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Der DNA auf der Spur 
Ein Vormittag im Labor 
 
Osternburg.  Am 17.02.23 fand der Tag der 10e im Labor mit dem Titel „Der DNA auf der 
Spur“  in der Helene-Lange Schule statt. Die Schüler:innen extrahierten die DNA einer Bohne 
und machten sie daraufhin sichtbar. Unterstützt wurden sie dabei von Frau Eckel, Frau Büring 
und Frau Buß. Die Schüler:innen experimentierten mit großer Sorgfalt und viel Interesse 
und, wenn sie etwas nicht verstanden, fragten sie die freundlichen Lehrkräfte.   
 

 

Nach Ankunft erhielten die Schüler:innen Spintschlüssel und Laborkittel. Dann ging es direkt 
ins Labor. Dort stellte man das Vorhaben, die Materialien und die Arbeitsweise vor. Mit einer 
blauen Flüssigkeit wurde zuerst der Umgang mit den Pipetten geübt. Nachdem die Bohnen 
ausgeteilt waren, machten sich alle daran, ihre DNA zu extrahieren. Im theoretischen Teil 
wurden die Hintergrundinformationen zu den Wissenschaftlern, die diese Vorgehensweise 
angewandten, vermittelt. 
 
 

Um die gestellte Aufgabe zu bewältigen, stand den Schüler:innen eine Reihe an Geräten und 
Materialien zur Verfügung. Von eher herkömmlichen Küchenwerkzeugen bis hin zu hoch 
speziellen Laborgeräten war alles vorhanden. Es gab Stoppuhren, Messer, Pinzetten und den 
sogenannten Micropistill. Mit diesem hat man Bohnenmaterial zerkleinert. Darüber hinaus 
gab es Präzisionspipetten mit denen wenige Mikroliter pipettiert werden konnten. Zu den 
Geräten im Labor gehörten auch Heizblöcke, Zentrifugen und der Vortexer. 
 
Ob die Schüler:innen das Experiment nach Anleitung korrekt umgesetzt hatten, zeigte sich 
darin, ob der pH-Wert der Lösung positiv ausfiel. Die meisten Gruppenergebnisse erwiesen 
sich als säuerlich. Das bedeutet, dass die DNA enthalten war. Es gab allerdings auch einige 
Ergebnisse, die eher alkalisch waren. In diesem Fall konnte man sicher sagen, dass keine DNA 
enthalten war.  
 

Der Umgang der Schüler:innen miteinander war sehr angenehm, freundlich und entspannt. 
Alle haben sich unter diesen Bedingungen sehr wohl gefühlt. Die Schüler:innen fanden den 
Labortag sehr interessant und spannend. Es hat ihnen Spaß gemacht und zugleich war es für 
sie sehr lehrreich. 
 

„Ich fand es sehr toll, dass wir selbstständig arbeiten konnten und, dass man einen Einblick 
bekam, wie man mit den ganzen Geräten richtig arbeitet.“  
 
Abschließend kann man also sagen, dass der Tag im Labor eine super Erfahrung für 
Schüler:innen war, die sie zum Themenbereich gut weiterbildet.  


