


Ein sehr heißer Tag im Juni an der TU Darmstadt...

Wie siehst du denn 
aus? Heute ist es 

viel zu warm!

rOBIN UND roGER TREFFEN SICH 
VOR DEM cHEMIEGEBÄUDE UM IM 
lABOR eXPERIMENTE 
DURCHZUFÜHREN...

Na Toll und ich 
dachte ich komme 
Erfrischt aus dem 
Schwimmbad in's 

Labor... 

Ich hoffe du hast 
Kleidung zum 

Wechseln dabei und 
kannst dich jetzt 

umziehen.

Im 
LAbor sind 

DOch Kittel und eine 
Lange Hose 

vorgeschrieben!



Wenn es unbedingt 
sein muss, dann 

ziehe ich mich halt 
um...

Na das fängt ja gut 
an, hoffentlich geht es 

nicht so weiter...

Einige Minuten später 
treffen sich die beiden 
wieder vor dem Gebäude...

So ich bin da, es 
kann endich 
losgehen...

hoffentlich 
ist er 

Vorbereitet!

MAch das bitte, es 
geht ja schließlich 

um unsere 
Sicherheit!



Im etwas kühleren Labor 
wollen Robin und Roger ihren 
Versuch mit Chlorgas 
vorbereiten, aber...

Wo ist er 
denn jetzt schon 

wieder hin, wir wollten 
doch den versuch 

besprechen..

Ah, 
da 

kommt 
er!

Ich komme schon...

AaaaaCHTUNG!!!

MIST!!!



Zum Glück waren die Flaschen leer und den Glasbruch konnten die beiden relativ schnell und sicher in der 
Glasbruchtonne ohne verletzungen entsorgen.

Entschuldige bitte 
nochmal! Das nächste 
Mal passe ich besser 

auf!

Ja, 
Chemikalien und 
Glasflaschen 

transportieren wir 
deshalb auch im 

EImer!



Auch die Flasche mit Salzsäure wird mit Gefahrenpotentialen und H- und P-Sätzen versehen…

Das habe ich jetzt 
auch gemacht und 
unsere Chemikalien 

im ABzug 
abgefüllt!

in der Braunen 
Flasche ist 

Kaliumpermanganat 
und rechts 

Salzsäure...

Die 
Flaschen 
müssen 

beschriftet 
werden .

Das kann ich 
übernehmen ...



Ich schiebe mal 
den ABzug hoch, 
so können wir die 
Salzsäure besser 

umfüllen... 

Beim Arbeiten mit der 
konzentrierten Salzsäure ist 

große Vorsicht geboten!

und den 
Deckel direkt 
schließen!

Achso!  jetzt 
ziehen wir Daraus 
die spritze auf...

kannst du das 
Kaliumpermanganat 

in das 
REagenzglas 

geben?

Ja, wird erledigt.



Bevor wir anfangen die Salzsäure 
zuzugeben sollten wir uns nochmal das 

GEfahrenpotential von Chlorgas 
anschaunen

Wir 
müssen also 

äußerst vorsichtig 
im ABzug arbeiten 

und das 
überschüssige Gas 
durch aktivkohle 

leiten!

Ich fange jetzt 
an vorsichtig 

Salzsäure auf das 
Kaliumpermanganat 

zu geben...



Eine Gasentwicklung ist in der rechten Spritze festzustellen.



Jetzt können wir ein Blatt in 
eine spritze legen und 

schauen, was passiert ...

schau mal, das 
Blatt ist jetzt 

fast farblos ...
Es ist bräunlich 

geworden...

Dann hat der Ganze 
Pflanzenfarbstoff 
Chlorophyll mit dem 
Chlorgas Reagiert.

Ja, das 
war sehr 

interessant! wir 
räumen noch auf und 

dann sind wir für 
heute fertig... 



Einige wochen Später an einem sehr 
warmen TAg im August ...

Robin und Roger sind wieder vor dem Chemiegebäude verabredet, um im Labor Experimente 
durchzuführen...

Siehst du, ich war 
heute erst im Schwimmbad 
und habe mich dann hier 
gleich umgezogen ...

Super, dann können 
wir ja direkt 
loslegen...



Diese Story wurde entworfen, Produziert und Fotografiert von: 

Robin und Roger 

Auch ein Rücken 
kann entzücken...


