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Liebe:r Forscher:in, 

wir versprechen, es wird nicht lang dauern, du kannst schon bald anfangen zu experimentieren. 

Zunächst möchten wir uns bei dir bedanken, dass du dich für ein Scivival-Kit entschieden hast. Wir hoffen, dass du 
eine Menge Spaß haben wirst. 

Wie du vielleicht bereits weißt, sind wir eines der 15 Gewinnerteams des Hochschulwettbewerbes im 
Wissenschaftsjahr 2020 zum Thema Bioökonomie. Die Bioökonomie beschreibt die nachhaltige und biobasierte 
Entwicklung der Wirtschaft. Eines der großen Themen ist es, Alternativen zu Plastik zu entwickeln, sogenanntes 
Bioplastik. Wir könnten jetzt ganz viel über Bioplastik erzählen, doch selber forschen bleibt länger im Gedächtnis.

Einige kurze Fragen wollen wir dir aber doch beantworten.  

Wir müssen reden...

CoLab – Das Community Labor
www.colab-germany.de
info@colab-germany.de
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...und zwar über Bioplastik
Was ist überhaupt Plastik?

Vielleicht hast du schon einmal etwas von Polymeren gehört. Als Polymere bezeichnet man in der Chemie lange 
Ketten, die aus einzelnen Bausteinen gebildet werden. Du kannst dir das so vorstellen wie eine Gruppe von 
Menschen, die nebeneinander stehen. Jeder Mensch ist ein Baustein und kann sich frei bewegen. Wollen wir nun 
ein Polymer bilden, so müssen sich die Menschen an den Händen fassen und eine lange Kette bilden. Schon hat sich 
auch die Beweglichkeit der Gruppe geändert. Wo sich vorher noch alle frei bewegen konnten, ist es nun in der Kette 
schwieriger für einen Einzelnen sich zu bewegen. 

Polymere bestehen nicht nur aus einer langen Kette, sondern aus mehreren. Manche Ketten sind auch untereinander 
verknüpft.  

Was macht das Bioplastik eigentlich Bio?

Während wir bei Lebensmitteln mit der Bezeichnung „Bio“ von Produkten aus ökologischem Anbau sprechen, ist der 
Begriff „Bioplastik“ nicht klar definiert. 

Allgemein wird Plastik aus Erdöl, einem knapp werdenden Rohstoff, gewonnen. Bei der herkömmlichen 
Plastikherstellung wird eine große Menge CO2 produziert und somit unsere Umwelt geschädigt. Aber auch das

Recycling von herkömmlichem Plastik stellt ein Problem dar. So ist es meistens kostengünstiger, neues Plastik 
herzustellen als bereits Benutztes wiederzuverwenden. Der Plastikmüll wird verbrannt, wodurch erneut CO2 

freigesetzt wird. Die Herstellung und Entsorgung von Plastik ist also nicht wirklich umweltfreundlich.

Als Bioplastik werden Plastikarten bezeichnet, die biobasiert sind (also aus erneuerbaren Rohstoffen bestehen) und/
oder biologisch abbaubar sind. So wird versucht, die Problematiken des herkömmlichen Plastiks zu umgehen. 

Kann ich mein eigenes Bioplastik herstellen?

Ja das kannst du! Im Folgenden findest du Anleitungen zur Herstellung von Bioplastik aus Stärke, Milch und Gelatine. 
Je nachdem welchen Ausgangsstoff du verwendest hat dein Bioplastik ganz unterschiedliche Eigenschaften. Unsere 
Anleitungen sind Vorschläge. Du kannst und sollst versuchen mit verschiedenen Rezepturen zu experimentieren! 

Wer weiß, vielleicht entwickelst du ein ganz neues Verfahren zur Bioplastikherstellung!

Deine Ergebnisse kannst du gerne auf deinen Social-Media Kanälen mit uns teilen. Poste ein Foto auf Instagram und 
nutze den Hashtag #scivival.



Die Versuche im Scivival-Kit eignen sich ab 16 Jahren. Bist du jünger, solltest du die Experimente nur unter 
Aufsicht eines Erwachsenen durchführen. 

Essig-Essenz sollte von Kindern unerreichbar aufbewahrt werden. Bitte achte darauf, die 
Materialien nicht für andere Zwecke zu verwenden. Markiere deine Materialien, um sie nicht mit 

Haushaltswaren oder Lebensmitteln zu verwechseln. 

Führe keine Kostproben durch. Die Materialien und Endprodukte sind nicht zum Verzehr 
geeignet.

Solltest du etwas auf die Haut oder in die Augen bekommen, spüle zunächst die 
betroffene Stelle gut ab bzw. aus. Suche ggf. einen Arzt auf.

Achte immer darauf, dass dein Bioplastik heiß ist. Solltest du dich verbrennen, 
kühle zunächst die Stelle mit Wasser und benachrichtige ggf. einen Arzt.!

Wissenschaftliches Arbeiten:
Lies die Arbeitsanweisung gut und aufmerksam durch. Lege vorab alle Materialien, die du für das jeweilige 
Experiment brauchst, bereit. Halte deine Arbeitsfläche immer sauber und ordentlich. Achte darauf, an 
deinem Arbeitsplatz nicht zu essen oder zu trinken. Lasse keine Substanzen unbeschriftet liegen. 
Säubere alle Utensilien nachdem du fertig bist mit deinen Experimente.
Für eigene Experimente solltest du wie folgt vorgehen:

1. Formuliere eine Forschungsfrage. (Ist Glycerin für die Elastizität von Bioplastik zuständig?)
2. Überlege dir, wie du deine Frage am besten beantworten kannst. (Herstellen von 

Bioplastik mit verschiedenen Glycerinmengen)
3. Dokumentiere alles gut! (Tipp: Um dein Bioplastik später besser zu unterscheiden, 

kannst du verschiedene Lebensmittelfarben nehmen. Beispielsweise Blau: kein 
Glycerin, Grün: 3 g Glycerin, Rot: 6 g Glycerin)

4. Schreibe deine Beobachtungen auf: Gab es Unterschiede in der Herstellung 
und/oder im Endergebnis?

5. Ziehe Schlüsse aus deinen Beobachtungen und Ergebnissen. Wurde deine 
Forschungsfrage beantwortet? 

6. Suche nach möglichen Fehlerquellen, wenn dein Experiment nicht 
geklappt hat. Hast du alles richtig gemacht oder ist dein Ergebnis 
z.B. auf ungenaue Mengen zurückzuführen? Wiederhole ggf. deine 
Experimente.

Hinweise und Sicherheit



Herstellung von Tafelessig aus Essig-Essenz:

Für die Experimente benötigst du Tafelessig mit 
5% Säuregehalt. Essig-Essenz enthält aber ca. 
25 % Säure. du kannst Tafelessig ganz einfach 
herstellen, indem du Essig-Essenz verdünnst. 

Dafür mischst du ein Teil Essig-Essenz mit etwa 
vier Teilen Wasser. Beispielsweise: 50 ml Essig-
Essenz + 200 ml Wasser = 250 ml Tafelessig.

Bist du bereit?
Bevor du anfängst zu experimentieren, solltest du überprüfen ob dein Scivival-Kit vollständig ist. 

Das Scivival-Kit sollte folgende Materialen enthalten:

• 400 g Maisstärke 
• 200 g Glycerin 
• 388 ml Essig-Essenz
• 150 g Rindergelatine
• 20 x 20 cm Stoff
• 1x Lebensmittelfarbe
• 1x Messbecher (30 ml)

Fehlt etwas? Ups! 
Kein Problem, schreib einfach eine Mail an: info@colab-germany.de
Wir kümmern uns so schnell wie möglich darum, dass du die fehlenden Materialen bekommst.

Zusätzlich benötigst du folgendes Zubehör:

• Einen Topf
• Einen Holzlöffel
• Eine Tasse 
• Wasser 
• Milch
• Küchentücher
• Eine Herdplatte
• Eine Unterlage  

(Backpapier, Glas oder ein Backblech)
• Einen Esslöffel
• Einen Teelöffel
• Einen Schneebesen
• Einen Becher
• Ein Förmchen
• Ggf. Nadel und Faden
• Ggf. einen Ofen
• Ggf. ein Sieb
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Ungeduldig? 
Du kannst dein Bioplastik auch für 

2–4 Stunden bei 50°C im Ofen trocknen.

Tipp: Du kannst dein Plastik auch in eine Form füllen. Hier wird die Trocknungszeit je nach Dicke deutlich länger.
 Verstreiche dein Bioplastik am besten auf einem Backblech.Videoanleitung

www.stärke.scivival-kits.de
Aufwand:
Trocknung: 

Zutaten: 
• 15 g Stärke
• 80 ml Wasser
• 5 ml Essig
• 3 g Glycerin 

Zubehör: 
• Esslöffel
• Teelöffel
• Topf
• Holzlöffel
• Herd
• Unterlage zum Verstreichen
• ggf. Lebensmittelfarbe

Plastik aus Stärke

1 Mischen
Mische in einem Topf:

1 leicht gehäuften 
   Esslöffel Maisstärke (15 g)  
8 Esslöffel kaltes Wasser (80 ml) 
1 Teelöffel Tafelessig (5 ml) 
1/2 Teelöffel Glycerin (3 g) 

Das Gemisch darf keine Klümpchen 
enthalten. 
Gib ggf. Lebensmittelfarbe hinzu 
und rühr nochmal gut um.

2 Erhitzen
Erhitze nun das Gemisch 
unter ständigem Rühren bei 
mittlerer Hitze. Nach etwa 
4-5 min wird dein Gemisch 
durchsichtig und klebrig. Er-
hitze die entstandene Masse 
noch ein wenig weiter bis 
kleine Bläschen zu sehen 
sind. 

3 Verstreichen
Du kannst dein Plastik nun 
als dünne Folie auf einer 
Unterlage verstreichen. 

4 Trocknen
Nach etwa 24 Stunden 
kannst du vorsichtig ver-
suchen deine Plastikfolie 
abzuziehen.



? Der Versuch, aus Stärke Plastik herzustellen funktioniert nicht immer auf Anhieb. Plane also etwas 
Experimentierzeit mit ein. Du kannst später viele Faktoren, wie die Wasser-, Glycerin- und Stärkemenge 
variieren und erhältst verschiedene Ergebnisse. Auch die Temperatur beim Erhitzen und Trocknen hat einen 
großen Einfluss auf dein Endprodukt.

Ist dein Plastik sehr brüchig?  
Gib beim nächsten Mal noch etwas mehr Glycerin hinzu. 

Lässt sich dein Plastik schlecht verstreichen oder bildet Klümpchen?  
Versuche etwas mehr Wasser zu verwenden oder die Temperatur beim Erhitzen etwas zu reduzieren.

Dein Plastik wird nicht richtig fest? 
Versuche etwas weniger Wasser zu verwenden. Du kannst auf bis zu 40 ml Wasser runtergehen. Du solltest 
deine Masse dann allerdings auch bei hoher Temperatur erhitzen, sonst erhältst du Pudding.

Aufbau von Amylose und Amylopektin  
aus Glucose Einheiten.

Anwendung: Eine große Anwendung finden thermo-
plastische Stärke Biopolymere in der Medikamenten-
herstellung und Verpackungsindustrie 

Was passiert hier?
Stärke besteht aus zwei verschiedenen Komponenten – der 
Amylose und dem Amylopektin. Beides sind Polymere. 
Der Baustein für beide Polymere ist der Einfachzucker 
Glucose. Bei der Amylose ist die Glucose einfach wie eine 
Kette verbunden. Das Amylopektin hingegen weist auch 
eine Quervernetzung zwischen den Ketten auf. Diese 
komplizierte Struktur der Stärke führt zunächst dazu, dass 
die Stärke sich nicht in Wasser löst. Durch Essig und Hitze 
wird diese Struktur aufgebrochen und die Stärke baut 
Wasser ein. Es entsteht eine durchsichtige Masse, mit 
der du dein Bioplastik herstellen kannst. Beim Abkühlen 
deiner Bioplastikmasse werden neue Bindungen zwischen 
den Komponenten gebildet, wodurch deine Folie ihre 
Form beibehält. Damit die Folie allerdings nicht bröselig 
wird, wurde ein Weichmacher dazugegeben. Dieser 
Weichmacher ist Glycerin, auch bekannt unter dem 
Namen Glycerol. Das Glycerin kann gut Wasser binden 
und lagert sich in der Stärkefolie an und macht sie dadurch 
elastischer. 
Versuch doch mal Plastik mit und ohne Glycerin 
herzustellen und vergleiche die Folien miteinander.



Auflösen

Aufwand:
Trocknung: 

Zutaten: 
• 40 ml Wasser
• 40 g Gelatine
• 15 g Glycerin
• 3 ml Spülmittel/ 

Flüssigseife 

Zubehör: 
• Esslöffel
• Teelöffel
• Topf
• Herd
• Schneebesen
• Förmchen oder Oberfläche 

zum Verstreichen

Marshmallow – 
Plastik 

Tipp: Probiere unterschiedlich lange Kochzeiten aus. Du kannst auch mehr oder weniger Spülmittel verwenden.
 Da die Masse zäh wie Kaugummi werden kann, bleibt eine Menge am Topf und Schneebesen haften. Keine  
 Sorge du musst nicht schrubben! Gelatine löst sich sehr gut in heißem Wasser.
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Fluffig oder fest? 
Dein Plastik wird in den ersten Tagen 

sehr fluffig sein, wird aber mit der Zeit fester.

Videoanleitung
www.gelatine.scivival-kits.de

1 Mischen
Mische in einem Topf:

3 Esslöffel Gelatine (40 g)
4 Esslöffel Wasser (40 ml)
1 Esslöffel Glycerin (15 g)
1 Teelöffel Spülmittel (3 ml)  
ggf. Lebensmittelfarbe 

Zunächst erhältst eine sehr 
feste und klumpige Masse.

2 Erhitzen
Erhitze das Gemisch bei 
sehr niedriger Hitze in 
einem Topf unter ständigem 
Rühren. Nutze dafür am 
besten einen Schneebesen. 
Du wirst merken, wie sich 
die Klümpchen langsam 
auflösen und die Masse 
flüssig wird. Rühre für etwa 
10 Minuten bis sich eine 
weiße, voluminöse Masse 
gebildet hat.

3 Trocknen
Sobald dein Plastik nicht 
mehr an dem Förmchen 
oder der Oberfläche klebt, 
ist es fertig. Dies kann je 
nach Dicke einige Stunden 
bis Tage dauern. 

3 Verstreichen
Nimm deinen Topf vom 
Herd und verstreiche die 
Masse oder gieße sie in eine 
Form.



Was passiert hier?
Gelatine ist ein natürliches Polymer aus Kollagen, das aus Knochen und Schlachtabfällen gewonnen wird. Ihr habt 
sicherlich schon etwas über Kollagen gehört. Die Kollagene sind eine Proteinfamilie und wie alle Proteine bestehen 
sie aus Aminosäureketten. Die Aminosäureketten liegen aber nicht ausgestreckt vor, sondern sie arrangieren sich 
durch schwache Bindungen unter den Aminosäuren zu Strukturen. Diese Strukturen können sehr unterschiedlich 
sein. Bei den Kollagenen sind drei Aminosäureketten in einer Helix umeinandergewunden und bildet ein starres Seil. 
Diese Struktur nennt man tripelhelical. 

Durch das Erhitzen werden die Proteine denaturiert, also die Proteinstruktur zerstört. Das Spülmittel im Marshmallow 
Polymer hilft dabei Schaum zu erzeugen. Das ist wie beim Geschirrspülen! Mit dem Schneebesen schlägst du viel Luft 
hinein und erzeugst somit eine Menge Schaum. Anders als beim Geschirrspülen zerfällt dieser Schaum nicht nach 
einiger Zeit. Beim Abkühlen falten sich die Aminosäureketten zufällig zurück und bilden ein festes Netzwerk. Somit 
behält dein Bioplastik seine Form.  

Anwendung: 
Auf Grund der Wasserlöslichkeit werden Polymere auf Gelatinebasis häufig in medizinischen Anwendungen 
verwendet. Bespiele dafür sind die Ummantelung von Medikamente und Drug-Delivery-Anwendungen, die einen 
gezielten Transport von Medikamenten im Körper ermöglichen.

Warum Gelatine fest wird.  
Quelle: Schwarzer, Nikola (2018): Was uns schmeckt und was dahinter steckt, S. Hirzel Verlag.



Erhitzen

Die Masse hält nicht zusammen? 
Achte darauf so viel Flüssigkeit wie möglich aus der Masse zu 

pressen. Knete die Masse zwischen den Schritten gut durch.

Videoanleitung
www.milch.scivival-kits.de

3 Sieben
Gieße dein Gemisch durch 
ein Sieb oder benutze den 
beiliegenden Stoff, um die 
Klümpchen aufzufangen. Die 
übriggebliebene Flüssigkeit 
kannst du in den Abguss 
kippen. Gib etwas Wasser 
durch das Tuch oder das 
Sieb um die Klümpchen 
zu waschen. Versuche die 
gesamte Flüssigkeit aus der 
Masse herauszudrücken. 
Dafür kannst Küchentücher 
nutzen. Achtung: Die Masse 
könnte noch heiß sein!

Tipp: Es bilden sich keine Klümpchen? Gib noch etwas Essig hinzu oder erwärme deine Mischung noch etwas. 
 Wenn dein Plastik anfängt nach geronnener Milch zu riechen, solltest du das nächste Mal die Klümpchen  
 sorgfältiger waschen und versuchen die Flüssigkeit in den nächsten Schritten besser herauszupressen.

4 Kneten
Knete die Masse gut 
durch. An dieser Stelle 
kannst du zu der Masse 
Lebensmittelfarbe 
dazugeben. Bringe die 
Masse in die gewünschte 
Form oder benutze ein 
Förmchen.

5 Trocknen
Lass dein Plastik einige Tage 
trocknen, dabei wird es ca. 
um 2/3 schrumpfen. Je nach 
Dicke kann dies auch 6-7 
Tage in Anspruch nehmen.

1 Erhitzen
Erhitze einen Becher Milch 
(250 ml) in einem Topf bis 
sie ganz leicht anfängt zu 
köcheln. Du kannst die 
Milch auch einfach in der 
Mikrowelle erhitzen. Rühre 
die Milch dabei immer nach 
etwa 30 Sekunden um.

2 Rühren
Gib nun 6 Esslöffel Tafelessig 
(60 ml) hinzu und rühre gut 
durch bis sich Klümpchen 
bilden. Lass die Mischung 
einige Minuten stehen. 
Die Klümpchen werden 
sich langsam am Boden 
absetzten.

Aufwand:
Trocknung: 

Zutaten: 
• 250 ml Wasser
• 60 ml Tafelessig

Zubehör: 
• Esslöffel
• Becher
• Topf
• Herd/Mikrowelle
• Sieb oder Stoff
• Küchentücher
• Förmchen 

Plastik aus Milch



Was passiert hier?
Milch besteht aus Wasser, Fett, Zucker, Mineralien und Proteinen. Mehr als 2/3 der Gesamtproteinmenge machen die 
sogenannten Caseine aus. Wie auch bei den Kollagenen, bestehen die Caseine aus vielen miteinander verbundenen 
Aminosäuren und sind somit ebenfalls Polymere. Die Aminosäureketten bilden jedoch keine tripelhelicale Struktur, 
sondern sind zusammengeknäult. Durch das Erhitzen werden die Proteine in der Milch langsam denaturiert. Die 
Zugabe von Essig führt dann dazu, dass die Proteine in der Milch unlöslich werden – die Milch gerinnt oder flockt 
aus. Die denaturierten Proteine sinken zu Boden und die sogenannte Molke bleibt übrig. Die Casein-Masse kann gut 
geformt werden, und bildet ein sehr hartes Bioplastik nach dem Trocknen.

Anwendung: 
Aus Milch und Formaldehyd wurde früher das Polymer Galalith hergestellt. Das Galalith sieht deinem selbst 
hergestellten Biopolymer sehr ähnlich. Aus Casein können aber auch durchsichtige, wasserlösliche Folien hergestellt 
werden, die in den nächsten Jahren in der Verpackung von Lebensmitteln eine sehr große Rolle spielen könnten.

Jetzt kennst du drei Grundrezepte um Bioplastik mit verschiedenen Texturen herzustellen und kannst kreativ werden!
Wie wäre es zum Beispiel mit einem Portemonnaie aus Bioplastik? Einer Schale? Einem Buchbeschwerer? Oder 
einem Lampenschirm? Denk nur daran, dass das Bioplastik wasserlöslich ist. Wenn du dein Bioplastik nicht mehr 
brauchst oder ein Experiment mal nicht funktioniert hat, kannst du es einfach in der Biotonne entsorgen.

Weitere Anleitungen, Inspirationen und Ideen findest du auf unserer Homepage und unseren Social Media Kanälen. 
Also schau am besten nochmal nach, ob du uns auch folgst und nichts verpasst. Denk auch daran, uns zu zeigen, was 
du mithilfe des Scivival-Kits hergestellt hast.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Experimentieren und denk daran: We will Scivive! 
#scivival

Dein CoLab- Team  
Özge, Tobi, Nina, Gianna

Und jetzt?

@colabgermany @colabgermany @communitylabor @CoLab-Germany CoLab



Milch
Beitrag des SWR zum Thema Kunststoffe aus Milch: 
https://www.swr.de/swr2/wissen/kunststoff-milch/-/id=661224/did=15560170/nid=661224/k3ixfs/index.html
Ein Blog der Gruppe „Biokunststoffe“ des Projektlabors Chemie der TU Berlin im Wintersemester 16/17: 
https://projektbiokunststoff.wordpress.com/2017/02/07/galalith-casein/
Rezepte
Ein gemeinsamer Internetauftritt einiger Akteure aus Wissenschaft und Forschung in Luxemburg:  
https://www.science.lu/de/bio-produkte/stelle-bioplastik-her
Lilli Green Magazin von Tatjana Haas – Eine Plattform für nachhaltige Produkte und Ideen:  
https://www.lilligreen.de/do-it-yourself-bioplastik-2/
Blog der Designerin Nadja Girod:  
http://blog.smil.biz/2010/09/bioplastics-diy-bioplastik-selbstgemacht/
„forscher“ ein Magazin des BMBF zu den Wissenschaftsjahren:  
http://www.forscher-online.de/magazine/ [Ausgabe 1/2020, Seite 18-19]
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik – EU-Projekt Irresistible: 
http://www.ipn.uni-kiel.de/de/forschung/projekte/irresistible/Plastikmuell-im-Meer-Experimente.pdf
Bioplastic Cook Book von Margaret Dunne – Open Source Anleitungen vom FabTextiles Lab: https://issuu.com/nat_
arc/docs/bioplastic_cook_book_3 [Englisch]

Bioökonomie und Bioplastik
Eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zum Thema Bioökonomie:  
https://biooekonomie.de/
„forscher“ ein Magazin des BMBF zu den Wissenschaftsjahren:  
http://www.forscher-online.de/magazine/ [Ausgabe 1/2020]
„Biologisch Abbaubare Kunststoffe“. Eine Publikation vom Umweltbundesamt: 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3834.pdf
Eine Initiative des BMBF zum Thema Plastik in der Umwelt: https://bmbf-plastik.de/de/
Stärke
Ein Blog der Gruppe „Biokunststoffe“ des Projektlabors Chemie der TU Berlin im Wintersemester 16/17: 
https://projektbiokunststoff.wordpress.com/2017/02/07/kunststoff-aus-staerke/
Gelatine
Homepage der Didaktik der Chemie der Universität Bayreuth:  
http://daten.didaktikchemie.uni-bayreuth.de/umat/gelatine/gelatine.htm#Literatur
Polymer Science Learning Center der University of Southern Mississippi:  
https://www.pslc.ws/macrog/kidsmac/gelatin.htm [Englisch]

Quellen und 
weiterführende Informationen




