
Rotkohl 

Indikator 
von Ben Levcovich 25.1.2022 

Unsere Klasse macht ein 
spannendes Experiment mit 
Rotkohl. 

An einem Dienstag hatten wir wie üblich, 

Natur und Technik in der Schule. Unser 

Lehrer Herr Langer sagte, dass wir heute 

ein Experiment machen, da wir gerade den 

pH-Wert im Unterricht durchgenommen 

haben. Als wir nach unten in das 

Chemielabor gegangen sind, setzten wir 

uns in die Gruppen, die wir schon am 

Anfang des Schuljahres gemacht haben. 

Wir waren alle sehr aufgeregt. Unsere 

Testflüssigkeiten waren Elmer Citro, 

Toiletten Putzmittel, Spülmittel und 

Tafelessig. Wir machten die Versuche zwei 

male. Einmal mit dem Saft vom Rotkohl 

und das zweite Mal war es mit einem 

Universalindikator (das ist die Mischung, 

die man meistens in Laboren benützt).   

 Bevor wir aber anfingen, mussten wir den 

Rotkohl zu Rotkohlsaft kochen. Dies 

machten wir über einem Bunsenbrenner. 

Danach füllten wir den Rotkohlsaft mit 

Pipetten in die Reagenzgläser ein. Als 

erstes war das Spülmittel dran. Wir gaben 

kleine Mengen davon in die mit Rotkohlsaft 

gefüllten Reagenzgläser. Dann steckten wir 

einen Zapfen drauf und schüttelten.  

Nach dem Schütteln konnten wir mit einer 

pH Tabelle den pH-Wert herausfinden. Er 

war bei ca. 10.  

  

Als zweites war das Elmer Citro dran. Mit 

dem machten wir genau das gleiche. Dieses 

hatte den pH-Wert 2,5.  

Danach kam der Tafelessig dran, der war 

beim pH-Wert 2 und zu guter Letzt kamen 

wir zum WC Reinigungsmittel, mit dem pH-

Wert 1. Wie am Anfang angesprochen 

hatten wir noch einen zweiten Durchlauf.  

Der gleichen Reihe nach gemacht, doch 

jetzt mit dem Universalindikator. Dort 

kamen wir auf den fasst gleichen pH-Wert. 

Der Unterschied war nur, dass es mit zwei 

verschiedenen Indikatoren gemessen 



wurde und nun die Farben des 

Rotkohlindikators mit denjenigen des 

Universalindikators vergleichen und 

ordnen konnten.   

 

Am Schluss mussten wir wie bei jedem 

Experiment alles aufräumen und putzen. Es 

war schon ein bisschen schwierig, die 

Reagenzgläser zu trocknen. Beim Putzten 

blieb mir das Papier tief im Glas stecken. 

Ich hatte es aber am Schluss doch noch 

rausbekommen. Zu Hause erzählte ich 

meiner Mutter meinen Tag wie immer und 

sie fand das Experiment sehr spannend.   

 

 

 


