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Isotonische Getränke – sinnvoll oder Werbegag? 

 

Liebe Forscherinnen und Forscher, 

mit Sicherheit habt ihr schon einmal Werbung für isotonische Getränke gesehen. Überall im Handel sind 

sie in großer Auswahl zu finden. Die trendig aufgemachten Produkte richten sich vielfach bereits an Kinder 

und Jugendliche. Dabei preisen die Hersteller die Getränke weniger als Durstlöscher, sondern vielmehr als 

Energie-, Vitamin- und Mineralstofflieferanten an. 

Ob diese Getränke für Jugendliche, die in ihrer Freizeit sportlich aktiv sind, sinnvoll sind oder alles nur eine 

gute Verkaufsmasche ist, sollst du herausfinden.  

Kartoffeln bestehen genauso wie Menschen aus biologischen Gewebe. Daher soll diese als Modell in 

einem Versuch dienen, was mit Gewebe in unterschiedlichen Flüssigkeiten geschieht.  

                          

Quellen: https://pixabay.com/de/photos/das-getr%C3%A4nk-isotonisches-getr%C3%A4nk-415711/ (Anna Polski) 

https://pixabay.com/de/photos/kartoffel-neue-ernte-erdfrucht-feld-3440360/ (Ilona F.) 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/das-getr%C3%A4nk-isotonisches-getr%C3%A4nk-415711/
https://pixabay.com/de/photos/kartoffel-neue-ernte-erdfrucht-feld-3440360/


 
 
Autor: Markus Schnötke, Liebfrauenschule Oldenburg 

 

Deine Aufgaben zum Thema: 

1. Führe folgenden Versuch durch. Schreibe die Beobachtungen auf und mache dazu Fotos. Erkläre die 

jeweilige Beobachtung.  

Experiment: 

Material: Kartoffel, zwei Trinkgläser (ca. 100 mL), Teelöffel, Wasser, Salz; Lineal, Messer 

Durchführung: In beide Gläser wird ca. 50 mL Leitungswasser gefüllt. In ein Glas werden zusätzlich 2 

Teelöffel Salz gegeben und gut gerührt, bis sich das Salz aufgelöst hat. Die Kartoffel wird geschält. Es 

werden aus der Kartoffel zwei identische ca. 5cm lange und ca. 1 cm breite Gewebestücke („Pommes 

Sticks“) ausgeschnitten. Eines der Gewebestücke legt man in Wasser, das andere in die Salzlösung. Nun 

lässt man das Experiment 24 Stunden lang stehen. Anschließend misst man die Gewebestücke wieder. 

(Wenn du Lust hast, kannst du aus dem Rest der Kartoffel (und weitere Kartoffeln) weitere Sticks 

schneiden und dir Pommes daraus machen. Dazu verwendest du am besten vorwiegend festkochende 

oder mehlig kochende Kartoffeln. Eine Anleitung findest du z.B. unter https://sizzlebrothers.de/pommes-

selber-machen/) 

 

2. Recherchiere den Begriff „isotonisch“. Stelle eine Vermutung auf, was du beobachtest, wenn du das 

Kartoffelstück in eine isotonische Lösung legen würdest. 

Zusatzaufgabe ab Jahrgang 9: Berechne die Masse und die Stoffmenge an Natriumchlorid (Kochsalz), 

die du in 50 mL Wasser geben musst, um eine für den menschlichen Körper isotonische Lösung 

herzustellen.  

 

3. Beurteile, ob das Trinken isotonischer Getränke nach dem Freizeitsport sinnvoll ist. Überlege, ob es 

auch günstigere Alternativen als die in der Werbung gibt.  

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Finden der richtigen Wege! 
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Es gilt: 

 Für die Bearbeitung der Aufgaben habt ihr dieses Mal Zeit bis zum Montag, 

den 21. Juni. Die Lösungen werden dann bewertet.  

 Bewertet wird nicht nur, ob die Aufgabe richtig gelöst wurde, sondern auch 

wie klar und übersichtlich die Lösung ist. Außerdem spielen Kreativität und 

Umfang eine Rolle. 

Das Wichtigste ist, dass ihr die Aufgaben bearbeitet habt, nicht eure 

Geschwister, Eltern oder Bekannte.  

Natürlich finden das Alter und der Jahrgang Berücksichtigung. 

 Gebt eure Ausarbeitung beim MINT-Koordinator eurer Schule ab. Benennt 

Quellen, die ihr benutzt habt. Wichtig ist, dass ihr nicht einfach Texte aus 

dem Internet kopiert, sondern mit eigenen Worten formuliert. Denkt 

daran, euren Namen, eure Klasse und Schule anzugeben.  

 Die besten Bearbeitungen werden mit einer Urkunde belohnt und (nach 

Rücksprache) veröffentlicht. 

 Bei kontinuierlicher, ernsthafter Teilnahme gibt es am Ende des Schuljahres 

eine kleine MINT-Anerkennung (und an MINT-EC-Schulen Punkte für das 

Zertifikat). 

Die besten Schüler*innen aus den jeweiligen Jahrgangsgruppen mit den 

meisten Urkunden erhalten zusätzlich einen Jahrespreis.  


