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MILCH – ECHT „KUHL“

Was soll der Erwartu
ungshorizont leisten?
Sie erhalten den Erw
wartungshorizont schon zzum Wettbew
werbsstart, damit
d
Sie sch
hon während
d der
Schülerb
betreuungsph
hase abschättzen können
n, in welcherr Tiefe wir eine Beantworrtung der Fra
age
erwarten
n, und Ihre Teilnehmend
T
den ansprech
hen können,, falls sie z. B.
B die Zielrich
htung einer
Fragestellung missve
erstanden ha
aben.
Des Weitteren dient er
e Ihnen als Schlüssel
S
fürr die Bewertu
ungen der eiingereichten
n
Schülera
ausarbeitung
gen.
Wie ist d
der Erwartun
ngshorizont aufgebaut?
Jede Auffgabe beginn
nt mit einer neuen Seite.. Die Lösunge
en zu den ve
erschiedenen
n Aufgabente
eilen
sind in d
der Regel dre
eiteilig aufge
ebaut:
 Allge
emeine Bewe
ertungshinw
weise zum Au
ufgabenteil,
 ggf. eine Auflistu
ung von Bew
wertungskriteerien oder Scchlüsselbegriiffen, die fürr das Vergeben einer
volle
en Punktezah
hl auf jeden Fall in der SSchülerantwo
ort (wenn au
uch paraphraasiert) enthalten sein
solltten,
 eine
e Musterantw
wort, die beisspielhaft darrstellt, wie eine Lösung der
d Aufgabe ausformuliert
werd
den könnte.
Die Mustterantwort hat
h immer nu
ur beispielhaaften Charaktter und ist nicht im Vokaabular verfassst, das
Schülerin
nnen und Scchüler ggf. in
n ihren Ausarrbeitungen verwenden.
v
Sie soll Ihneen vor allem
inhaltlich als Orientierung für die Bewertungg abweichend formuliertter Schülerlössungen dien
nen. Es
liegt in Ihrem Ermessensspielrau
um, inwieweeit eine abwe
eichende Sch
hülerlösung aals der
vorgesch
hlagenen Lössung gleichw
wertig eingesstuft und dam
mit als gültig
g bewertet w
werden kann.
Wieviel U
Unterstützun
ng darf ich geben?
g
Anders a
als bei Schul- oder Hausa
aufgaben sin
nd die Aufgaben so konzipiert, dass IInhalte und Konzepte
berührt werden, die bisher nichtt im Unterriccht behandelt wurden un
nd eigenstän
ndige Recherrche
verlange
en. Auch erw
warten wir nicht, dass Teiilnehmende alle Aufgabe
en vollständ ig werden lö
ösen
können..
Wir werd
den immer wieder
w
von Betreuenden gefragt, wie
eviel Unterstü
ützung sie in
n der Aufgabenrunde
geben dürfen. Aus unserer Sicht dürfen Sie ggern Teilnehm
mende auf Literatur oderr andere Que
ellen
hinweise
en, die ihnen den Zugan
ng für eine eiigenständige
e Recherche zu bestimmtten Themenbereiche
en oder Konzzepten erleicchtern, vor a llem auch, wenn
w
Sie den
n Schülerinneen und Schü
ülern aus
dem Sch
hulunterrichtt noch nicht bekannt sind
d. Allerdingss sollten Sie davon Abstaand nehmen,
Teilnehm
mende gezielt darauf hin
nzuweisen, w
wenn Teile ih
hrer Ausarbeitungen fehl erhaft sind, oder gar
Lösungsa
ansätze selbst vorzuschla
agen.
Viel Spaß
ß und Erfolg im Wettbew
werb wünschtt Ihnen
Ihr IJSO-Team am IPN in Kiel
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AUFGABE 1 – MILCH - DA IST PHYSIKK DRIN
1a)

inssgesamt 7,0
0 Punkte

Milcch ist eine Em
mulsion aus Wasser
W
und Feett. Da Fett eine geringere Dichte als W
Wasser hat, könnte man
verm
muten, dass die Dichte vo
on Milch geri nger ist als die
d von Wassser. Tatsächlicch misst man
n aber für
Vollmilch bei Rau
umtemperaturr eine mittleree Dichte von etwa
e
1,03 Gramm pro Kubikkzentimeter. Begründe,
warum der gemessene Wert vo
om erwarteten
n Wert abweicht.

g:
Hinweis zzur Bewertung
Je nachde
em, in welche
er Tiefe diese Frage
F
beantw ortet wird, gibt es eine Absstufung in derr Punktezahl:
 Bei qualitativer Beantwortu
ung
max. [1,0 P]
 Bei halbquanttitativer Beantwortung
max. [1,5 P]
 Bei quantitatiiver Berechnung
max. [2,0 P]

Beispielantworten für jede der drei Abstufungen :
Qualitativve Antwort:
[1,0
[ P]
Milch entthält neben Wasser
W
und Fettt weitere Inhaaltsstoffe wie Milchzucker und
u Eiweiß.
Halbquan
ntitative Antw
wort:
[1,5
[ P]
Milch entthält neben Wasser
W
und Fettt noch Milchzzucker mit einer Dichte von etwa 1,5 Gram
mm
me aller Besta
pro Kubik
kzentimeter. Deshalb
D
komm
mt in der Summ
andteile für Milch eine Dich
hte
größer alss 1,0 Gramm pro
p Kubikzentimeter zustan
nde.

[2,0
[
P]
Quantitattive Beantworrtung:
Milch entthält neben Wasser
W
und Fett weitere Inh
haltsstoffe wie Milchzuckerr und Eiweiß u
und zwar
mit folgenden Mengen
nanteilen und Dichten:
Hauptbe
Gramm
estandteile
Dichte
pro 100 Gramm Milcch
in Gramm
G
pro Ku
ubikzentimeteer
bei 20 Grad
d Celsius
Wasser
88
1,00
0
Fett

3,8

0,92
20

Milchzuccker (Lactose)

4,8

1,53
3*

Eiweißsttoffe
(Casein,
Molkenp
proteine)

3,3

1,00**

* https://d
de.wikipedia.orrg/wiki/Lactose
**http://www.auro.de/do
ownloads/sicherrheitsdatenblaeetter/721-SDB-Ca
asein-Grundieru
ung-AURO-Natuurfarben.pdf

Nur mit W
Wasser und Fett würde man
n deshalb folg ende Dichte erwarten:
e
1,00 g cm
m-3 · 88,0/91,8
8 + 0,920 g cm
m-3 · 3,8/91,8 = 0,997 g cm
m-3
Berücksicchtigt man aucch Milchzucke
er und Protein
ne ergibt sich folgende
f
Dichte:
1,00 g cm
m-3 · 88,0/100 + 0,920 g cm
m-3 · 3,8/100 + 1,53 g cm-3 · 4,8/100
4
+ 1,00
0 g cm-3 · 3,3/1100 = 1,02 g cm
c -3
Dieser lettzte Rechenwe
ert weicht nurr geringfügig vvom gemessen
nen Wert ab.
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2,0 P

1b)

Friscche Rohmilch direkt von de
er Kuh hat ein
nen Fettanteil von 3,5 bis 5,,0 Prozent. Im
m Supermarkt findest
f
du
jedo
och Milchsorte
en mit bestimmten Fettstuffen wie 0,3 od
der 1,5 Prozentt. Beschreibe in wenigen Sä
ätzen, wie
man
n diese Milchssorten technisch herstellt un
nd welches ph
hysikalische Grundprinzip
G
d
dabei genutzt wird.

1,5 P

Hinweis zzur Bewertung
g:
Bei korre
ekter Beschreiibung des Herstellungsverffahrens, jedoch OHNE Erläuterung des pphysikalischen Prinzips
gibt es nu
ur die Hälfte der
d im Aufgabenteil erreich baren Punkte, d. h. max. [0,75 P].
Für die Herstellung werden folgende
e Stichworte b
bzw. Schritte erwartet:
e
 ZZentrifuge bzw
w. Separator
 TTrennung in Magermilch
M
un
nd Rahm
 Einstellen derr Fettstufe durrch gezielte Raahmzugabe
Für das physikalische Grundprinzip:
G
 ZZentrifuge: Au
usnutzung derr Massenträgh
heit
 Bei der kreisfö
örmigen Bewe
egung wirkt d ie Zentripetalkraft (akzeptiert wird auch Zentrifugalkraft)
alkraft ist umsso größer, je h
höher die Dich
hte des Stoffess ist.
 Die Zentripeta
 Dichtetrennun
ng: geringe Dichte innen (R
Rahm), hohe Dichte
D
außen (Magermilch)
(
Beispielantwort mit maximaler Punktezahl:
 Die Ro
ohmilch wird in einer Zentrrifuge (Separattor) geschleud
dert.
 Magerrmilch und Ra
ahm werden getrennt,
g
da d
die Zentripetallkraft umso grrößer ist, je hööher die Dichtte eines
Stoffes ist.
 Die Magermilch mitt der höheren Dichte wird aan die Außenw
wand des Separators gedrü ckt, der fettre
eiche
Rahm mit einer gerringeren Dichtte wird nach iinnen verdrän
ngt.
 Nach dem Trennen wird der Fettgehalt der Maagermilch gem
messen und ge
enau so viel Raahm zugegeben, dass
ein Milchprodukt mit
m dem gewünschten Fettggehalt entsteht.

1c)

Ein Latte Macchia
ato ist der „Hingucker“ un ter den Kaffe
ees: Unten im Glas befindeet sich
warme Milch, darrüber „schweb
bt“ gewisserm
maßen der Esp
presso und oben drauf liegtt noch
eine
e Schicht Milch
hschaum. Beg
gründe physikkalisch die Sch
hichtung im La
atte Macchiatoo und
warum sie mit Filterkaffee nich
ht gelingt.


g:
Hinweis zzur Bewertung
e Schlüsselbeg
griffe/ Zusamm
menhänge solllen enthalten sein:
Folgende
 Dichteunterschiede sind verantwortlich ffür die Schichtung.
 Ursachen für jeweilige
j
Dich
hteunterschied
de werden benannt.
 Unterschiedlicche Temperatu
ur bedingt du rch Herstellun
ngsverfahren
bei Espresso und
u Filterkaffe
ee ist die Ursa che, dass geschichteter
Latte Macchiato mit Filterka
affee nicht ge lingt.

[0,5 P]
[1,0 P]

[0,5 P]

Beispielantwort mit maximaler Punktezahl:
 Verantwortlich für die
d Schichtung sind Unterscchiede in der Dichte von lauwarmer Milcch, heißem Espresso
und M
Milchschaum.
 Der Milchschaum besteht zu eine
em großen An
nteil aus Luft. Deshalb hat der
d Milchschau
um eine deutllich
gering
gere Dichte als flüssige Milcch und Espressso. Daher bild
det der Schaum
m die oberste Schicht.
 Zwar haben Milch und
u Espresso bei
b gleicher Teemperatur die
e gleiche Dichtte. Aber der fü
ür den Latte Macchiato
M
frisch mit Wasserda
ampf hergeste
ellte Espresso hat eine deuttlich höhere Te
emperatur alss die warme Milch.
M
 Die gleiche Stoffme
enge nimmt be
ei höherer Tem
mperatur ein größeres Volumen ein, des halb ist die Dichte des
me Milch
Espressso entsprechend niedrigerr. Damit bildett der heiße Esspresso die mittlere Schicht und die warm
die un
nterste.
 Da Filtterkaffee bei wesentlich
w
ge
eringeren Tem peraturen (he
eißes Wasser, nicht Wasserd
dampf) hergesstellt wird
als Espresso, reicht der Dichteunterschied zur warmen Milch
h für eine Schichtbildung n
nicht aus. Auch
h beim
Latte Macchiato lösst sich die Schichtung allmäählich auf, wenn der Espressso abkühlt.
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***

1d)

Beim
m Erwärmen von
v
Milch ist es schnell paassiert: Einen Moment nicht aufgepasst – und schwu
upp ist die
Milcch schon überrgekocht. Beg
gründe chemissch und physikalisch, waru
um Milch gew
wissermaßen „spontan“
„
überkocht.

g:
Hinweis zzur Bewertung
e Stichworte werden
w
erwarttet:
Folgende
Temperattur – Zersetzung der Milchp
proteine – Milcchhaut – Wassserdampf - Druck
Beispielantwort mit maximaler Punktezahl:
 Bei einer Temperatur von etwa 70
7 Grad denat urieren (auch thermische Gerinnung)
G
Mi lchproteine und es
bildett sich eine Milchhaut.
 Milchh
haut hat einen hohen Fetta
anteil und sch
hwimmt wegen ihrer gering
geren Dichte aauf der Milch.
 Der W
Wasserdampf kann
k
so lange nicht entweicchen und stau
ut sich unter der
d Milchhaut,, bis der Druck
k so stark
ist, da
ass er die Milcchhaut abruptt anhebt; die Milch kocht über.
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AUFGABE 2 – SCHAUMSSCHLÄGEREI

insg
gesamt 15,0
0 Punkte

Hinweise zur Bewertun
ng:
Besonderrs in Aufgabe 2 ist zu erwartten, dass Teiln
nehmende andere Lösungen finden und auch andere
Versuchsideen oder Prü
üfverfahren entwickeln als hier vorgesch
hlagen.
Ausschlag
ggebend für die
d Bewertung
g ist deshalb nicht, dass die
d gleiche Ve
ersuchsidee w
wie in unserem
m Beispiel
angewendet wird, sondern vielmehr folgende Kriiterien:
 G
Gelungene Da
arstellung der eigenen Befu
unde (knapp, strukturiert,
s
lo
ogisch im Aufbbau, plausibel)
 Es werden me
ehrere Versuch
hsansätze erprrobt und doku
umentiert
 A
Argumentation und Schlusssfolgerungen ssind plausibel und stringen
nt.

2a)

Teste deinen Milcchaufschäume
er bei Raumteemperatur un
nd erzeuge au
us 30 Milliliteern Milch ein möglichst
groß
ßes Schaumvolumen. Nim
mm dazu H- Milch der Fe
ettstufe 0,3 Prozent und variiere sysstematisch
Rührdauer, Einta
auchtiefe oder Ähnliches. Notiere stichw
wortartig dein
ne wichtigste n Befunde. Formuliere
F
eine
e knappe Anle
eitung, damit später auch aandere dein Aufschäumverfahren auspro bieren können.

Hinweise zur Bewertun
ng:
Beispielantwort mit maximaler Punktezahl:
[3,0 P]
es Erproben:
Befunde//Systematische
 Rührd
dauer
Es wurde eine Aufschäumdauer von
v 3 Minuten
n festgelegt, la
ang genug, um
m ein gutes Errgebnis für da
as
Schau
umvolumen zu
u erzielen, abe
er auch kurz ggenug, damit Serienversuch
he in einem veernünftigen
Zeitrahmen durchfü
ührbar sind (insbesondere w
en Milchaufsch
häumer in derr Hand hält und nicht
wenn man de
in ein
ner Halterung fixiert)


Getesttet wurde dass Aufschäumen
n
 am Gefäßb
boden,
 nahe der Milchoberfläch
M
he,
 sowie das regelmäßige Auf- und Abb
bewegen mit dem
d
Milchaufsschäumer wäh
hrend des
mens.
Aufschäum



Ferner wurde getesstet, ob es einen Unterschieed macht, wen
nn man den Rührer
R
 mittig im Glas
G
oder
 nahe am Glasrand
G
platzziert.

[1,0 P]
Befunde//Zusammenfasssung:
Das mit A
Abstand überzeugendste Erg
gebnis liefertee das Schäume
en knapp über dem Gefäßbboden.

Anleitung
g:
[1,0 P]
Führe den
n Milchaufschäumer mittig in das Glas eiin und tauche
e ihn so tief in
n die Milch, daass er fast den
n
Glasboden berührt. Ste
elle den Milchaufschäumer an und rühre
e 3 Minuten lang, ohne dasss du die Position des
Rührgerätts veränderst..
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5,0 P

2b)

Entw
wickle ein ein
nfaches Prüfv
verfahren, mitt dem du in Aufgabenteil 2c) Volumen
n und Stabilittät deines
Milcchschaums zuvverlässig beurrteilen kannstt. Beschreibe dein Prüfverfa
ahren in wen igen Sätzen und
u
nenne
sein
ne wichtigsten
n Vorzüge geg
genüber andeeren denkbarren Testverfah
hren. Schreibee auch die wichtigsten
w
Stationen (Ideen-Überlegungen-Misserfolgee-Fortschritte)) deiner Entwicklung auf.

ng:
Hinweise zur Bewertun
ung: Ursprüng
glich hatten wir das Konzzept, die Schaumbildung bzw. den Ab bau von Milcch[Anmerku
schaum ü
über eine Längenmessung
g zu verschied
denen Messze
eitpunkten do
okumentieren
n und graphissch
auswerten zu lassen. Aber
A
das erwies sich – obw
wohl von der Idee her nahe
eliegend –zu unserer eigen
nen
Überrasch
hung in der Laborpraxis als
a nicht um setzbar. Eine
e Erklärung dafür ist, das s sich mit dem
Aufschäumverfahren Schaumvolumi
S
ina nicht mit der notwend
digen Reproduzierbarkeit eerzeugen lassen,
so dass m
man auf anderre halbquantittative Beurtei lungskriterien
n zurückgreifen muss.]
Bewertun
ngskriterien:
 Ideee‐Überlegung‐M
Misserfolg‐Fortsschritt:
max. [1,0 P]
Auch
h wenn mögliicherweise die
e ursprünglich
he Idee direkt umsetzbar istt, sollte an dieeser Stelle derr
Weg
g von der Idee
e zur Umsetzun
ng Erwähnungg finden.


Bescchreibung des Prüfverfahrens:
P
max. [2,0 P]
Bew
wertungskriterium ist hier, dass
d
das Verfaahren kurz, präzise und folg
gerichtig in ei ner Form
bescchrieben wird, die es anderren erlaubt, ees zu reproduzzieren.



Vorzzüge des Messvverfahrens:
max. [2,0 P]
Hierr sollen die Au
usführungen zeigen,
z
dass d er Teilnehmen
nde die Entwicklung seiness Verfahrens,
auch
h vor dem Hin
ntergrund des zu lösenden Problems - was
w kann es leisten, was niccht -, gut
refle
ektiert hat und dieses im Ve
ergleich zu an
nderen Verfahren einordnen
n kann.

Beispielantwort mit maximaler Punktezahl:
Idee-Übe
erlegung-Missserfolg-Fortschritt:
[1,0 P]
Der ursprüngliche Plan
n bestand darin, die Schaum
mqualität mit dem Zuckerte
est durchzufüh
hren, bei dem
m man den
Inhalt ein
nes Zuckertütcchens (Zucker-Stick) in eineem Schwung vollständig
v
auff die Schaumooberfläche streut. Dann
misst man die Zeit, biss sich die Oberrfläche wiederr geschlossen hat, nachdem
m der Zucker vversunken ist bzw. sich
gelöst hat.
Dieser Tesst wurde dann
n aus folgenden Gründen aals wenig prak
ktikabel verwo
orfen:
 Das Aufbringe
en des Zuckerss lässt sich nu r schwierig im
mmer in der gleichen Weise wiederholen.
 W
Weißer Zuckerr hebt sich vom Schaum farrblich nicht gu
ut ab, so dass der Moment, wenn sich die
O
Oberfläche sch
hließt, nicht genau
g
genug b
bestimmt werrden kann.
 Der Test dauert zu lange. Noch während die Messung durchgeführt wird, zerfälltt der Schaum bereits
b
w
wieder, sodasss sich Messbe
edingungen w
während der Messung
M
änderrn.
Bei unserren Versuchen
n hat sich letzttlich die halbq
quantitative Bestimmung
B
der Drainage aals einfach, ab
ber sehr
effektiv zur Beurteilung der Schaumstabilität erw
wiesen. Diese wurde
w
kombin
niert mit der M
Messung des
maximale
en Schaumpeg
gels zur Beurteilung des Sch
haumvolumen
ns.
Beschreib
bung des Prüffverfahrens:
[2,0 P]
Unmittelb
bar nach Ende
e des Aufschäu
umens wurde auf dem Glass der maximale Schaumpeggel mit einem Stift
markiert und ein halbe
er Eierlöffel frischer Milchscchaum entnom
mmen. Der Eie
erlöffel mit deem Schaum wu
urde nach
de zu beiden Messzeitpunkt
M
ten der Anteil an
1 Minute sowie erneut nach 3 Minuten fotografierrt. Dabei wurd
Drainage (Flüssigkeit, die
d aus dem Schaum sickertt) auf dem Tee
elöffel abgeschätzt. Abschliießend wurde
e die
Strecke vo
om Glasboden
n bis zum Pegelstand mit eiinem Maßban
nd (Millimetersskala) gemesssen.
Vorzüge d
des Messverfahrens:
[2,0 P]
 Die Kombination aus beiden Te
ests lässt sich einfach und schnell
s
durchfführen. Das isst besonders wichtig,
w
wen
nn der Schaum
m nicht sehr sttabil ist und sschnell wiederr zerfällt und ein entscheid ender Vorteil
gege
enüber dem Zuckerstick-Te
Z
st.
 Das Verfahren erlaubt – der Au
ufgabenstellun
ng angemesse
en - ohne großen technisch
hen Aufwand eine doch
halb
bwegs zuverlässige (reprodu
uzierbare) und
d umfassende
e Beurteilung von
v Schaumvoolumen und
Scha
aumstabilität..
 Mit der fotografischen Dokume
entation ist au
uch nachträgliich noch ein direkter
d
Vergleeich der
Aufsschäumergebn
nisse verschiedener Versuch
hsserien möglich.
 Die Fotos können zusätzlich no
och einen Eind
druck von der Schaumstruktur und der Veerteilung der
Blassengrößen verrmitteln.

SSeite 6 von 11

5,0 P

**

2c)

Unte
ersuche mit den in 2a) und
u
2b) entw
wickelten Verffahren die Qualität der M
Milchschaumb
bildung in
Abhängigkeit von
n Fettgehalt un
nd Temperatu
ur. Schäume dazu jeweils 30
0 Milliliter H-M
Milch der Fetttstufen 0,3
und 3,5 Prozent auf.
a
Führe be
eide Versuche bei Raumtem
mperatur jeweils mit „kalteer“ Milch (etw
wa 20 Grad
Celsius) und mit Milch, die du
u vorher in ei nem Kochtop
pf auf etwa 60
0 Grad Celsiuss erwärmt ha
ast, durch.
Haltte deine Beob
bachtungen in kommentieerten Fotos fe
est und fasse
e deine Versu
uchsergebnisse
e in einer
Tabe
elle zusammen.

Hinweise zur Bewertun
ng
Fotodoku
umentation in
n ausgewählte
en Bildern:
20 °C
60 °C

m
max. [2,0 P]
20 °C

H-Milch (0,3 %)
%

60 °C

H-Milch (3,5
(
%)

Vergleich des Drainage
e-Verhaltens bei
b Aufschäum
mversuchen mit H-Milch unterschiedlicheer Fettstufen (Marke gut
& günstig
g, links Magermilch, rechts Vollmilch) un d in Abhängig
gkeit von der Temperatur
T
(bbei Raumtemp
peratur
und einer Milchtemperratur vor Rührrbeginn von kknapp 60 Grad
d).
Tabelle m
mit Zusammenfassung derr Untersuchu ngsergebnissse:
Merkmal
T = 20 °C
Milchsorrte
Fettsttufe (%)
H-Milch
h

0,3

milch
Magerm

H-Milch
h

3,5

Vollmilch

m
max. [3,0 P]
T = 60 °C

Schaumvolumeen/
Pegel
P
Maximum
m

3,8 cm

3,8 cm

Schaumstabilittät/
Drainage
D

Nach 1 min keine
Absonderung von
flüssiiger Milch zu
beob
bachten, auch nicht
nach 3 min

n
3
Nacch 1 min und nach
Min
nuten keine
Flüsssigkeit zu seh
hen

Schaumvolumeen/
Pegel
P
Maximum
m

1,8 cm
m

2,2 cm

(prak
ktisch keine
Schau
umbildung)

haumbildung,, aber
(Sch
deu
utlich wenigerr als bei
Maggermilch)

fast keine
k
Schau
umbildung, große
Blase
en, die sofort
platzen, nach 3 Minuten
nur noch
n
flüssige Milch
M

Schaaumbildung, aber
deu
utlich größere Blasen
als bei Magermilcch, nach
3 M inuten bereits viel
flüsssige Milch

Schaumstabilittät/
Drainage
D

Zusamm
menfassung:
Magerm
milch lässt sich wesentlich besser aufschä umen als Vollmilch. Der Sch
haum ist auch
h nach 3 Minuten
noch sta
abil.
Warme Milch lässt sich besser aufscchäumen als n
nicht erwärmtte. Besonders deutlich ist d
dieser Unterschied bei
Vollmilch zu erkennen.
germilch ist de
er Temperatureffekt auch zu
u beobachten, aber nur gerringfügig, wei l auch schon bei
Bei Mag
Raumtemperatur ein nahezu perfekter stabiler M
Milchschaum entsteht.
e
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AUFGABE 3 – DIE MILCCH WIRD SAUER – SO EIN QUUARK!
3a)

insg
gesamt 10,0
0 Punkte

Führe Experimentte A und B du
urch und fassee deine Beoba
achtungen in einer Tabelle zusammen. Beschreibe
B
Gem
meinsamkeiten
n und Unterschiede und zieehe Schlussfolgerungen daraus.

Hinweise zur Bewertun
ng:
[22,0 P]

abelle mit Beo
obachtungen
Beispielta
VVersuch

Kalt

Warm

A

Milch + Essig

Bei der Zugabe
Z
von Essig gerinntt die
kalte Milch, es bild
den sich kleine
Klümpchen und Fetz en, die sich
h in
ngmaschigen Sieb auffangen
einem en
lassen.

Bei de
er warmen M
Milch fällt eine
e weiße,
schmierige Substan
nz aus, die Flocken
klump
pen so stark zusammen, dass
d
sich
daraus eine Kugel fformen lässt.

B

Milch + Joghurt

Bei der Zugabe von saurem Jog
ghurt
h nicht. Die kalte
gerinnt die kalte Milch
Milch ist am nächste n Morgen, wenn
w
man sie aus dem KKühlschrank holt,
ert flüssig.
unverände

Die warme
w
Milch gerinnt nicht, wenn
man sauren
s
Joghurrt dazu gibt. Aber am
nächstten Morgen ist die warm
me Milch
einged
dickt. Sie rieecht leicht säuerlich
s
(wie Jo
oghurt).

meinsamkeiten
n, Schlussfolgeerungen:
Unterschiiede und Gem

[22,0 P]

Zum Erreiichen der maxximalen Punkttezahl wird niicht erwartet, dass die Schü
ülerinnen und
d Schüler im Detail
D
jede
Schlussfolgerung ableitten wie in der Beispielantw
wort unten.
n schlüssig arg
gumentieren und
u dabei exeemplarisch nachweisen, dasss sie aus dem
m Vergleich de
er
Sie sollen
Versuche A und B erken
nnen, dass die Fällung in ZZusammenhan
ng mit dem Ab
bsinken des pH
H-Wertes steh
ht, das
allein abe
er nicht ausreicht, die Prozesse in B zu d
deuten und do
ort die Biologie (Mikroorgan
nismen) ins Sp
piel
kommt.
Beispielantwort mit maximaler Punktezahl:
 Bei Ve
ersuch A flocktt sowohl bei der
d warmen a ls auch der ka
alten Milch bei der Zugabe vvon Essig spontan ein
Niederschlag aus (a
allerdings klum
mpt das ausgeefallene Casein bei der warmen Milch vieel stärker zusa
ammen
ei der kalten),
als be
das heißt, unabhän
ngig von der Temperatur
T
fin
ndet eine Reaktion statt, wenn
w
der pH-W
Wert auf einen
n
mmten Wert sinkt.
bestim


Im Ge
egensatz zu Ve
ersuch A flocktt nichts aus, w
wenn man in Versuch
V
B Joghurt dazu gibtt (obwohl derr leicht
sauer ist), und zwar weder bei kalter noch be i warmer Milcch,
das heißt, die Säure im Joghurt reicht
r
nicht au
us, dass der pH-Wert
p
so sta
ark sinkt und CCasein ausfällt.



In Verrsuch B beobachtet man nach mehreren Stunden in der Probe, die auf der warm en Fensterban
nk über
der He
eizung stand, ein Eindicken
n, nicht aber b
bei der Probe im Kühlschrank,
das heißt, die Reak
ktion in B ist an
a eine bestim
mmte Tempera
atur gebunden
n; außerdem vverläuft sie niicht
sponttan, sondern langsam.

 Deshaalb kann man vermuten, daass die Reaktioon in B in Zussammenhang mit der Bakteerienkultur
(Milch
hsäuregärung)) im Joghurt stteht.

SSeite 8 von 11

4,0 P

3b)

Fassse in wenigen Sätzen die biochemischen
n Prozesse in Versuch
V
B zusa
ammen. Gehee darauf ein, warum
w
du
pastteurisierte Milch verwenden
n sollst und in
nwiefern die Versuchsergeb
V
nisse von derr gewählten Te
emperatur
abhängen.

3,5 P

ng:
Hinweise zur Bewertun
Beispielantwort mit maximaler Punktezahl:
urt enthält wärmeliebende (thermophile)) Milchsäureba
akterien, dere
en Temperaturroptimum bei 42 bis
 Joghu
45 Gra
ad Celsius lieg
gt. Sie benötig
gen das Enzym
m Lactase, um Milchzucker in Glucose und
d Galactose zu
u spalten
und vverstoffwechse
eln dann Glucose zu Lactat (Milchsäuregä
ärung). Im Zug
ge des Gärunggsprozesses sin
nkt der
pH-W
Wert. Wird ein pH-Wert von 4,6 erreicht, ffällt Casein au
us, die Milch dickt
d
ein und n
nimmt einen
säuerlichen Geschm
mack an.
[22,5 P]


Bei de
er Pasteurisierrung werden Bakterien
B
seh r effektiv getö
ötet, so dass man
m in diesem
m Versuch kein
ne
Störefffekte durch unkontrollierte
e Keimbildungg zu befürchte
en hat.
[00,5 P]



aumtemperatu
ur und daruntter gibt es kei ne optimalen Lebensbedingungen für diie wärmeliebe
enden
Bei Ra
(therm
mophilen) Milchsäurebakterien des Joghu
urts und infolgedessen find
det kaum oderr gar keine
Milchssäuregärung statt.
s
[00,5 P]

3c)

Wäh
hrend pasteurrisierte Milch im Kühlschraank ungeöffn
net mehrere Tage
T
haltbar ist, bleibt H-Milch bei
Raumtemperatur ungeöffnet gelagert
g
bis zzu einem hallben Jahr gen
nießbar. Verggleiche in einer Tabelle
beid
de Verfahren der Haltbarm
machung und
d begründe, weshalb H-M
Milch deutlich
h anders schmeckt als
pastteurisierte Milch.

1,5 P

Hinweise zur Bewertun
ng
korrekt ausgeffüllte Zelle [0,,25 P];
Für jede k

max. 4* [0,25 P]= [[1,0 P]

Pasteurrisierte Milch

H-Milch / Ultrahoccherhitzung

Erhitzen
n auf

72 bis 75
5 Grad Celsiuss

135 bis
b 150 Grad Ceelsius

Dauer der Erhitzung

15 bis 30
3 Sekunden,, danach sofo
ortiges
Abkühle
en

2 bis 3 Sekundeen, anschließ
ßend vor
ühlung noch 2 bis 6 Seku
unden in
Abkü
Heißhalter

[00,5 P]
Verändertter Geschmack:
Durch die
e Hitzeeinwirk
kung werden zu
z einem geri ngen Prozentssatz Proteine denaturiert u nd Milchzucke
er wird
teilweise karamellisiert. Das führt zu
u einer leichteen geschmack
klichen Veränd
derung der Mi lch
(„Kochgeschmack“).

3d)

Pia und Uwe haben ein Glas H-Milch getrun
nken und stelllen die angebrochene Packkung nicht in den Kühlschrrank. Nach einer Woche en
ntdecken sie die angebrocchene H-Milch
h-Tüte. Die M
Milch riecht nicht sauer
und sie schenken
n sich erneut ein Glas Milc h ein. Das sie
eht ihre Oma und warnt si e, dass sie die H-Milch
kein
nesfalls trinken sollten. Beg
gründe, warum
m diese Warnu
ung berechtig
gt ist.

d ist H-Milch ähnlich
ä
wie Fr ischmilch gek
kühlt nur einig
ge Tage haltbaar. Allerdings ist ein
In geöffnetem Zustand
nder Verderb durch
d
Keime bei
b H-Milch niicht so leicht erkennbar,
e
da
a die Milchsäu
urebakterien beim
b
beginnen
Erhitzen a
abgetötet werrden. Daher entfallen der d
durch die Milchsäuregärung
g bedingte chaarakteristische
e
säuerliche Geruch oderr die Dicklegung der Milch, die uns vor einer Ungenieß
ßbarkeit warn
nen. Es siedeln
n sich
ass die Milch u
ungenießbar wird.
w
allerdingss andere Baktterien auf der Milch an, diee ebenfalls daffür sorgen, da
[11,0 P]
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AUFGABE 4 – MIT ODEER OHNE LACTOOSE – DAS IST HIER DIE FRAG
GE

inssgesamt 8,0
0 Punkte

4a) Vier Proben (normale Milch, lactosefreie M
Milch, in Wasser gelöster Haushaltszuckker, in Wasse
er gelöster
Trau
ubenzucker) werden
w
vor und nach der Zu
ugabe des Enzzyms Lactase mit
m Teststreife n aus der Apo
otheke auf
ihre
en Glucosegeh
halt in einem Labor unterssucht. Notiere
e in einer Tabelle, welchee Befunde du erwarten
würrdest, und gib
b dafür eine biologisch-ch
hemische Beg
gründung. Be
egründe, wes halb lactosefreie Milch
süßllicher schmeckt als normale
e Milch.
Hinweis zzur Bewertung
g:
Für jede k
korrekte Verm
mutung
Für jede k
korrekte Erklärung dazu

[0,20
[
P];
[0,20
[
P];

4 · 2 · [0,20 P]
P = max. [1,6 P]
4 · 2 · [0,20 P]
P = max. [1,6 P]

abelle mit ma
aximaler Punk
ktezahl:
Beispielta
Probe

Glucose-Test
Vorh
her

Normale Milch

Nachher

Max. [0,8
8 P]

nach Lactaase-Zugabe

Unbeh
handelte Milch enthält
e
Milchz ucker (Lactose),, nicht aber den
n
Einfach
hzucker (Monossaccharid)
Glucosse. Deshalb ist der
d Test negativ.

Durch dass Enzym Lactase wird
Milchzuckker zu Glucose und
Galactose abgebaut. Desh
halb fällt
der Test poositiv aus.

po
ositiv

possitiv

Bei de r Herstellung la
actosefreier Milcch
wird Laactase dazu geg
geben. Deshalb
ist derr Milchzucker schon vor dem
Abfülleen in Glucose und Galactose
zerlegtt worden. Der Glucosetest
G
fällt
positivv aus.

Da die Millch bereits lacto
osefrei ist,
bewirkt diie Lactase nichtts weiter.
Die bereits
ts vorher enthaltene
Glucose blleibt unverände
ert.
Deshalb isst der Test imme
er noch
positiv.

po
ositiv

possitiv

Traubeenzucker besteh
ht aus Glucose.
Deshallb ist der Test positiv.

Das Enzym
m kann den
Einfachzuccker nicht weite
er
abbauen, die Glucose ble
eibt
unverändeert. Deshalb ist der Test
positiv.

ne
egativ

neg
gativ

Haush altszucker (in der Regel
uch Zuckerrohr)
Rüben zucker, aber au
besteh
ht aus dem Zweifachzucker
(Disacccharid) Saccharo
ose und nicht
aus deem Einfachzucke
er Glucose.
Deshallb ist der Test negativ.

Saccharosee ist zwar ein
Zweifachzzucker (Disaccha
arid), lässt
sich aber vvon Lactase niccht in
Glucose un
nd Fructose spa
alten.
Deshalb bbleibt der Test auch nach
der Behan
ndlung mit Lactase
negativ.

Max. [0,8
8 P]

Haushalttszucker

vor Lacctase-Zugabe

possitiv

8 P]
Max. [0,8

Traubenzzucker

Begründu ng zu

ne
egativ

8 P]
Max. [0,8

Lactosefrreie
Milch

Begrün
ndung zu

ung für Geschmack
[0,8 P]
Begründu
Milchzuck
ker hat im Ve
ergleich zu Glucose wenigeer Süßkraft (n
nur etwa 60%
%). Da die lacttosefreie Milcch Glucose
aber kein
nen Milchzucker enthält, sch
hmeckt sie etw
was süßlicher als unbehand
delte Milch.
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4b) Im SSupermarkt fiindest du Harrtkäse, der al s „lactosefrei“ deklariert ist. Daneben liegt eine Packung der
gleicchen Käsesortte ohne den Hinweis. Sie ist 20 Cent billiger.
b
Inform
miere dich übber die Herste
ellung von
Harttkäse. Welche
e Packung würdest
w
du jeemandem em
mpfehlen, desssen Körper LLactase bildet, welche
jemandem, dem eine Lactoseunverträglichk eit diagnostizziert wurde? Begründe dein
ne Empfehlung
g.
Hinweis zzur Bewertung
g:
Folgende
e Stichworte werden
w
erwarttet:
Empfehlu
ung:
Für beide
e Gruppen dass billigere Prod
dukt .



[11,5 P]

e wenn emp
pfohlen wird, dass das als „lactosefreie“
„
ell auch
Keine Punkte gibt es,
deklarierte Prrodukt genere
für Me
enschen ohne
e Unverträglich
hkeit geeignett ist. Denn die
eses Produkt schadet
s
dieserr Gruppe nicht, ist aber
auch nicht gesünde
er als der norm
male Hartkäsee, dafür aber teurer.
t
Auch eine Empfehlu
ung, bei einerr Unverträglich
hkeit „sicherh
heitshalber“ das
d deklariertee Produkt zu kaufen,
k
wird n
nicht als richtig gewertet.

Begründu
ung:
[22,5 P]
Sauermilcchprodukt – Abbau
A
von Lacctose – Milchs äuregärung – Casein-Fällung – wasserlööslich/Anreicherung in
Molke - o
ohne Zugabe von
v Lactase prraktisch lactossefrei

Beispielantwort mit maximaler Punktezahl:
Empfehlu
ung:
 Ein hö
öherer Preis isst deshalb nicht gerechtferttigt. Auch Men
nschen mit ein
ner Lactoseunvverträglichkeiit können
– and
ders als Milch - in der Regel „normalen“ Hartkäse problemlos vertra
agen.
Begründu
ung:
 Hartkä
äse wird aus Sauermilch
S
he
ergestellt. Die Milchsäureba
akterien haben
n beim Hersteellungsprozesss bereits
Lactosse abgebaut.
 Außerrdem reichert sich bei der Casein-Fällung
C
g die wasserlö
ösliche Lactose
e in der Molkee an, die im Zuge der
Entwä
ässerung und Reifung des Käses
K
entferntt wird.
 Desha
alb ist Hartkässe praktisch lactosefrei, ohn
ne dass man zusätzliche
z
tecchnische Verfaahren einsetze
en muss.
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