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Kurzfassung:
Ich  hatte  gehört,  dass  man  Bananen niemals  neben  Äpfel  legen  soll,  aufgrund  der  schnelleren
Reifung  der  Banane  durch  die  Äpfel.  Das  Ziel  meiner  Arbeit  ist,  herauszufinden,  ob  diese
„Hausfrauenregel“ zutrifft und woran, falls sie stimmt, die schnellere Reifung liegt. 
Ich habe eine Reihe von Versuchen durchgeführt, bei denen ich die Reifungsprozesse von Bananen
verglichen habe, wenn sich in ihrer Umgebung ein Apfel befindet oder nicht. Ich habe versucht den
Reifungsprozess anhand verschiedener Eigenschaften der Banane zu bestimmen: Das Aussehen, die
Feuchtigkeit und die Elastizität.
Außerdem habe ich versucht, den Grund für die schnellere Reifung (sofern sie existiert) zu finden.
Ich vermutete als mögliche Ursache, dass Äpfel ein Gas abgeben, welches zur schnelleren Reifung
der Banane beiträgt. Daher habe ich Gasproben chemisch analysiert. 
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Vorwort

Nachdem  ich  die  „Hausfrauenregel“  gehört
hatte, dass man Äpfel niemals neben Bananen
legen  soll,  habe  ich  mich  gefragt,  ob  das
stimmt und woran das liegt. 
Also  habe  ich  einen Vorversuch durchgeführt
und habe auf zwei Teller jeweils eine Banane
und auf zwei weitere Teller je eine Banane mit
einem Apfel gelegt. Nach 2 Wochen habe ich
den  Reifungsgrad  der  Bananen  optisch
verglichen („Wie braun ist die Banane?“), doch
ich  konnte  keinen  Unterschied  der  Reifung
feststellen (Abbildung 1).
Dieses  Experiment  habe  ich  insgesamt 6 mal
durchgeführt.

Da  man  den  Unterschied  nicht  sehen  kann,
bleibt  noch  die  Möglichkeit,  dass  man  die
Reifung  nur  in  anderen  Aspekten  erkennen
kann (Experiment „Feuchtigkeit der Banane“ und „Elastizität der Banane“).

Mittels Recherchen, erhielt ich den Hinweis, dass die angeblich schnellere  Reifung auf ein Gas
zurück  zu  führen  sein  könnte.  Das  Gas  Ethen  ist  auch  als  Reifungsgas  bekannt  und  wird
beispielsweise verwendet,  um unreife  Flugbananen nach dem Transport  künstlich nachreifen zu
lassen  (Experiment  „Reifung  von  eingeschweißten  Früchten“  und  „Reifung  von  Früchten  in
Sauerstoffatmosphäre“). Da stellt sich die Frage, ob Äpfel möglicherweise Ethen verströmen.
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    Abbildung 1: Vorversuch, Beobachtung nach 2 
    Wochen



Beschreibung Gaschromatograph
In  verschiedenen  Experimenten
wollte  ich  das  Gas  Ethen
nachweisen.  Dazu  habe  ich
Gasproben  mit  einem
Gaschromatographen untersucht:
Der  Gaschromatograph  ist  ein
Messgerät,  mit  dem  man  Gase
genau  analysieren  und  iden-
tifizieren  kann.  Das Gerät  wurde
von  meiner  Betreuungslehrerin
Frau  Faatz  gebaut  und  die
dazugehörige  Anleitung  und  die
Software  stammt  von  AK
Kappenberg.
Man spritzt das zu untersuchende
Gas  mit  einer  Spritze  in  den
Gaschromatographen.  Es  wird
anschließend  mit  Hilfe  einer
Aquarienpumpe  durch  einen
Silikonschlauch gepumpt, welcher
mit  einem  speziellen  Pulver
gefüllt ist. Durch diesen Schlauch
wandern  einzelne  Arten  von
Gasen   unterschiedlich  schnell
hindurch.  Es  gibt  verschiedene
Schläuche  mit  geeigneten
Füllungen, die auf verschiedene Gase empfindlich sind. Der Schlauch ist mit einem Kunststoffstück
verbunden, in dem sich eine Glühbirne ohne Glaskolben befindet. Wenn die Gase auf die Glühbirne
treffen, verändern sie die elektrische Leitfähigkeit des Wendels. Die Leitfähigkeit wird von einem
Spannungsmessgerät  erfasst  und  die  Daten  werden  an  einen  Computer  und  an  ein  Programm
weitergeleitet. Dort werden die gemessenen Daten in Form eines Zeit→Leitfähigkeit Diagramms
angezeigt. In dem Diagramm wird die Leitfähigkeit als „GC-Intensität“ dargestellt.  Wenn ein Gas
den Silikonschlauch passiert hat, erzeugt es im Diagramm eine Signalspitze, auch Peak genannt.
Ethen zum Beispiel hat seinen Peak in positive Richtung nach circa 40 bis 50 Sekunden. Beim
Einspritzen des Gases entsteht eine Druckwelle, die nach ungefähr 10 Sekunden auch als kleiner
Peak zu sehen ist.
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   Abbildung 2: Gaschromatograph

   Abbildung 3: Gaschromatograph



Experimente

Versuchstitel: Reifung von eingeschweißten Früchten
Fragestellung: Strömen Äpfel Gase aus?
Materialien: Äpfel, Bananen, Einschweißgerät, Tiefkühlbeutel

Durchführung:
Laut  Angaben  im  Internet,  liegt  die  angeblich
schnellere Reifung der Banane neben einem Apfel
an Ethen, welches der Apfel ausströmt. In diesem
Versuch wollte  ich herausfinden, ob Äpfel Gase
verströmen. Dazu habe ich einen Apfel in einem
Gefrierbeutel ohne Luft  mit dem Einschweißgerät
eingeschweißt  (die  Luft  wurde  mit  einer
Wasserstrahlpumpe  abgesaugt).  Zum  Vergleich
habe ich  eine  Banane  und in  eine  weitere  Tüte
einen  Apfel  und  eine  Banane  eingeschweißt,
natürlich auch ohne Luft (Abbildung 4).

Beobachtung:
Nach 2 Wochen habe ich die Tüten 
angeschaut (Abbildung 5):
Apfel Apfel+Banane Banane

Es hat sich kein Gas in der
Tüte ausgebreitet; optisch 
hat sich nichts verändert

Es hat sich kein Gas ausgebreitet; 
etwas Schimmel an der Banane; 
Apfel hat sich nicht verändert

Es hat sich kein Gas ausgebreitet
Banane ist schimmlig;

Auswertung:
Offenbar  strömen die  Früchte kein Gas aus.
Mittels  weiterer  Recherchen  habe  ich
herausgefunden, dass eine Frucht zum Reifen
auch  Sauerstoff  braucht.  Also  habe  ich  den
Versuch  wiederholt,  nur  habe  ich  noch
Sauerstoff  in  die  Tüten  eingespritzt
(Experiment  „Reifung  von  Früchten  in
Sauerstoffatmosphäre“).
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   Abbildung 4: ohne Luft eingeschweißt

Abbildung 5: Tüten nach zwei Wochen



Versuchstitel: Reifung von Früchten in Sauerstoffatmosphäre
Fragestellung: Strömen Äpfel Ethen aus?
Materialien: Äpfel, Bananen, Einschweißgerät, Tiefkühlbeutel,  Gaschromatograph,  

Spritze (+Kanüle), Sauerstoff

Durchführung:
Ich  habe  den  vorigen  Versuch
wiederholt,  aber  ich  habe  zusätzlich
noch  15  ml  Sauerstoff  in  jede  Tüte
eingespritzt und das Einstichloch danach
wieder  mit  einem  Tesafilmstreifen
verschlossen.  Das   Gas  in  den  Tüten
habe ich nach zwei Wochen analysiert.
Zum  Vergleich/Identifikation  habe  ich
reines Ethen injiziert. 

Beobachtung:
Nach ebenfalls 2 Wochen habe ich nach den Tüten geschaut (Abbildung 7):
Apfel Apfel+Banane Banane

Tüte leicht aufgebläht; 
Vergrößerung des 
Gasvolumens; optisch hat sich 
nichts verändert

Banane weich und verschimmelt;
Apfel hat sich nicht verändert; Tüte
leicht aufgebläht; Vergrößerumg 
des Gasvolumens

Viel Schimmel; weich

In den Tüten mit den Äpfeln hat sich ein
Gas  ausgebreitet.  Bei  der  Analyse  im
Gaschromatographen  konnte  ich  kein
Ethen  nachweisen.  Bei  40  Sekunden
tauchte  ein  Peak  in  negative  Richtung
auf.  Ich  habe  weitere  Vergleiche
durchgeführt  und  das  Gas  als
Kohlenstoffdioxid identifiziert.

Auswertung:
Da  die  Äpfel  in  diesem  Versuch  kein
Ethen  ausgeströmt  haben,  kann  die
Hausfrauenregel  (nach  jetzigem Stand)
nicht mit dem Ethen zusammenhängen. Da es aber sein kann, dass gerade nur diese Äpfel kein
Ethen abgeben und ich sicher gehen wollte, habe ich Äpfel verschiedener Sorten verwendet. Es ist
möglich, dass die Hausfrauenregel nur bei einer Sorte wirklich zu beobachten ist.
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   Abbildung 6: eingeschweißte Früchte

     Abbildung 7: nach zwei Wochen



Versuchstitel: Apfelsorten
Fragestellung: Welche Apfelsorte strömt Ethen aus?
Materialien: Versch. Apfelsorten, Einschweißgerät, Tiefkühlbeutel,  

Gaschromatograph, Spritze, Sauerstoff

Durchführung:
Um herauszufinden, ob Äpfel generell kein Ethen abgeben, habe ich vier verschiedene Apfelsorten
eingeschweißt.  Ich habe jeweils einen Apfel der Sorten Golden Delicious, Elstar,  Braeburn und
Granny  Smith  verwendet.   Ich  habe  beim  Einschweißen  in  die  Gefrierbeutel  erst  mit  der
Wassersrahlpumpe die Luft abgesaugt und danach 15ml Sauerstoff in die Tüten gespritzt, damit die
Äpfel überhaupt reifen können. Nach einer Woche habe ich jeweils eine Gasprobe aus jeder Tüte
durch den Gaschromatographen geschickt.  Um die Gase zu identifizieren,  habe ich auch reines
Ethen zum Vergleich mit dem Gaschromatographen gemessen.

Beobachtung:
Nach einer Woche hat  sich jede Tüte  etwas
aufgebläht,  was  bedeutet,  dass  der  Apfel  ein
Gas erzeugt hat. Der Chromatograph zeigt bei
keinem der Äpfel Ethen an, nur bei der Sorte
Elstar gibt es einen Peak bei 33 Sekunden in
negative Richtung. In allen Tüten hat sich ein
Gas  ausgebreitet,  jedoch  kann  der
Gaschromatograph  mit  diesen  Einstellungen
(dem Schlauch) kein Gas anzeigen. Das liegt
daran,  dass  der  Gaschromatograph  (genauer:
der  angeschlossene  Kunststoffschlauch  mit
dem Pulver) nicht alle Gase misst/durchlässt.

Auswertung:
Der Vergleich mit reinem Ethen hat ergeben,
dass selbst Elstar kein Ethen herstellt, sondern Elstar Kohlenstoffdioxid ausströmt. 
Offen bleibt jetzt aber noch die Frage, was sich für ein Gas in den anderen Tüten ausgebreitet hat,
denn die Tüten haben sich sichtbar aufgebläht.
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    Abbildung 8



Versuchstitel: Ethenentstehung bei der Reifung von Früchten
Fragestellung: Strömen Äpfel Ethen aus?
Materialien: Äpfel1 und Bananen, Einschweißgerät, Tiefkühlbeutel,  

Gaschromatograph, Spritze, Sauerstoff

Durchführung:
Da ich bis jetzt auf kein deutliches Ergebnis gekommen bin, habe ich nochmal zwei Tüten mit je
einer Banane und eine dritte und vierte Tüte mit je einem Apfel1 und einer Banane eingeschweißt.
Ich habe in den Tüten Luft gelassen, damit die Reifung vollständig natürlich abläuft. Nach zwei
Wochen habe ich nach den Tüten geschaut und Gasproben genommen.

Beobachtung:
Nach zwei Wochen (Abbildung 9):

Banane Apfel+ Banane

Exp. 1 Suppt, weich, gelb, bisschen braun, 
Reifung zur Ungeniesbarkeit 
vorangeschritten

Ohne Schimmel Kaum braun, ohne 
Schimmel
→kaum gereift

Exp. 2 Suppt, weich, gelb, bisschen braun, 
Reifung zur Ungeniesbarkeit 
vorangeschritten

Etwas Schimmel,  
braune Stellen

Kaum braun, ohne 
Schimmel
→kaum gereift

In der Hausfrauenregel heißt es, dass Bananen neben
Äpfeln schneller reifen. Nach diesem Experiment sieht
man eindeutig, dass Äpfel die Reifung der Banane in
geschlossenen  Räumen  nahezu  verhindern.  Danach
habe  ich  die  Gasproben  im  Gaschromatographen
gemessen.  In  dem  Diagramm  (Abbildung  10) sieht
man,  dass  sich  in  den  Bananen-Tüten  Ethen
ausgebreitet hat, in den Apfel-Bananen-Tüten ist kein
Ethen vorhanden, sondern Kohlenstoffdioxid.

Auswertung:
Da  dieses  Experiment  der  Hausfrauenregel
widerspricht,  habe  ich  eine  neue  Hypothese:  Alle
Früchte strömen Ethen aus, nur die Äpfel nehmen das
selbst  ausgeströmte  Ethen  und  gegebenenfalls  das
anderer  Früchte  sofort  wieder  auf  (und reifen  selbst
damit), sodass die Bananen nicht mehr reifen können.
Bei der „Bananen-Tüte“ nimmt die Banane das von ihr
selbst ausgeströmte Ethen wieder auf, sodass sie mehr
reift.  Allerdings  glaube  ich,  die  Beobachtung  und
Messung  sind  nur  in  verschlossenen  Räumen  zu
machen, da das Ethen sonst zu schnell verfliegt. 

1 Äpfel aus privatem Anbau – ohne chemische Behandlung. Dadurch haben die Äpfel eine natürliche Wachsschicht, 
die ich vorher im warmen Wasser abgewaschen habe, da sie Gasdicht abschließt.
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  Abbildung 9: mit Luft, nach zwei Wochen

   Abbildung 10



Versuchstitel: Ethenentstehung bei der Reifung von Früchten (Teil 2)
Fragestellung: Stimmt die Hypothese aus Experiment „Ethenentstehung bei der Reifung von 

Früchten“?
Materialien: Äpfel2 und Bananen, Ethen, Gaschromatograph, Spritze (+Kanüle) 

Durchführung:
Ich habe, um die Hypothese aus dem Experiment „Ethenentstehung bei der Reifung von Früchten“
zu bestätigen, einen Apfel in eine Tüte ohne Luft eingeschweißt und eine Banane in eine weitere
Tüte. Anschließend habe ich 180ml Ethen hinzu gespritzt.

Beobachtung:
Nach zwei Wochen:
Apfel Banane

keine Veränderung kaum Braun
In dem Diagramm (Abbildung 11) sieht man, dass in
den Tüten kaum Ethen mehr vorhanden ist.

Auswertung:
Das  Apfel  und  Banane  nicht  gereift  sind,  ist
verständlich,  weil  kein  Sauerstoff  zum  Reifen
vorhanden war. Aber mich hat überrascht, dass nach
zwei  Wochen  in  den  Tüten  kaum  Ethen
nachzuweisen war.

2 Äpfel aus privatem Anbau – ohne chemische Behandlung. Dadurch haben die Äpfel eine natürliche Wachsschicht, 
die ich vorher im warmen Wasser abgewaschen habe, da sie kein Gas durchlässt.
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   Abbildung 11



Versuchstitel: Ethen-Tüte
Fragestellung: Diffundiert das Ethen aus den Gefrierbeuteln heraus?
Materialien: Ethen, Gefrierbeutel, Stopfen, Gaschromatograph, Spritze (+Kanüle)

Durchführung:
Da die Ergebnisse bis jetzt immer noch nicht klar sind, habe ich ausprobiert, ob Ethen überhaupt für
längere Zeit in den Gefrierbeuteln bleibt. Dazu habe ich einen Stopfen in der Tüte ohne Luft (ich
habe die Luft mit der Wasserstrahlpumpe abgesaugt) eingeschweißt (der Stopfen, um nachher Ethen
einspritzen zu können). Anschließend habe ich noch 180ml Ethen hinzu gespritzt. Nach 5 Tagen
habe ich mit dem Gaschromatographen Gasproben gemessen.

Beobachtung:
Ich habe festgestellt,  dass die Tüte immer noch so
gefüllt wie vorher war.
Aber in dem Diagramm  (Abbildung 12) sieht man,
dass in der Ethen-Tüte kein Ethen mehr vorhanden
ist (grün: Vergleich des reinen Ethens)

Auswertung:
Das heißt,  dass das Ethen aus der Tüte diffundiert
ist.  Das  erklärt,  warum  im  Experiment
„Ethenentstehung bei der Reifung von Früchten (Teil
2)“  kein  Ethen  nachgewiesen  werden  konnte.  Das
Ergebnis  ist  jedoch  kein  Widerspruch  zum
Experiment  „Ethenentstehung bei  der  Reifung von
Früchten“,  weil  in  diesem  Fall  durch  die  Früchte
permanent Ethen erzeugt wurde.
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   Abbildung 12



Versuchstitel: Ethenentstehung bei der Reifung von Früchten im Exsikkator
Fragestellung: Strömt der Apfel oder die Banane Ethen aus?
Materialien: Exsikkator, Äpfel, Bananen, Gaschromatograph

Durchführung:
Im letzten Experiment habe ich herausgefunden, dass
das Ethen aus den Gefrierbeuteln verschwindet.  Das
hat  dazu  geführt,  dass  ich  den  Versuch
„Ethenentstehung bei der Reifung von Früchten“ nun
im (garantiert gasdichten) Exsikkator wiederholt habe
(Abbildung 13). 
Ich habe dazu einen Exsikkator mit fünf Äpfeln und
einen  zweiten  mit  fünf  Bananen  befüllt.  Zusätzlich
habe ich eine Vorrichtung angebracht, mit der man mit
einer Spritze das entstandene Gas abziehen kann. Ich
hab das Experiment über 4 Wochen laufen lassen und
jeweils jede Woche Gasproben analysiert. 

Beobachtung:
In beiden Exsikkatoren  hat  sich  ein  Gas ausgebreitet  (Abbildung 15).  Die weitere  Analyse  hat
ergeben,  dass  die  Banane  Kohlenstoffdioxid  verströmt  hat.  Außerdem  hat  sie  noch  ein  Gas
ausgeströmt, welches ich nicht identifizieren konnte. Beim Apfel konnte ich das ausgeströmte Gas
ebenfalls nicht identifizieren.

Auswertung:
Da  der  Exsikkator  luftdicht  ist,  scheint  der  Apfel  und  die  Banane  wirklich  kein  Ethen  zu
verströmen. Die Früchte verströmen unter anderem Kohlenstoffdioxid.
Offen bleibt noch die Frage, warum ich im Experiment „Ethenentsteehung bei der Reifung von
Früchten“ Ethen nachweisen konnte.
Also habe ich wieder meine erste Vermutung aufgegriffen, dass man die schnellere Reifung der
Bananen neben einem Apfel nur an anderen Aspekten, also nicht optisch, feststellen kann. Deshalb
habe ich noch zwei weitere Experimente durchgeführt.
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   Abbildung 13



Versuchstitel: Feuchtigkeit der Banane
Fragestellung: Kann man die Reifung von Bananen an der 

Feuchtigkeit feststellen?
Materialien: Äpfel und Bananen, Holz-Feuchtigkeitsmesser 

(Abbildung 16), Stahlplättchen, Graphitlack

Durchführung:
Um herauszufinden, ob man die Reifung an der Feuchtigkeit  der Banane
feststellen kann, habe ich dieses Experiment durchgeführt: Ich habe auf zwei
Teller jeweils eine Banane und auf zwei weitere Teller je einen Apfel und
eine Banane  gelegt.  Jeden Tag habe ich jeweils  4 mal nacheinander die
Feuchtigkeit mit einem Holz-Feuchtigkeitsmesser (Abbildung 16) gemessen.
Um nicht mit den Spitzen des Gerätes in die Banane zu stechen, habe ich
unter die Spitzen Stahlplättchen gelegt. Da diese nicht gut Strom leiten und
das Gerät durch die elektrische Leitfähigkeit die Feuchtigkeit berechnet und
um das  Ergebnis  also  nicht  zu  verfälschen  habe  ich  diese  Plättchen  mit
Graphitlack besprüht,  da dieser  sehr  gut elektrisch leitfähig ist.  Auf dem
Gerät ist eine Skala abgebildet (von 9% bis 23%) und beim Messen leuchten
die entsprechenden LEDs auf.

Beobachtung:
Apfel+Banane Apfel+Banane Banane Banane

Tag 1 13% 16% 13% 16%

Tag 2 13% 15%* 13%* 18%*

Tag 3 14% 17% 15%* 15%

Tag 4 14%* 16% 17% 17%

*Starke Schwankungen

In dem Graphen (Abbildung 17) sieht man, die
normierten  Werte,  um  die  Steigung  zu
veranschaulichen. 
Die Feuchtigkeit nimmt in allen Fällen mit der
Zeit  zu.  Jedoch  ist  die  Steigung  der
Ausgleichsgeraden,  nicht  davon  abhängt  ob,
die Banane neben einem Apfel lag.

Auswertung:
Die  Feuchtigkeit  ist  ein  Maß  für  den
Reifungsgrad  der  Früchte.  Allerdings  steigen
die  Punkte  nicht  eindeutig  an.  Gründe  dafür
könnten sein:

1. Unterschiedlicher  Druck  mit  den
Spitzen  beziehungsweise Plättchen auf
die  Banane  oder  da  die  Feuchtigkeit
zum Mittelpunkt der Bananen steigt, misst das Gerät keine genauen Werte.

2. Da der Graphitlack durch die Spitze verkratzt wurde, ist es auch ungenau.
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   Abbildung 16: Holz-
  Feuchtigkeitsmesser

   Abbildung 17



Versuchstitel: Elastizität der Banane
Fragestellung: Kann man die Reifung von Bananen an der 

Elastizität feststellen?
Materialien: Äpfel3 und Bananen, Bananen-Elastizitäts-Messer (Abbildung 18)

Durchführung:
Da ich die Reifung nicht optisch feststellen konnte und das Ergebnis
des vorherigen Feuchtigkeits-Experiments uneindeutig war, kam ich
auf  die  Idee,  dass  die  Elastizität  der  Banane  ein  Maß  für  den
Reifungsgrad der Banane ist.  Also habe ich ein Messgerät gebaut
(Abbildung 18), mit dem man die Biegsamkeit einer Banane messen
kann.
In  dem  Gerät  wird  eine  Banane  zwischen  zwei  Holzklötzen
eingespannt.  Um  die  Banane  wird  ein  breites  Band  gewickelt,
welches  nicht  einschneidet,  und  unten  wird  eine  Federwage
eingehängt.  Die  Verbiegung  der  Banane  wird  mit  einer  Messuhr
gemessen,  die  auf  der  Banane  aufliegt.  Um  das  Verkanten  des
beweglichen Stempels  der  Messuhr  zu vermeiden,  liegt  zwischen
der Messuhr und der Banane eine kleine Glasplatte (da sie besser
rutscht). Je weicher die Banane, desto größer ist die Auslenkung.
Nun habe ich jeden Tag die Banane mit 200g fünf mal nacheinander
belastet und jeweils die Differenz Auslenkung aufgeschrieben. 
Dieses  Experiment  habe  ich  anschließend  wiederholt  und  einen
Apfel hinzu gelegt.

Beobachtung:
Nach  14  Tagen  haben  sich  die  Bananen  vom
Aussehen nicht  unterschieden.  Ich  habe  aus  den
fünf  ermittelten  Messwerten  den  Mittelwert
errechnet.  Da  die  Punkte  im  Diagramm
(Abbildung 19) keine Gerade bilden, habe ich die
Ausgleichsgerade  berechnet.  Damit  man  die
Steigungen vergleichen kann, habe ich die Werte
vorher normiert und die Steigungen verglichen.

Gleichung der 
Ausgleichsgerade

Banane y = 0,013912⋅x + 1,54374

Apfel+Banane y = 0,027545⋅x + 1,23313

Auswertung:
In diesem Experiment habe ich herausgefunden, dass die Elastizität ein brauchbares Maß für die
Reifung ist.
Die Steigung der Ausgleichsgerade  bei dem Apfel und der Banane ist größer und das bedeutet, dass
der  Apfel  die  Banane  schneller  weich  macht.  Die  y-Achsenabschnitte  sind  wahrscheinlich  nur
unterschiedlich,  weil  die  Banane  am Anfang  unterschiedlich  fest  eingespannt  wurde.  Um ganz
sicher zu sein, müsste man das Experiment noch mehrmals wiederholen.

3 Äpfel aus privatem Anbau – ohne chemische Behandlung. Dadurch haben die Äpfel eine natürliche Wachsschicht, 
die ich vorher im warmen Wasser abgewaschen habe, da sie kein Gas durchlässt.
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   Abbildung 18: Bananen-       
   Elastizitäts-Messer

   Abbildung 19: Messdaten



Allgemeine Auswertung:

Ich habe in meinen ersten Recherchen herausgefunden, dass der Apfel angeblich Ethen ausströmt
und dass dadurch die Banane reift.
Also habe ich versucht, das Ethen nachzuweisen. Aber bei den ohne Luft eingeschweißten Früchten
hat sich kein Ethen ausgebreitet.  Ich habe auch herausgefunden,  dass dies  daran lag,  dass kein
Sauerstoff vorhanden war, welcher unbedingt zum Reifen benötigt wird. 
Also habe ich das Experiment wiederholt und Sauerstoff hinzu gespritzt. Auch da habe ich mit dem
Gaschromatographen gemessen, dass lediglich Kohlenstoffdioxid entstanden ist, aber kein Ethen.
Ich hatte die Vermutung, dass es nur an diesem Apfel beziehungsweise an dieser Apfelsorte liegt. 
Nun habe ich vier verschiedene Apfelsorten mit Sauerstoff in Tüten eingeschweißt. Die Analyse im
Gaschromatographen ergab, dass nur die Sorte Elstar Kohlenstoffdioxid ausströmt, aber keine Sorte
Ethen. 
Um nach dem letzten Ergebnis sicher zu gehen, habe ich das Experiment wiederholt, nur habe ich
die Äpfel und Bananen mit Luft eingeschweißt, um die natürliche Reifung zu ermöglichen. Das
ergab, dass in den Tüten nur mit Bananen Ethen vorhanden war und in denen mit Apfel+Banane
kein  Ethen.  Dies  hat  mich  zur  Hypothese  gebracht,  dass  der  Apfel  das  Ethen  direkt  wieder
aufnimmt und selbst damit reift und die Banane nun nicht mehr. Außerdem konnte ich beobachten,
dass die Banane in der Bananen-Tüte schneller gereift ist als, jene in der Apfel-Bananen-Tüte und
das ist ein Widerspruch zur Hausfrauenregel.
Da ich bis dahin die Ergebnisse nicht deuten konnte, habe ich noch ein Experiment durchgeführt,
um  festzustellen,  ob  das  Ethen  überhaupt  in  den  Tüten  bleibt  oder  ob  es  diffundiert.  Dieses
Experiment ergab, dass das Gas tatsächlich heraus diffundiert.
Ich habe also das  Experiment in in einem (garantiert gasdichten) Exsikkator wiederholt. Das ergab,
dass Äpfel und Bananen kein Ethen ausströmen, sodern nur Kohlenstoffdioxid.
Dass das Ethen aus den Tüten diffundiert ist erklärt, warum im Experiment „Ethenentstehung bei
der  Reifung von Früchten (Teil  2)“ kein Ethen nachgewiesen werden konnte.  Das Ergebnis  ist
jedoch kein Widerspruch zum Experiment „Ethenentstehung bei der Reifung von Früchten“, weil in
diesem Fall durch die Früchte permanent Ethen erzeugt wurde.
In diesen Experimenten ging es darum das Ethen nachzuweisen. Zwei Ergebnisse:

1. Ich konnte die Hausfrauenregel in keinem Fall bestätigen,
a. weder beim offenen Nebeneinanderlegen auf einem Teller,
b. noch bei eingeschweißten Früchten.

2. Bei den eingeschweißten Früchten,  bestätigt  sich die Hausfrauenregel  auch nicht  und es
zeigt  sich,  dass  das  Ethen  aus  den  Tüten  verschwindet,  es  sei  denn,  es  gibt  eine
kontinuierliche Ethenproduktion. Auch in den Exsikkatoren hat sich kein Ethen verbreitet.

15



Also habe ich weitere Experimente durchgeführt, die andere Eigenschaften der Banane untersuchen,
welche auch von der Reifung abhängen könnten. 
Erst habe ich untersucht, ob die Feuchtigkeit der Banane davon abhängt, wenn eine Banane neben
einem Apfel liegt. Doch dabei habe ich herausgefunden, dass sich die gemessene Feuchtigkeit bei
jeder Messung sehr stark verändert.
Um festzustellen, ob die Elastizität von der Reifung abhängt, habe ich den Bananen-Elastizitäts-
Messer gebaut. Damit habe ich herausgefunden, dass die Banane schneller weich (elastisch) wird,
wenn ein Apfel daneben liegt. Damit habe ich die Hausfrauenregel bestätigt, doch ich müsste das
Experiment noch einige Male wiederholen.

Zusammengefasst
• Ich habe optisch keine schnellere Reifung der Banane neben einem Apfel beobachtet.
• In einem anderen Experiment konnte ich beobachten, dass Bananen neben Äpfeln nicht

schneller  sondern  sogar  langsamer  reifen,  vorausgesetzt  sie  befinden  sich  in
geschlossenen Räumen.

• Außerdem habe ich herausgefunden, dass sich die Elastizität der Banane neben einem
Apfel  schneller  verändert.  Allerdings  ist  der  Unterschied  nicht  groß  und  würde  im
alltäglichen Leben wahrscheinlich nicht auffallen.

→  Ich konnte die Hausfrauenregel nicht bestätigen
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