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Zusammenfassung 

Bei dem Versuch wird die Einwirkung von Apfelsaft, Zitronensaft, Ananassaft und 

Kiwisaft auf Gummibärchen getestet.  

 

Einordnung in den Unterricht1 

Der Versuch lässt sich in die Qualifikationsphase Q2 des hessischen Lehrplans G8 zum 

Thema 1. Naturstoffe, Aminosäuren, Peptide und Polypeptide einordnen. Zu diesem 

Thema können sowohl die Strukturen und die Strukturaufklärung natürlicher 

Aminosäuren besprochen werden als auch Enzyme, deren Aufbau und Bedeutung in 

Stoffwechselprozessen durchgenommen werden. Bei dem Versuch zum Abbau von 

Gelatine können mehrere dieser Einzelpunkte des Lehrplans behandelt werden. Zum 

einen wirft der Versuch die Frage nach dem Aufbau und der Herstellung von Gelatine 

auf. Dabei kann auch auf Peptide und Polypeptide eingegangen werden und deren 

Hydrolyse. Zum anderen kann die Bedeutung von Enzymen und deren Struktur, sowie 

deren Wirkungsweise erarbeitet werden. Dabei wäre es auch möglich, 

fächerübergreifend dieses Thema mit der Biologie zu verknüpfen, da Enzyme eine sehr 

wichtige Rolle bei den meisten biologischen Prozessen, zum Beispiel im Körper, spielen. 

 

Der Versuch 

Die Durchführung2  

                                                        
1 Vgl. Hirt, A.: Lehrplan Chemie (2010). 



 

 

Abbildung 1: Für den Versuch benötigte Materialien. 

 

 

Abbildung 2: Versuchsanordnung von links: Blindprobe (Wasser), gepresster Apfelsaft, gepresster 
Ananassaft, gepresster Kiwisaft, gepresste Zitrone. 

 

Aus einem Apfel, einer frischen Ananas, einer frisch gepressten Kiwi und einer Zitrone 

wird je so viel Fruchtsaft gepresst, dass ein Gummibärchen davon vollständig bedeckt 

werden kann. Nun werden in fünf Gläser mehrere Milliliter der jeweiligen Fruchtsäfte 

eingefüllt und anschließend in jedes der Gläser ein rotes Gummibärchen gelegt. In ein 

weiteres Glas wird ebenfalls etwas Ananassaft gegeben und dieser für 5 Minuten in 

einem Wasserbad gekocht. Danach wird auch zu dieser Probe ein rotes Gummibärchen 

gegeben. Nun werden diese Ansätze bei Raumtemperatur 24 Stunden stehen gelassen.  

 

 

 

                                                                                                                                                                             
2 Vgl. Roth, D., Tribus, O., Sommer, K.: Der Einfluss von Proteasen aus Fruchtsäften auf Gummibärchen. In: 
Naturwissenschaft im Unterricht Chemie 2/06. Heft 92. S.24. 



Die Beobachtung 

Die roten Gummibärchen werden 

vollständig von den frisch 

gepressten Fruchtsäften bedeckt. 

Dabei ist zu erkennen, dass sich der 

Apfelsaft schon nach kurzer Zeit 

trübt und sich die Farbe von gelb 

nach braun verändert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird 24 Stunden abgewartet, so lässt sich beobachten, dass sich die Gummibärchen im 

Ananasfruchtsaft und im Fruchtsaft der Kiwi aufgelöst haben. Die Gummibärchen aus 

dem Glas mit Apfelsaft und der gepressten Zitrone hingegen sind nicht aufgelöst 

worden. Auch das Gummibärchen, welches sich in der Blindprobe mit Wasser befand, 

hat sich nicht aufgelöst, es ist aber stark aufgequollen. 

Beim Vergleich der Probe von abgekochtem Ananassaft und frischen Ananassaft zeigt 

sich, dass sich das Gummibärchen im abgekochten Saft auch nach 24 Stunden nicht 

aufgelöst hat. 

 

Abbildung 3: Frisch gepresste Säfte mit eingetauchten 
Gummibärchen. von links nach rechts: Blindprobe (Wasser), 

frisch gepresster Apfelsaft, frisch gepresster Ananassaft, frisch 
gepresster Kiwisaft, frisch gepresste Zitrone. 

Abbildung 4: Ergebnis nach 24h Wartezeit. 



 

Abbildung 5: Links: abgekochter und frischer Ananassaft kurz nach Hineinlegen des Gummibärchens. Rechts: 
Abgekochter und frischer Ananassaft nach 24 Stunden Wartezeit. 

 

 

Abbildung 6: Das Gummibärchen hat sich nicht im abgekochten Saft aufgelöst. Im frischen Ananassaft 
hingegen ist nach 24 Stunden kein Gummibärchen mehr zu finden. 

 

Entsorgung 

Die Fruchtsäfte und die Gummibärchen können in den normalen Haushaltsmüll bzw. in 

den Abfluss entsorgt werden. 

  



Fachlicher Hintergrund 

Schon der Name Gummibären gibt Auskunft über ihre Konsistenz. Was sind die 

Hauptbestandteile von Gummibärchen und was macht sie so gummiartig? 

Gummibärchen zählen zu den gelatinehaltigen Produkten. Die enthaltene Gelatine 

verleiht dem Bärchen die gummiartige Konsistenz. Normale Speisegelatine ist ein 

natürliches Lebensmittel und besteht aus tierischem Eiweiß. Dabei ist das im Knochen 

und in der Haut enthaltene Protein Kollagen der „Rohstoff“ zur Gelatineherstellung. Bei 

Kollagen handelt es sich um eine Proteinklasse, innerhalb der bereits 17 Kollagentypen 

bekannt sind. Die Proteinklasse der Kollagene ist die im menschlichen Körper am 

meisten verbreiteteste. Dabei sind alle Kollagene gleich aufgebaut und bestehen aus drei 

umeinander gewundenen Proteinketten, die an ein starres Seil erinnern. Um Gelatine 

aus Kollagen herzustellen, werden verschiedene Verfahren angewendet. Das Ziel aller ist 

es aus wasserunlöslichem, quervernetztem Kollagen wasserlösliche Gelatine mit den 

gewünschten Eigenschaften, wie Klarheit, Viskosität und Gelierfähigkeit zu erhalten. Je 

nachdem, welche Kollagenrohstoffe zur Herstellung von Gelatine vorliegen, werden die 

einzelnen Prozessschritte abhängig vom Rohstoffaufbau und dessen Gehalt an 

Nebensubstanzen bestimmt. Industriell werden Knochen und Haut von Kälbern, Rindern 

und Schweinen als kollagene Ausgangssubstanzen verwendet. Historisch erfolgte der 

Aufschluss von Kollagen aus diesen Materialien allgemein durch Kochen. Die 

Peptidbindungen können durch langes Kochen in heißem Wasser hydrolytisch gespalten 

werden und das Kollagen anschließend durch Extraktion aus dem Bindegewebe und den 

Knochen erhalten werden. Durch Zusatz von Säure oder Base mit darauf folgender 

Extraktion in heißem Wasser, wird industriell das Verfahren erleichtert. Die 

Veränderungen im makromolekularen Aufbau bei der chemischen und thermischen 

Teilhydrolyse von Kollagen zu Gelatine sind sehr ähnlich. Bei Abbau durch thermische 

und Säurebehandlung werden größtenteils Bindungen innerhalb der Kollagenfasern 

gespalten, wohingegen bei alkalischer Hydrolyse inter- und intramolekulare 

Quervernetzungen aufgebrochen werden. Bei der so entstehenden Gelatine handelt es 

sich nicht mehr um eine hochgeordnete, faserige Proteinstruktur, sondern vielmehr um 

vom Zufall bestimmte Faltungen nach dem Abkühlen 

 



 

Abbildung 7: Schematische Vorgänge bei dem chemischen und thermischen Verfahren zur Darstellung von 
Gelatine. Links: Kollagen, Rechts: Gelatine.3 

 

In Wasser quillt Gelatine auf, da sie physikalisch Wasser binden kann. Dies führt zu 

ihren gelartigen Eigenschaften. Gelatine ist das einzige Hydrokolloid, bei dem das beim 

Abkühlen gebildete Gel beim Erwärmen wieder flüssig wird. Bei längerem Erhitzen über 

80 °C wird Gelatine langsam hydrolysiert und verliert ihre Gelierkraft.4  

 

Welche Bestandteile der Früchte wirken auf die Gummibärchen und wie wirken 

sie?  

Das beobachtete Auflösen der Gummibärchen in den Fruchtsäften von Ananas und Kiwi 

ist auf bestimmte Bestandteile dieser zurückzuführen. Im Ananasfruchtsaft und auch im 

Kiwisaft sind Enzyme, die Peptidasen, enthalten, welche Peptidbindungen hydrolytisch 

spalten können. Solche Peptidasen werden auch als Proteasen, oder proteolytische 

Enzyme bezeichnet, wenn sie größere Proteine spalten.  

Eine solche Enzymklasse ist das so genannte Bromelain, das sich in der Ananas befindet. 

Die Bezeichnung Bromelain leitet sich von der Pflanzenfamilie der Bromeliaceae ab, zu 

denen die Ananas zählt. Alle Proteasen dieser Familie werden zu den Bromelainen 

zusammengefasst. Bromelain wurde 1957 in der Ananaspflanze entdeckt und wird 

seitdem aus deren Stamm, als Stammbromelain, und aus deren Frucht, als 

Fruchtbromelain, gewonnen. Es konnte festgestellt werden, dass die Ananas vier 

verschiedene Cysteinendopeptidasen (Bromelaintypen) enthält, das Stammbromelain 

als Hauptkomponente im Stamm der Ananaspflanze, das Fruchtbromelain, welches sich 

                                                        
3 Babel, W.: Gelatine – Ein vielseitiges Biopolymer. Herstellung, Anwendung und chemische Modifikation. 
In: Chemie in unserer Zeit. Weinheim 1996. 2/1996. S. 90. 
4 Vgl. Babel, W.: Gelatine – Ein vielseitiges Biopolymer. Herstellung, Anwendung und chemische 
Modifikation. In: Chemie in unserer Zeit. Weinheim 1996. 2/1996. S. 86-95. 



hauptsächlich in der Frucht der Pflanze befindet und zwei weitere nur im Stamm 

befindliche Endopeptidasen, das Ananain und das Comosain. Endopeptidasen sind in der 

Lage, an spezifischen Stellen innerhalb einer Polypeptidkette eines Proteins zu spalten. 

Durch diese Spaltung in kleinere Bruchstücke werden lange Polypeptidketten 

aufgebrochen. Dabei weist Bromelain eine breite Substratspezifität auf, was zur Folge 

hat, dass die meisten löslichen Proteine hydrolysiert werden können. Dazu zählen 

Casein, Hämoglobin, Gelatine, Soja und weitere Proteine. Die Spaltungsreaktion führt 

teilweise dazu, dass die Polypeptide bis hin zu den Aminosäuren gespalten werden, 

allerdings ist dies nur bedingt der Fall, sodass eher niedermolekulare Peptide gebildet 

werden. Insgesamt weist Bromelain eine entzündungshemmende Wirkung auf. Überdies 

ist es in biologischen Prozessen am Abbau von Fibrin beteiligt. Bei Fibrin handelt es sich 

um einen Eiweißstoff, der im Blut enthalten ist. Auch wird Bromelain eine 

wundheilende, antimetastasische Wirkung nachgesagt. Da Bromelain lange Peptide in 

kleinere Einheiten spaltet, wird es zur Strukturaufklärung von Proteinen eingesetzt, 

denn es ist leichter, kurze Proteinsequenzen zu untersuchen als ein ganzes Protein. Im 

industriellen Bereich wird Bromelain genutzt, um Latexfarben zu stabilisieren und 

Leder aufzuarbeiten. Auch zu gelatinehaltigen Produkten wird es hinzugegeben, damit 

dessen Konsistenz weicher erscheint.5  

In der Kiwi, Actinidia deliciosa, die zur Familie der Actinidiaceae, den 

Strahlengriffelgewächsen, gehört ist ein anderes Enzym als in der Ananas enthalten. Das 

Enzym Actinidin besitzt die gleiche Wirkung wie Bromelain. Es ist ebenfalls in der Lage, 

Peptidbindungen zu spalten. Es wirkt als Katalysator beim Abbau von Proteinen. Dabei 

weist es im aktiven Zentrum Cystein auf, wie dies auch bei den Bromelainen der Fall ist. 

Es handelt sich bei Actinidin ebenfalls um eine Cysteinprotease, es ist also verwandt mit 

den in Ananas enthaltenen Peptidasen. Eine allergische Reaktion auf Kiwis ist auf das 

Actinidin zurückzuführen, da dieses als Haupt-Allergen identifiziert wurde.6  

Im Apfelsaft sind keine solchen Enzyme enthalten und auch die Blindprobe weist keine 

solchen Enzyme auf. Daher werden Gummibärchen in diesen Lösungen nicht aufgelöst. 

                                                        
5Vgl. Hinz, A.: Versuch 6 - Bromelain aus Ananasfrucht. In: Institute of Biochemistry – BIOCENTER OF THE 
GOEHTE UNIVERSITY. URL: http://www.biochem.uni-
frankfurt.de/fileadmin/user_upload/courses_practicals/BCI_2010_06_Bromelain.pdf. Letzter Zugriff am: 
21.10.2011. 
6 Vgl. Wiediger, S.: Großfruchtige Kiwi (Actinidia deliciosa). In: Bayerisches Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. URL: 
http://www.lwg.bayern.de/gartenakademie/infoschriften/obst/linkurl_0_0_0_20.pdf. Letzter Zugriff am: 
21.10.2011. 

http://www.biochem.uni-frankfurt.de/fileadmin/user_upload/courses_practicals/BCI_2010_06_Bromelain.pdf
http://www.biochem.uni-frankfurt.de/fileadmin/user_upload/courses_practicals/BCI_2010_06_Bromelain.pdf
http://www.lwg.bayern.de/gartenakademie/infoschriften/obst/linkurl_0_0_0_20.pdf


Kannst du nun auch erklären, warum Kiwis nicht mit Milchprodukten zubereitet 

werden? 

Durch die Wirkung des in der Kiwi enthaltenen Actinidins lässt sich einfach erklären, 

warum es sich nicht empfiehlt, Kiwis in einem Obstquark zu verarbeiten oder aber einen 

Obstsalat mit etwas Joghurt zu verfeinern. Anstelle des erwarteten cremigen 

Joghurtgeschmacks schmeckt alles bitter. Dieser bittere Geschmack ist nicht auf die im 

Obst enthaltenen Fruchtsäuren zurückzuführen, sondern hängt direkt mit dem in der 

Kiwi enthaltenen Actinidin zusammen. Da das Enzym Milcheiweiß aufspaltet, entstehen 

kleinere Bausteine, die auf der Zunge als bitter wahrgenommen werden. Bei 

Hitzebehandlung wird Actinidin jedoch zerstört. Werden die Kiwis daher zuvor 

gedünstet oder gekocht, so ist die eiweißabbauende Wirkung nicht mehr gegeben und 

die Kiwi kann ohne bitteren Beigeschmack zu Milchprodukten hinzugefügt werden. 

Bestimmte Kiwisorten, wie zum Beispiel die süßere, gelbfleischige Kiwifrucht, Kiwi-

Gold, enthält nur geringfügige Mengen von Actinidin, sodass diese bei Zugabe zu 

Milchprodukten keinen bitteren Geschmack verursacht.7 

 

Finde heraus, warum Allgemeinmediziner empfehlen, bei Halsschmerzen und 

geschwollenen Lymphknoten Ananas zu essen. 

Bromelain findet zum Beispiel Einsatz zur Behandlung von Angina, Bronchitis, 

Thrombose und Nierenbeckenentzündung. Zudem wirkt es als Thrombozyten-

Aggregationshemmer, antimetastasisch und fördert die Wundheilung. Ob es als 

Arzneimittel anerkannt wird muss noch weiter untersucht werden. Generell zählt 

Bromelain zu einer Gruppe proteolytisch8 wirkender Enzyme, die genutzt werden, um 

Entzündungen, Blutgerinnung und bösartige Tumore zu behandeln. Sie sind in der Lage 

dazu, die Adhesion von Molekülen an Blut- und Endothelzellen zu beeinflussen und 

greifen in die Regulation von Immunzellen und ihrer Cytokinproduktion ein, indem sie 

sie aktivieren. Insgesamt ist die Wirkung der Enzyme auf ihre proteolytische Aktivität 

zurückzuführen. Dadurch, dass Bromelain keine Nebenwirkungen mit sich führt und 

keine Toxizität besitzt, eignet es sich sehr gut für die Behandlung chronischer 

                                                        
7 Vgl. Bachmann, S.: Kiwi und Milch. In: LEL Shwäbisch Gmünd – Infodienst Landwirtschaft-Ernährung-
Ländlicher Raum. URL: https://www.landwirtschaft-bw.info/servlet/PB/menu/1238883/index.html. 
Letzter Zugriff am: 20.10.2011. 
8 Proteolyse: biochemischer Abbau von Proteinen. Proteolytische Enzyme: Enzyme die den biochemischen 
Abbau von Proteinen herbeiführen. 



Krankheiten. Bei der Einnahme ist darauf zu achten, dass es in magenbeständige 

Kapseln verpackt wird, da es durch den aggressiven Magensaft zerstört wird. Das 

Wirkungsoptimum liegt bei einem pH-Wert zwischen 5,5 und 8,0.9 

 

                                                        
9 Vgl. Maurer, H.R.: Bromelain: biochemistry, pharmacology and medical use. In: CMLS Cellular and 
Molecular Life Sciences.. Volume 58/2001. S. 1235-1245. URL: 
http://www.springerlink.com/content/9k47ccpdkjl5yrnp/. Letzter Zugriff am: 29.10. 2010. 

http://www.springerlink.com/content/9k47ccpdkjl5yrnp/

