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Süßer Fruchtsaft aus Erdbeeren 
 

Der Versuch im Überblick  
Erdbeeren bilden Fruchtsaft, wenn sie eingezuckert werden. 
 
Forscherfrage 
Wieviel Fruchtsaft erhältst du aus reifen gezuckerten Erdbeeren? 
 
Alltagsbezüge zur Welt der Kinder 

• Obstsorten, wie z. B. Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren mit Zucker bilden Fruchtsaft 

• „platzende“ Kirschen und Tomaten bei Regen 
 
Benötigte Materialien     

• Erdbeeren 

• Schüssel 

• Zucker 

• Esslöffel 

• Messer 

• Brettchen 

• Messbecher 
 
 
Der Versuchsablauf 

• Erdbeeren waschen, auf einem Brettchen mit einem Messer klein schneiden und in eine Schüssel 
geben  

• Erdbeeren mit Esslöffeln Zucker überstreuen 

• gezuckerte Erdbeeren 30 Minuten stehen lassen, es bildet sich Fruchtwasser 

• Fruchtwasser in einen Messbecher abgießen und messen, Messung notieren 

• gezuckerte Erdbeeren umrühren und noch weitere 30 Minuten stehen lassen  

• erneut abgießen und messen, wie viel Fruchtwasser hat sich gebildet 
 

     
 
Das steckt dahinter 
Im Inneren der Erdbeeren sind Wasser und Nährstoffe, wie z. B. Zucker gespeichert. (Fast überreife 
Erdbeeren besitzen viel Zucker. Unreife Früchte hingegen schmecken noch gar nicht richtig süß. Sie 
haben wenig Zucker.).  
Streut man nun Zucker auf die Erdbeeren, befindet sich um die Früchte eine viel höhere Zuckerkon-
zentration, als in ihrem Inneren. In der Natur ist vieles auf Ausgleich bedacht. Auch die hohe Zucker-
konzentration außerhalb der Erdbeeren möchte sich mit der niedrigeren Zuckerkonzentration im Inneren 
der Früchte ausgleichen (= Osmose).  
Durch die "halbdurchlässigen Membran", die jede einzelne Zellwand einer Erdbeere umgibt, kann Was-
ser hindurch, der Zucker aber nicht. Das heißt, der Zucker außerhalb der Erdbeeren kann nicht in deren 
Zellen wandern. Das Wasser in den Zellen kann aber aus den Erdbeeren austreten. Es löst den auf die 
Erdbeeren gestreuten Zucker auf und stellt somit einen Konzentrationsausgleich her.  
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Dieser Vorgang kann auch in umgekehrter Richtung stattfinden: Es passiert häufig, dass bei Regen 
Tomaten aufplatzen. Das Regenwasser, in dem sich keine gelösten Stoffe befinden, wandert durch die 
„Zellmembran“ von außen in das Innere der Tomaten. Es versucht einen Konzentrationsausgleich her-
zustellen. Die dort gelösten Stoffe können jedoch durch die „halbdurchlässige Membran“ nicht aus der 
Tomate wandern. Im Gegenteil, die Tomaten füllen sich mit Regenwasser und der Druck in ihnen steigt 
so stark an, dass sie platzen können. 
 

 
 
Ideen zum Weiterforschen  
Wie viel Fruchtsaft kannst du aus unreifen und reifen Erdbeeren erhalten? 
Wie viel Fruchtsaft bilden andere Obstsorten im Vergleich zur Erdbeere? 
Bildet sich unterschiedlich viel Erdbeer-Fruchtsaft bei verschiedenen Zuckerarten? 
Funktioniert das Experiment auch mit Salz? 
 
 
Die Termine für die Fortbildungen „Forschen mit Wasser“, „Tür auf! Mein Einstieg in Bildung für nach-
haltige Entwicklung“, „Forschen mit Sprudelgas“ sowie für alle weiteren Themen finden Sie in unserem 
Kalender unter www.jungforscher-thueringen.de. 
 
 
 
 

https://jungforscher-thueringen.de/thueringen-land-der-kleinen-forscher/332-2/kalender-detail-2/?event_id=8188&origin=detail
http://www.jungforscher-thueringen.de/

