
Farbstoffe machen unser Leben bunt

WeLche RotLe spiett Farbe für unser Leben?

Materiatien zur
Erarbeitung: C, C

Farben
Farbstc|fe

Was wäre die Welt ohne Farbstoffe?

Unser Out6t wäre langweitig. Und bei

Lebensmittetn sagt man nicht umsonst:
Das Auge isst mit!

r Woher kommen diese Stofte, die unser
Leben so bunt machen?

Von natürtichen Farbstoffen -- . Men-
schen haben bereits vor rund 30 000
Jahren Tiere an die Wände von Höhten

,o Sematt. +[! Die Farben enthietten
zum Beispiel Ocker und Ho[zkoh[e.
Später wurden auch Kleid u ngsstücke
gefärbt. Farbstoffe aus Pflanzen waren
sehr gefragt. --§ - @ CeLb wurde

ß zum Beispiel aus Krokusbtüten (Safran)

gewonnen, Rot aus Roter Bete, B[au

aus den Blättern des Färberwaids und
Crün aus Spinat.

Auch Tiere dienten ats FarbstoffquetLe.
zo Besonders bekannt sind das Purpurrot

aus Schnecken und das Karminrot aus

Läusen. Die Farbstoffe wurden aus
den Pflani€n und Tieren durch flüssige
Löse.n ittet herausgelöst. Dieses Verfah-

n ren wird Extraktion genannt.

... über künstliche Farbstofie... . lm Jahr
1856 versuchte der'18-jährige Student
William Henry Perkin im Labor eine
Medizin gegen Fieber herzustetlen.

ro Nach [anger Arbeit hiett er aber keine

Medizin, sondern den ersten im Labor

hergesteLlten Farbstoff in den Händen:

das violette Mauvein (sprich: Moh-weh-
ihn). Dieser kü nstLiche Farbstoffentwi-

:s ckeLte sich rasch zu einem Renner in

der Modewelt. * E

rZ Malerei in der Chauvet-Höhl.e l! Krokusbtüten und Safranfäden @ note Bete
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Mit der Zeit gelang es, immer neue

künstliche Farbstofe im Labor her-

zustetlen. Sie überzeugten vor a[[em
oo durch ihren niedrigen Preis und ihre

Lange Beständigkeit. So verd rä ngten
sie natürtiche Farbstoffe fast ganz

vom Markt- Mit künsttichen Farbstof-
fen färbte man nicht nur Kleidung,

,. sondern auch Lebensmittel. *E

... zurück zu natürtichen Farbstoffen .

Beim Herstetlen von künstlichen Farb-

stoffen können giftige Stoffe entste-
hen. Außerdem reagieren immer mehr

so Menschen a[[ergisch auf künstliche
Farbstoffe. *l9l Seit einigen Jahren
greift man desha[b wieder stärker auf
natü rtiche Farbstoffe zurück.
Farbstoffe in Lebensmittetn müssen

s5 mit E-Nummern gekennzeichnet wer-
aen. * ilg] So können wir erkennen,
welche Farbstoffe enthalten sind. E 104

ist zum BeispieI der künstliche Farb-

stoff Chinotingetb. Er darf nur in ganz

60 Seringen Mengen eingesetzt werden.

Farbstoffe machen u nser Leben

bunt, können aber auch schädliche
Wirkungen haben. N atü rliche Farb-

stoffe werden aus Naturstoffen
extra hiert. Kü nsttiche Farbstoffe
werden im Labor hergestellt.

§ rärberwaid

[§ Bunte C u mmibärchen

Aufgaben

@ nenne das verfahren, mit dem
natürtiche Farbstoffe aus Pfla nzen

und Tieren gewonnen werden.

der Farbstoff
die Extraktion

1O Zutaten von,,Süßkram"

@C ru"nn" r*"i Cründe, warum künst-
liche Farbstoffe für einige Zeit natür-
Iiche Farbstoffe verdrängt haben.

@ xUnstl.icfre Farbstoffe werden heu-
te wieder durch natürliche Farbstoffe
ersetzt. Gib zwei Cründe dafür an.

? spinat fl Mauvein: schal von 1862

9 Al[ergische Hautreaktion
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Eine bunte Pa rty

Kyra und Max feiern Ceburts-
tag mit ihren Freunden. Sie

wo[[en a[les richtig machen:
. Marlena, Kyras beste Freun-

din, reagiert aLLergisch auf ei-
nen Farbstoff und bekommt
dann immer Ha utausschtag!

. Marvin kann sich kaum kon-
zentrieren, wenn er etwas

Ku rkumin

Echtes Karmin

Azoru bin

Patentbtau

mit einem bestimmten Farb-

stoff gegessen oder getrun-
ken hat.

Kyra und Max schauen beim
Ein kaufen im Supermarkt ge-
nau auf die Zutaten[isten:
. Käse: E'160a
. Bunte Schokodragees: E 100,

E 133, E 160a, E'162,E171,E177
. Regen bogen-Bon bons: E100,

E120, E132

. Energydrin k: E163, E150d

. lsodrink, grün: E141, E160a

.lsodrink, rot: E122

. lsod rink. bLau: E'133

/-u/.qa*q l6tgn 4-?
@s elrate ry. Lr"O rllax.*lf-

Q) «y,^ kauft den roten
lsodrink. Finde Argumente
für und gegen ihre Kaufent-
scheid u ng.

Sicherheit

künstLich im Labor oder unbedenktich, seLten aLlergische Reaktionen
aus der Kurkumawurzel

aus einer Läuseart setten attergische Reaktionen

künsttich im Labor Haut und Atemwege reagieren altergisch;
Leben5mitteI mit E ].22 müssen eine Auf
schrift tragen: ,,kann Aktivität und Aufmerk-
samkeit bei Kindern beeinträchtisen"

künsttich im Labor unbedenkLich, wird vom Körper unverändert
ausgeschieden

lndigotin Dunketbtau künsttich im Labor

E 1t3 Brii.tantbtau künstlich im Labor

unbedenktich, wird vom Körper unverändert
a usgeschieden

unbedenk[ich, wird vom Körper unverändert
ausgeschieden

unbeden k[ich

unbeden k lich

unbedenklich bei Einhatten des täBtichen
C renzwerts

u nbedenklich

Kupferkomptexe
der Chtorophy[e

Zuckercouleur

Antocyane

Eisenoxid

aus Btattgrün
(Chtorophylt)

aus Haushaltszucker,
durch Erhitzen

natürlich oder künst-
Lich im Labor

aus roten Rüben
(Rote Bete)

künsttich im LaborGetb, Rot,
Schwarz

au5 5chwarzem Ma is
oder roten Trauben

2 Einige Lebensmittetfarbstoffe und ihre E-Nummern

unbedenkIich

i"

@ n"{lose

Farbstoff lnhatt Farbe

I

E 120 Rot

E122 Rot

Rot

Rot, Blau,
VioLett

unbeden klich
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O Löse das Rälsel!
Diese Wörter können
vorkomrnen (müssen
aber nicht):

Chinolingelb
Extraktion
Färberwaid
Farbstoffe
Holzkohle
Kleidung
Lebensmittel
Mauvein
Ocker
PJlawen
Safran
Sehnecken
Spinat
Tiere
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I Wird mit Farbstoffen

3 Aus ihnen werden Farbsto{Ie

4 Sie machen unser Leben bunt.

6 Damit wurden Höhienwlinde bemalt.

8 Wird mit Farbstoffen

10 Aus ihnen werden Farbstoffe

I 1 Gelber Farbstoff aus Krokusblüten

2 Verfahren zum Lösen von Farbstoffen

5 Aus ihnen wird Purpurrot gewonnen.

7 Der erste künstliche Farbstoff

Farbstoff wird daraus extrahiert.
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Arbeitsblatt

Blätter sind die

umgewandelt

Blattfärbung im Herbst und Fotosynthese

der Pflanzen, weil in den Blättem die Sonnenenergie
wird, die die Pnanzen zum Leben brauchen. pf,anzen benutzen

feine Flüssigkeit] und----_,__-rlein Gas in der Luftl um mit der Hilfe von
einen Zucker herzustellen, den man _nennt. Für die

Pflanzen ist dieser Zucker der Kraftstofi, den sie z.B. für ihr wadrstum braucfien. Den
vorgang, in dem die Pflanzen Koh,lgn, - . und wasser in Glukose verwandetn, nennt
man 

- 

-faffcf;ohrl
Der stoff, der den Pflanzen dabei hirft Grukose herzustelren, ist der_(Farbe)
Blattfarbstoff

Während dos Winters gibt es nicfit genug und

Fotosynthose. Die Pflanzen ,schlafen" im winter und leben von den Energiereserven,
die sie den Sornmer tiber produäert haben.

lm Herbst fangen die Pflanzen damit an, ihre Kraftwerke, also auch das grüne

chlorophyll' abzubauen. Das chlorophytl verschwindet aus den Blättem, und das
leuchtende Gr{in ve.tlasst. Nun werden die Blätter oder . Geringe

Mengen dieser Farben waren scton das ganze Jahr über in den Blättem, man kann sie

im Sommer aber nicht sehen, weil sie durch die große Menge des grünen

überdeckt werden.

Einige Blätter werden sogar strahlend rot oder lila, wie z.B. beim Ahorn. Diese Farben

entsteh€n nur im Herbst aus Stofien die noch in den Blättem sind. Sie sind nicht schon

vorher da.

Braune Farben, wie z.B. bei der Eic*re, entstehen durch

Bläüern zurückbleiben.

, die in den

den Lückentext mit örtem:

Chlorophyll (2x), Fotosynthese, gelb, Glukose, grün,

fr]r die

KohtenSlofi-, Krafrwerke, ticit 1zx1i, oiange, tivasser
lt Otl cl '

Hilfe: Hinter manchen Lücken steht in eckigen Klammem eine nähere Bescfrreibung
des gesuchten Wortes.


