
Das geheimnisvolle Schwarz

Die Vorbereitung

•  Umgang mit der Pipette üben
•  Filterpapiere kreisförmig zuschneiden 

(etwas größer als der Schraubglasdeckel)
•  Um die Mitte ein dünnes ringförmiges 

Muster malen

papiers. Diese „Konstruktion“ setzen die Kinder 
dann auf ein mit Wasser gefülltes Glas. Das be-
malte Filterpapier liegt dabei auf dem Glasrand 
und der Docht taucht in das Wasser ein.

Und das passiert: Das Filterpapier saugt die 
Wassertropfen auf und das Wasser breitet sich 
kreisförmig im Papier aus. In der zweiten Vari-
ante steigt das Wasser zunächst über den Docht 
nach oben und breitet sich dann „automatisch“ 
über das Filterpapier aus. Das Wasser trifft auf 
die Filzstiftlinien und nimmt die Farbe dabei mit. 
Es entstehen bunte Farbringe und Muster.

So könnte es weitergehen: Ermuntern Sie die 
Kinder, die Farbzusammensetzung der zu Hause 
vorhandenen Filzstifte zu untersuchen! Besonders 
schöne Muster können einfach auf Zeitungspapier 
getrocknet, in der Kita vorgezeigt oder für Bastel-
arbeiten weiterverwendet werden. Probieren Sie 
auch einmal, was bei wasserfesten Stiften passiert! 

Die Materialien

•   Mehrere schwarze, nicht wasserfeste Filz-
stifte

•   Mehrere nicht wasserfeste Filzstifte in 
anderen Farben

•   Filterpapier (weiß; z.B. Kaffeefiltertüten, 
runde Kaffeefilter; pro Kind mindestens 
zwei)

•   Mit Wasser gefüllte Gefäße
•   Ein Schraubglasdeckel pro Kind
•   Eine Pipette pro Kind
•   Scheren 
•   Ein Glas pro Kind (Filterpapier muss gut 

auf Glasrand aufliegen können)

Der Versuch

Den Versuch können die Kinder in zwei ver-
schiedenen Varianten durchführen.

In der ersten Variante erhält jedes Kind einen 
Schraubglasdeckel. Die Kinder legen den Deckel 
mit der offenen Seite nach oben vor sich hin und 
platzieren ihre bemalten Filterpapiere darauf. 
Mit der Pipette tropfen die Kinder nun langsam 
Wassertropfen für Wassertropfen in die Mitte 
des Filterpapiers. Damit das Filterpapier nicht zu 
nass wird und die Farbe dann einfach mit dem 
Wasser nach unten tropft, sollte nur etwa alle 
ein bis zwei Sekunden ein Wassertropfen auf das 
Filterpapier treffen. 

Für die zweite Variante muss der Filter vor dem 
Bemalen in der Mitte mit einem Loch versehen 
werden. Jetzt können die Kinder das Filterpapier 
bemalen. Dann drehen sie ein zweites Filter-
papier zu einem „Docht“ und schieben diesen 
durch das Loch in der Mitte des bemalten Filter-



Der Hintergrund

Schwarz ist immer ein Gemisch verschiedener 
Farben. Um dies zu verdeutlichen, nutzen wir 
die Tatsache, dass Wasser einzelne Farben unter-
schiedlich stark vom Filterpapier löst. Die Farben, 
die sich am besten lösen, werden am weitesten 
vom Wasser mitgenommen. Daher sind sie am 
Ende außen zu sehen, während die weniger gut 
löslichen Farben näher in der Mitte verharren. 

Der Versuch verdeutlicht ein für die Chemie 
bedeutendes Trennverfahren, die Chromato-
grafie – übersetzt „Farbenschreiben“. Dafür ist 
ein Stoff notwendig, in dem sich das zu unter-
suchende Gemisch löst und der es transportiert. 
Diesen Stoff nennt man auch Lösungsmittel 
oder mobile Phase. Dieses Lösungsmittel bewegt 
sich in oder entlang einem anderen Stoff, der 
festen – oder stationären – Phase. In unserem 
Fall ist das Wasser also die mobile, das Filter-
papier die stationäre Phase. Die Auftrennung 

des Gemisches – bei uns die Farbe – ist abhängig 
davon, wie stark die einzelnen Bestandteile von 
der stationären Phase festgehalten beziehungs-
weise von der mobilen Phase gelöst werden. 

Die Chromatografie lässt sich auch mittels eines 
Vergleichs erklären:
Ein Fluss kann Treibgut mit sich führen. Ob und 
wie gut es tatsächlich mit dem Flusswasser – der 
mobilen Phase – transportiert wird, beeinflussen 
verschiedene Faktoren: die Art des Treibguts 
(Sandkörner, Kieselsteine), die Beschaffenheit 
des Flussbetts (Rauigkeit, Kurvenreichtum) und 
die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers. 
Beispielsweise werden Sandkörner auf Grund 
ihrer geringeren Masse schneller abtransportiert 
als Kieselsteine. Rauigkeiten erhöhen die 
Reibung und verringern damit den Abtransport 
des Treibguts.  

Wo spielt das eine Rolle?

Chromatografische Verfahren spielen immer 
dann eine Rolle, wenn es gilt, möglichst reine 
Stoffe zu erhalten. Dies ist zum Beispiel bei der 
Herstellung von Medikamenten der Fall: Enthält 
ein Medikament Verunreinigungen, so kann das 
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für den Patienten gefährlich sein! Um die Ver-
unreinigungen zu erkennen beziehungsweise 
abzutrennen, benutzen Hersteller von Medika-
menten auch verschiedene Arten der Chromato-
grafie.


