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Erarbeitungsaufgabe 2j
Wie identifiziere ich PVC  
experimentell?
Wenn bei einem Kunststoffgegenstand kein Recyclingcode 
aufgedruckt ist und du unbedingt herausfinden möchtest, ob 
PVC darin enthalten ist, kannst du eine kleine Stoffprobe des 
Gegenstands nehmen und experimentell herausfinden, ob 
PVC darin enthalten ist oder nicht. Beachte, dass durch das 
Experimentieren die kleine Stoffprobe zerstört wird.

In der vorhergehenden Aufgabe 2i hast du einen Entschei-
dungsbaum erstellt, um PVC experimentell zu identifizieren. 
Dieser hilft dir nun bei der experimentellen Identifizierung der 
unterschiedlichen Kunststoffsorten.

Vorbereitung
 – Arbeite in einer Zweiergruppe.
 – Ziehe einen Labormantel und eine Laborbrille an.
 – Repetiere die Sicherheitsregeln beim Arbeiten im Labor.
 – Studiere nochmals deinen Entscheidungsbaum und kläre 

offene Fragen dazu.
 – Zeichne auf ein Blatt fünf Felder und nummeriere diese 

von 1–5. 
 – Deine Lehrperson reicht fünf Behälter mit Plastikstücken 

durch die Klasse, diese sind mit den Nummern 1–5 
versehen. Nimm aus jedem Behälter ein Stück Kunststoff 
und lege dieses ins entsprechende Feld auf deinem Blatt. 

Versuchsschritte
1. Betrachte den Entscheidungsbaum und entscheide, 

welchen Test du zuerst durchführst. Notiere den Test in der 
Tabelle unten.

2. Erstelle eine Materialliste für den ersten Test für alle fünf 
Kunststoffproben.

3. Erstelle eine Versuchsanleitung für alle fünf Kunststoffpro-
ben für diesen ersten Test.

4. Zeige beides deiner Lehrperson. 
5. Wenn die Lehrperson das OK gegeben hat, kannst du den 

ersten Test mit allen fünf Kunststoffproben durchführen.
6. Beobachte, was du siehst und riechst.
7. Werte deine Beobachtung aus und entscheide, welche 

Kunststoffproben aus PVC bestehen könnten. Notiere dir 
die Nummern derjenigen Kunststoffproben, die aus PVC 
sein könnten, in die Tabelle. 

8. Lege die Kunststoffe zur Seite, die nicht aus PVC bestehen 
können.

9. Gehe für den zweiten Test gleich vor wie beim ersten Test. 
Einzige Änderung: Experimentiere nur noch mit denjenigen 
Stoffen, die aus PVC bestehen könnten1. 

10. Gehe für alle folgenden Tests wie beim zweiten Test vor, bis 
du entscheiden kannst, ob, und falls ja, welche Kunststoff-
probe aus PVC besteht. Notiere auch dies in der Tabelle. 

1. Test 2. Test 3. Test …

Was habe ich getestet?

Folgende Proben/Nummern 
könnten aus PVC bestehen:

Probe

in Glas mit Wasser

in die Flamme 

halten

russt wird nicht gelöst

schmilzt leicht

PP

PVC

russt wenig wird gelöst

schmilzt kaum

PE

PET

PS

Aceton auftropfen

im Reagenzglas 

erhitzen

Beantworte am Ende des Versuchs folgende Fragen:
 – Wo hatten wir Schwierigkeiten beim Experimentieren?
 – Was ist uns gut gelungen beim Experimentieren?
 – Welche Einzelschritte (Planen, Durchführen …) umfassten 

die Versuche?
1  Sicherheitshinweis: Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler 
auch bei einem anderen Entscheidungsbaum als hier dargestellt 
immer mit dem Test «in Glas mit Wasser» starten. Somit ist 
garantiert, dass keine Gruppe PVC in die Flamme hält. Dies ist 
nämlich höchst gefährlich, weil Salzsäure entsteht und der 
Versuch somit nur von der Lehrperson in der Kapelle durchgeführt 
werden darf.




