
Heute beschäftigen wir uns mit 

Chromatografie

Neben viel Theorie für die Großen, gibt es auch 
wieder ein Bastelangebot zum Thema

Ihr braucht heute 
wasserlösliche Filzstifte
weißes Filter-, Küchen- oder Löschpapier
Glas, Wasser, Schere 

Los geht`s....



Experiment: Das Geheimnis des schwarzen Filzstifts 

Farbenfrohe Papier-Chromatographie – 
ganz einfaches Experiment für die jüngeren Forscher

Was ihr dazu braucht
·e inen schwarzen, wasserlöslichen (!) Filzstift
·s augfähiges weißes Papier (z.B. Papierservietten,
              Filterpapier, Löschpapier.....)
·e in Glas mit weiter Öffnung
·W äscheklammern
·g egebenenfalls einen Bleistift oder Schaschlik-Spieß
·W asser

Wie ihr das Experiment durchführt
·S chneidet euer Papier in Streifen, die etwas länger 
sind als das Glas hoch ist.
·Z eichnet mit dem Filzstift einen gut sichtbaren 
Querstrich auf ein Ende eines Papierstreifens 
(der Strich darf sich nicht ganz am Rand des 
Streifens befinden!).



· Füllt das Glas 0,5 bis 1cm hoch mit Wasser.
·T aucht das bemalte Ende des Streifens vorsichtig 
ein wenig ins Wasser ein (der Strich darf nicht mit 
eintauchen!) und klemmt den Streifen gerade so 
eingetaucht mit einer Wäscheklammer am Glasrand 
oder dem quer darüber liegenden Spieß fest.
·W artet ab und beobachtet. Der Filzstift-Strich wird 
sein Geheimnis innerhalb von einigen Sekunden 
oder wenigen Minuten offenbaren!



Was geschieht hier?
Stoffe wie Wasser und Filzschreiberfarben bestehen 
aus unzähligen winzigen Teilchen. Dabei hat jeder 
Stoff seine eigene Teilchen-Sorte mit eigenen 
Eigenschaften. Einem Stoff sieht man mit nacktem 
Auge nicht immer an, ob er aus nur einer oder 
mehrerer Teilchensorten besteht (und damit eigentlich 
ein Stoffgemisch ist).
Um herauszufinden, ob man es mit einem Gemisch 
zu tun hat, und wie viele Stoffe daran beteiligt sind, 
muss man die Teilchen voneinander trennen und nach 
Sorten sortieren. Dazu nutzen Chemiker häufig aus, 
dass die verschiedenen Stoffteilchen sich 
unterschiedlich schnell bewegen, wenn es mal eng wird.
Viele Feststoffe sind nicht so fest und massiv, wie sie 
aussehen. Stattdessen sehen sie aus wie ein Stück 
Emmentaler-Käse oder ein Schwamm – mit vielen, 
vielen Löchern oder «Poren». Diese Löcher sind so 
klein, dass wir sie mit bloßem  Auge nicht sehen 
können – manchmal fast so klein wie Stoffteilchen. 
Das Filterpapier ist so ein Schwamm – und andere 
Papiersorten auch. Deshalb können wir Papier als eine 
Art Hindernis-Rennbahn für Stoffteilchen gebrauchen!
Die Wettläufer auf dieser Rennbahn sind die 
Stoffteilchen, aus denen die Flüssigkeit im schwarzen 
Filzstift besteht. Das aufsteigende Wasser schwemmt 
die Stoffteilchen aus dem Filzstift-Strich durch das 
Papier. Die Teilchen, die am leichtesten ihren Weg 
durch die Poren des Papier-Schwamms finden, 
kommen dabei am weitesten – die Teilchen, die am 
langsamsten durch den Schwamm finden, kommen 
am wenigsten weit!



Mögliche Varianten zum Ausprobieren
1. Welches ist das beste Papier? Die Geschwindigkeit, 
mit welcher die Farbstoffe sich im Papier verteilen, 
hängt von der Durchlässigkeit des Papiers, also der 
Dichte der Hindernisse auf der “Rennbahn” ab. Ein 
“langsames” Papier führt zu einer deutlicheren 
Trennung der Farben, erfordert aber mehr Geduld. 
Probiert einfach selbst aus, welches Papier sich am 
besten für eure Zwecke eignet!
2. Ist einzig schwarze Tinte ein Stoffgemisch? Nicht nur 
schwarze Filzstifte bergen ein Geheimnis. Wenn ihr 
andere Filzstifte zur Hand habt, versucht 
herauszufinden, welche Farben ebenfalls aus 
mehreren Farbstoffen zusammengemischt sind!
3. Kunst und Forschen lassen sich vereinen! Nicht nur 
ein einfacher Strich lässt sich trennen! Ebenso gut 
könnt ihr Muster auf euer Papier schreiben – oder 
mehrere Farben auf einem Streifen laufen lassen. 
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
4. Und was ist mit wasserfesten Tinten? Das 
Farbschreiben mit Wasser als “Antrieb” funktioniert 
nur mit wasserlöslichen Filzschreibern. Wasserfeste 
Tinten, zum Beispiel aus Permanent-Markern, 
CD-Schreibern und anderen Stiften, lösen sich wie die 
Blatt-Farbstoffe nur in passenden organischen 
Lösungsmitteln. Wenn ihr solche Tinten trennen 
möchtet, versucht es am besten mit Brennsprit, 
Spiritus, Aceton, Nagellackentferner oder Fleckbenzin.   
Achtung! Organische Lösungsmittel sind leicht flüchtig 
und entzündlich! Vorsicht nicht einatmen und Raum 
gut belüften. Niemals in der Nähe von offenem Feuer 
damit arbeiten! 



Basteln und Chromatografie entdecken: 

Schmetterlinge und Blumen aus (Filter)papier

Chromatografie – noch einmal anders erklärt
Bei der Chromatografie spalten sich die Farben, die wir 
auf einen Träger aufbringen in ihre Bestandteile auf. 
Wenn sich Wasser auf dem Trägerpapier ausbreitet, 
nimmt es die Farben mit. Diejenigen Bestandteile der 
Farben, die besser löslich sind, werden auf dem Träger 
weiter “getragen” als andere. Auf Filterpapier lässt sich 
das toll beobachten. Schwarze Farbe, die sich ausbreitet, 
wird in ihre einzelnen Farben zerlegt.

Und so geht´s:
Du brauchst Filterpapier wasserlösliche Filzstifte, 
Wasser und Salz sowie Ständer – wir haben ein 
Trinkglas genommen. Nun bringst du die Farben 
auf den Filter auf. Malt ein Muster oder macht 
Punkte. 
Danach wird der Filter locker eingerollt und in das 
Glas gestellt. Das Glas füllst Du vorher mit 
wenigen Zentimetern Wasser beziehungsweise 
Salzwasser (Salzwasser klappt viel besser. 
Dazu einfach eine Prise Salz ins Wasser streuen 
und gut verrühren).



Wartet ein bisschen ab und beobachtet wie sich das 
Wasser nach oben zieht und die Farben mitnimmt.
Das passiert konkret:
Wasserlösliche Farben lösen sich, wenn sie mit 
Wasser in Berührung kommen – das sagt ja schon 
der Name. Das Wasser wird im Filter immer weiter 
gezogen. Die Farben gehen mit – manche weiter – 
manche weniger weit. Bei einer lila Fläche zum 
Beispiel läuft der rote Anteil ein kleines Stück mit. 
Blau ist wasserlöslicher und wird daher weiter 
getragen. Toll zu beobachten. Das Papier kann 
dann getrocknet werden.



Was Du für den Schmetterling noch brauchst:
Eine Wäscheklammer – oder gleich mehrere für 
einen ganzen Schwarm Schmetterlinge und 
Pfeifenputzer für die Fühler. 
Die Wäscheklammer könnt Ihr nach Lust und Laune 
bemalen. Danach werden zwei getrocknete bunte 
Bögen Filterpapier in die Klammer gesteckt und die 
Fühler angebracht. Fertig ist der Schmetterling. 



Ihr könnt auch schöne muster aufmalen und dann 
die Farben laufen lassen.



Oder Ballerinas basteln - Papier in der
Mitte zusammenbinden - Kopf und Arme
mit Pfeiffenputzer formen fertig.



Oder Blumen gestalten....

....denkt euch noch viele
schöne Dinge aus, die
ihr mit den 
selbstgemachten 
bunten Papieren machen
könnt und wollt.



Ich freue mich wieder auf eure Bilder.

m.schmidtke@wallmerod.de

nicht newtonsche Flüssigkeit

Morgen beschäftigen wir uns mit der

Bis dahin

Tschüß

Eure Marion
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