
Materialien
Versuchsbeschreibung und Forschungsanweisung
Bonusaufgabe

Um viele wichtige Inhalte zu Mikrowellen abzudecken, wurden drei
verschiedene Lernstationen für die SuS erstellt, bei dem sie jeweils eine
andere Eigenschaft der Mikrowellen selbst erforschen dürfen. Zu jeder
Station wurde ein Arbeitsauftrag mit Hinweisen angefertigt. Die
Arbeitsaufträge der Stationen gliedern sich in jeweils drei Teile:

1.
2.
3.

 Außerdem wurde eine Versuchsprotokoll-Vorlage angefertigt, die die SuS
für jede Station nutzen und ausfüllen sollen.
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Station 1: 

Was erwärmen Mikrowellen? 

 

Material: 

 - Mikrowelle  

 - IR-Temperaturmesser 

 - Präparate: Toast, Knäckebrot, Rohe & gekochte Nudeln, Kekse, Muffin 

 

 

Auftrag: 

Untersucht die vorliegenden Materialien, darauf, wie sehr sie sich in der Mikrowelle 

erwärmen: 

Legt dazu jedes Präparat einzeln für 25Sek bei 800Watt in die Mikrowelle. Holt es 

anschließend aus dem Gerät und messt direkt mit dem IR-Temperaturmesser die 

Temperatur. 

→ Ordnet dann die Materialien aufsteigend ihrer Wärme nach und überlegt was 

das zu bedeuten hat 

→ Notiert eure Ergebnisse im Versuchsprotokoll. 

 

 

 

 

Bonusaufgabe: 

Diskutiert zuerst in eurer Gruppe, was ihr glaubt, was passiert, wenn man einen 

Schaumkuss der Mikrowelle aussetzt. 

Stellt für 15Sek bei 800Watt einen Schaumkuss in die Mikrowelle. 

• Was könnt ihr Beobachten? 

• Stellt eine Vermutung zu eurer Beobachtung auf. 

 

→ Öffnet im Anschluss das Kuvert mit „Bonusaufgabe (Station 1)“. Darin findet ihr 

eine richtige Erklärung für diesen Versuch, sodass ihr eure Vermutung prüfen könnt. 
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Bonusaufgabe Station 1: Schaumkuss in der Mikrowelle 

Konntet ihr sehen, dass sich der Schaumkuss „aufbläht“? 

Erklärung: 

Das liegt daran, dass es Lebensmittel gibt, bei denen die Mikrowellen Molekül-

bewegungen verursachen und diese dadurch beginnen sich auszudehnen. Der Schaum 

des Schokokusses besitzt einen hohen Anteil an Wassermolekülen, die durch die 

Mikrowellen in Schwingung geraten und somit erwärmen (wie ihr in dieser Station 

bereits gelernt habt). Durch die Erwärmung dehnt sich der Schaum aus, weshalb der 

Schokokuss dabei doppelt so groß werden kann.  

 

Anmerkungen für die Lehrkraft 

Ziel und Ablauf der Station 1 

Für diesen Versuch werden, wie auf dem Stationsbogen sichtbar, mehrere Materialien 

benötigt. Es soll untersucht werden, ob sich verschiedene Lebensmittel unterschiedlich 

erhitzen. Hierfür erwärmt man mit Hilfe der Mikrowelle gleichmäßig verschiedene 

Lebensmittel, wie Toasts, Kekse, Muffin, usw. und betrachtet durch eine IR-Kamera 

die Temperaturveränderung. Die Ergebnisse werden dann auf dem Versuchsprotokoll 

festgehalten. Bei den Lebensmitteln handelt es sich einerseits um Lebensmittel mit 

höherem Wassergehalt (z.B. Muffin) und andererseits um Lebensmittel mit einem 

niedrigen Wassergehalt (z.B. Knäckebrot). Schließlich sollen die Schülerinnen und 

Schüler erkennen, dass sich trockene Lebensmittel gar nicht bis wenig und feuchte 

Lebensmittel besonders gut erhitzen.  

In der Bonusaufgabe dürfen die Schüler und Schülerinnen einen Schokokuss in die 

Mikrowelle legen und beobachten, was passiert. Hierbei soll entdeckt werden, dass es 

Lebensmittel gibt, bei denen die Mikrowellen Molekülbewegungen verursachen und 

diese dadurch beginnen zu expandieren.  

  

Temperaturmessung 

vorher 

Temperaturmessung (Keks) 

 nachher 

Temperaturmessung (Muffin) 

vorher 
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Station 2: 

Wie erwärmen Mikrowellen? 

 

Material:  

- Mikrowelle 

- Wärmebildkamera 

- Apfel 

- Schneidebrett und -messer 

 

Auftrag: 

• Legt den Apfel für 30Sek bei 800Watt in die Mikrowelle. 

 

• Holt ihn heraus und halbiert ihn in der Mitte. (Vorsicht heiß!) 

→ Untersucht ihn direkt im Anschluss unter der Wärmebildkamera. 

 

• Vergleicht eure Bilder mit der folgenden Abbildung eines Objekts aus einem 

Backofen: 

 

 

 

 

→ Was fällt euch auf? 

 

→ Notiert eure Ergebnisse (gerne auch zeichnerisch) im Versuchsprotokoll. 

 

 

Bonusaufgabe: 

Diskutiert zuerst in eurer Gruppe, was ihr glaubt, was passiert, wenn man ein Stück 

Seife der Mikrowelle aussetzt. 

Legt nun für 45Sek bei 800Watt ein kleines Stück Seife in die Mikrowelle. 

• Was könnt ihr Beobachten? 

• Stellt eine Vermutung zu eurer Beobachtung auf. 

 

→ Öffnet im Anschluss das Kuvert mit „Bonusaufgabe (Station 2)“. Darin findet ihr 

eine richtige Erklärung für diesen Versuch, sodass ihr eure Vermutung prüfen könnt. 

  

Abb. 1 Stufen der Materialerwärmung mit dem Backofen (Link zur Quelle) 

http://www.mintgestalten.de/
https://www.mpa-ifw.tu-darmstadt.de/media/mpa_ifw/dokumente_4/forschungsprojekte_1/kunststofftechnik_mpaifw/Zusammenfassung_und_Abschlussbericht_AIF_Projekt_Mikrowellenhaertung.pdf
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Bonusaufgabe Station 2: Seife in der Mikrowelle 

Konntet ihr sehen, dass sich die Seife „aufbläht“? 

Erklärung: 

Ähnlich wie der Schokokuss im vorherigen Bonusversuch, verhält sich auch die Seife in 

der Mikrowelle. Die elektromagnetischen Wellen bringen die in der Seife enthaltenen 

Wassermoleküle zum Schwingen, so dass sich das Wasser bis zu Verdampfung erhitzt. 

Da das Wasser in der Seife recht gleichmäßig verteilt ist, bilden sich bei der 

Verdampfung kleine Gasblasen, durch die die Seife scheinbar aufgeblasen und langsam 

bis zu einem Vielfachen ihres ursprünglichen Volumens ausgedehnt wird. 
 

 

Anmerkungen für die Lehrkraft 

Ziel und Ablauf der Station 2 

Im Zuge der Versuchsstation 1 konnten die Schülerinnen und Schüler bereits entdecken, dass 

der Mikrowellenherd Lebensmittel mit einem höheren Wassergehalt besser erwärmt als 

trockene. Nun soll es darum gehen zu beobachten, wie der Prozess der Erwärmung mit einem 

Mikrowellenherd abläuft. 

Dazu sollen die Schülerinnen und Schüler zunächst einen Apfel bei 800 Watt für 30 Sekunden 

im Mikrowellenherd erhitzen. Nach Ablauf der Zeit soll der Apfel nun mittig aufgeschnitten 

werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen die aufgeschnittenen Hälften dann durch die 

Infrarot-Kamera betrachten und das Bild mit der Darstellung der Stufen von 

Materialerwärmung im Backofen vergleichen. Ihre Beobachtungen und Ergebnisse sollen 

dann im Versuchsprotokoll festgehalten werden. Ziel ist es hierbei zu erkennen, dass ein 

Mikrowellenherd Lebensmittel nicht wie ein üblicher Backofen von außen nach innen erhitzt, 

sondern genau umgekehrt, von innen nach außen.  

Wenn sie diesen Aufgabenteil abgeschlossen haben, dürfen sich die Schülerinnen und 

Schuler nun der nächsten Bonusaufgabe zuwenden. Sie sollen dazu ein Stück Seife auf den 

Teller des Mikrowellenherds legen und zunächst 

überlegen was mit dieser beim Einschalten 

passieren könnte. Dann sollen sie die Seife für 45 

Sekunden bei 800 Watt erhitzen, ihre 

Beobachtungen im Protokoll festhalten und 

Vermutungen über die Begründung dessen 

aufstellen. Eine Erklärung finden sie dann im 

Umschlag „Bonusaufgabe (Station 2)“.   

Wärmebild eines in der Mikrowelle erhitzten Apfels 
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Station 3: 

Absorption und Reflektion von Mikrowellen 

 

Material:  

- Mikrowelle 

- kleine, in Alufolie eingepackte Schokoladenfiguren 

- Pappteller 

 

 

Auftrag: 

• Legt eine eingepackte und eine ausgepackte Schokofigur für 25Sek bei 800Watt 

nebeneinander auf den Pappteller in die Mikrowelle. 

→ Was passiert mit den jeweiligen Schokofiguren? 

• Packt nun weitere Schokofiguren aus und ummantelt sie mit anderen Materialien, 

die euch zur Verfügung stehen. (Papier, Tuch, Stoff, Glas, Folie,…) 

→ Wo kommen die Mikrowellen durch und wo nicht? 

 

→ Notiert eure Ergebnisse im Versuchsprotokoll. 

 

 

 

Bonusaufgabe: 

Holt euch eine Traube und schneidet sie so weit durch, dass die beiden Hälften nur 

noch an einem Hautfetzen zusammen hängen. 

Diskutiert zuerst in eurer Gruppe, was ihr glaubt, was passiert, wenn man die Trauben-

Hälften der Mikrowelle aussetzt. 

Legt diese Traube für 25Sek bei 800Watt in die Mikrowelle und schaut genau(!) hin. 

• Was könnt ihr Beobachten? 

• Stellt eine Vermutung zu eurer Beobachtung auf. 

 

→ Öffnet im Anschluss das Kuvert mit „Bonusaufgabe (Station 3)“. Darin findet ihr 

eine richtige Erklärung für diesen Versuch, sodass ihr eure Vermutung prüfen könnt. 
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Bonusaufgabe Station 3: Traube in der Mikrowelle 

Konntet ihr sehen, dass es in der Mitte der Traubenhälften kurz aufblitzt? 

Erklärung: 

Es entsteht ein sogenannter Plasmablitz, der gar nicht so leicht zu erklären ist: Durch 

die runde Form der Traube und ihren hohen Wassergehalt, werden die Moleküle 

besonders gut in Schwingung versetzt (siehe Station1). Diese Resonanzen addieren sich 

und im Berührungspunkt der Traubenhälften konzentriert sich das elektrische Feld der 

Mikrowellenstrahlung, sodass eine Art „Hotspot“ entsteht. Dadurch werden die 

Elemente Natrium und Kalium, die sich in der Traubenschale befinden, teilweise 

ionisiert und entzünden sich. Die Folge ist der Plasmablitz in der Mikrowelle. 
 

Anmerkungen für die Lehrkraft 

Ziel und Ablauf der Station 3 

In dieser Station sollen die Schülerinnen und Schüler die wechselwirkende Eigenschaft von 

Mikrowellen mit Materie untersuchen. Sie sollen durch entdeckendes Lernen und 

Ausprobieren herausfinden, welche Stoffe durchlässig für Mikrowellen sind und bei welchen 

Materialien die Strahlungen nicht hindurchkommen und somit absorbiert werden. 

Dafür benötigen sie neben dem Mikrowellengerät einen Pappteller und kleine, in Alufolie ein-

gepackte Schokofiguren (z.B. Schokohasen). Zunächst wird eine eingepackte und eine aus-

gepackte Schokofigur auf den Pappteller gelegt und in die Mikrowelle gestellt. Zu erkennen 

ist, dass die ausgepackte Figur schmilzt, während die eingepackte Figur unversehrt bleibt. Nun 

sollen die Kinder verschiedene Materialien, die ihnen zur Verfügung stehen testen, indem sie 

die nackten Schokofiguren darin einpacken, alle auf den Pappteller legen und in die Mikrowelle 

stellen. Wie sehr die Mikrowellen durch die Stoffe gekommen sind, erkennt man daran, wie 

stark die Schokolade schmolzen ist. 

In der Bonusaufgabe dürfen die Lernenden eine fast halbierte Traube den Mikrowellen aus-

setzten. Das kurzzeitig entstehende, leuchtende Plasma soll bei den Schülerinnen und 

Schülern für Begeisterung und Faszination sorgen. 

  

Nikoläuse vor dem Mikrowellenbetrieb Nikoläuse nach dem Mikrowellenbetrieb Aufbau Materialuntersuchung mit 
Schokonikoläusen 
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Versuchsprotokoll 

Name: Datum: 

Titel des Versuchs: 

 

 

Material:  

 

 

 

 

 

Was soll untersucht werden? 
 
 
 
 

Vermutung: 
 
 
 
 
 

 

Beobachtung/Protokoll: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erkenntnis/Erklärung: 
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