Zu Glas 4 gibt man Sodalösung: Die Lösung färbt sich grün, wird 
dann nach längerem Stehen gelb. 

• Mit Natronlauge erhält man in Glas 5 rasch eine Gelbfärbung. 

Versuch 2: Nachweise von Tanninen im Granatapfel 

Man neutralisiert den Granatapfelsaft, indem man viel 
Natriumhydrogencarbonat in die verdünnte Lösung gibt. Man kann 
auch Glas 3 aus Versuch 1 verwenden. Dann tropft man eine 
konzentrierte Lösung von Eisen(III)-chlorid hinzu. Vorsicht! Die 
Lösung schäumt auf! 
Ergebnis: Die Lösung färbt sich stark dunkel. 
Weitere Inhaltsstoffe des Granatapfels sind Polyphenole wie 
Gallussäure und Ellagsäure. Man spricht auch von Phenolsäuren.  
Ellagsäure ist eine dimere Gallussäure. Wegen ihres adstringierenden 
(zusammenziehnden) Geschmacks, der an den von Tanninen (franz. 
tanner, gerben) erinnert, wird sie auch zu den Gerbstoffen gezählt. 
Ihre Polymere heißen Ellagitannin.  

 
 

Strukturformel von Gallussäure Strukturformel von Ellagsäure 

Phenole bilden mit Eisen(III)-Salzen farbige Komplexe. Diese 
zeigen charakteristische blaue, violette, grüne oder sogar schwarze 
Farben. Mit Eisen(III)-Salzen bilden die Gerbstoffe dunkelblaue bis 
schwarze Komplexe. Diese Farbreaktion wird von den Menschen 
schon seit über 2000 Jahren für die Herstellung von Tinte 
(Eisengallustinte) genutzt. 

Versuch 3: Nachweise von Vitamin C im Granatapfelsaft 

Der Granatapfel enthält natürlich auch Vitamin C (Ascorbinsäure).  Die 
herausragendste Eigenschaft der Ascorbinsäure ist ihr stark 
ausgeprägtes Reduktionsvermögen. Das Redoxgleichgewicht wird 
durch folgende Gleichung beschrieben: 
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Ascorbinsäure ⇌ ehydroascorbins ure + 2 H+ + 2 e– 

oder kurz 

AscH2 ⇌ Ascox + 2 H+ + 2 e– 

Bei der Formulierung der Redoxreaktion empfiehlt es sich, nur die für 
die Redoxaktivit t not endige Endiolgruppierung zu schreiben: 

Mit Ascorbins ure lassen sich viele bekannte Reduktionsproben zum 
uckernach eis schon bei Raumtemperatur durchführen, so dass 

man damit Ascorbinsäure und reduzierende Zucker in Obst 
unterscheiden kann. as gilt vor allem für die Fehlingsche Probe. Bei 
der Probe nach Fehling irken die Kupfer(II)-Ionen als 
Oxidationsmittel; das erfordert alkalisches Milieu. 
Fehling-Reagenz (C) 
Nachweis: Reduzierende ucker, Aldehyde, Ascorbins ure 
Herstellung 
Lösung I:  7 g blaues Kupfer(II)-sulfat ( n) in 100 ml destilliertem 

asser lösen. 
Lösung II: 35 g Natriumkaliumtartrat (Seignette-Salz) ( i) und 10 g 
Natriumhydroxid (C) in 100 ml destilliertem asser lösen. 
Vor dem Versuch gleiche Volumina der beiden Lösungen mischen. 
Haltbarkeit: Einzellösungen unbegrenzt haltbar. ie Mischung aus 
Lösung 1 und 2 ist nicht lange stabil. 
Durchführung: 5 ml Granatapfelsaft erden mit der gleichen Menge 
an Fehlingscher Lösung versetzt. a Vitamin C bereits in der Kälte 
reagiert, ird zur Unterscheidung von reduzierenden uckern die 
Reaktionsmischung nicht erhitzt. iederhole den Versuch mit 
Ascorbins ure, die du in et as destilliertem asser löst (  = 1 %). 



  Kémia idegen nyelven                                                                                                          49 

Ergebnis: Es fällt rasch ein orangefarbener Niederschlag aus. Falls 
die Reaktion ausbleibt, prüfe nach, ob die Mischung wirklich alkalisch 
ist (pH-Papier). 
Die Lösung wird anschließend filtriert und für den nächsten Versuch 
(Versuch 4) aufbewahrt. 
Versuch 4: Nachweis von weiteren reduzierenden Stoffen 
(Polyphenole und Zucker) im Granatapfelsaft 
Die filtrierte Lösung von Versuch (3) wird erhitzt. Es fällt erneut gelbes 
bis orangerotes Kupfer(I)-oxid-hydroxid aus. Gegebenenfalls muss 
man zuvor noch etwas Fehling-Lösung hinzugeben.  
Die Klebrigkeit und Süße des Granatapfelsafts beruhen auf großen 
Mengen an Glucose und Fructose. 100 g Granatapfel enthalten davon 
insgesamt etwa 15 %. Beide Zucker sind Reduktionsmittel und zeigen 
deshalb eine positive Fehlingsche Reaktion - allerdings erst beim 
Erhitzen. Das gilt auch für die schon erwähnten Polyphenole. 
 
Forrás:  
http://www.chemieunterricht.de/dc2/tip/05_15.htm 
http://www.chemieunterricht.de/dc2/phenol/natur.htm 
http://www.chemieunterricht.de/dc2/citrone/c_v08b.htm 
http://www.chemieunterricht.de/dc2/asch2/a-redox.htm 
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Minden beküldött lap tetején szerepeljen a beküldő neve, osztálya 
valamint iskolájának neve és címe. A lapokat kérem összetűzni! 
Kézzel írt vagy szövegszerkesztővel készített fordítás egyaránt 
beküldhető. A kézzel írók (is) mindenképpen hagyjanak a lap mindkét 
(bal és jobb) szélén min. 1 cm margót (a pontoknak). Mindenki 
ügyeljen az olvasható írásra és a pontos címzésre! 




