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0. Kurzfassung   
   
Wir haben an nicht erwarteten Stellen im Kühlschrank Schimmelbildung 
entdeckt, die nicht nur die Lebensmittel im Kühlschrank, sondern auch die 
Atemluft, die wir täglich in der Küche einatmen, mit Schimmelpilzsporen 
belastet.   
   
Darauf möchten wir die Nutzer:innen aufmerksam machen und zeigen, wie 
man diese Schimmelpilzbelastung einfach beseitigen und längerfristig 
vermeiden kann.   
Außerdem möchten wir eine alternative Konstruktion für die 
handelsübliche Auffangschale für das Abtau-Wasser im Kühlschrank 
entwickeln, so dass diese leichter entfernbar ist, damit man diese 
problemloser reinigen kann.   
   
Hiermit wollen wir erreichen, dass sich kein Schimmel in der  
Auffangschale entwickelt, da sich dieser im Nachhinein ungesunde Sporen 
in der Luft ausbreiten kann. Genau diese Luft atmen wir wiederum ein, 
welche dann sehr schädlich für unsere Gesundheit sein kann.  
   

   
   
   
   
   
   
   

 



   
1.     Einleitung  
1.1    Ideenfindung  
   
   
Vor etwa 4 Monaten, räumten wir, Hatice und Esther unseren Kühlschrank 
aus, dabei entdeckten wir ein Loch im Kühlschrank, dass uns zuvor nie 
aufgefallen war. Im ersten Augenblick konnten wir nicht wirklich 
zuordnen, für was es da ist, doch schnell fiel uns auf, dass es für das 
Kondenswasser zuständig ist. Wir haben im Nachhinein entdeckt, dass 
sich dort über die Jahre Schimmel angesammelt hat.   
Dieser Gedanke lies uns den restlichen Tag nicht los, weil wir daran 
denken mussten, das unsere Lebensmittel an einem Ort voller  
Schimmelpilz liegen, den man auf den ersten Blick nicht erkennt und wir 
dazu die schlechte Luft täglich einatmen.  

Am nächsten Tag erzählten wir unserem Biologie-Profilkurs Lehrer Herrn 
Böker von unserem Befund und als er uns von Jugend forscht erzählte, 
nutzten wir diese Gelegenheit der Schimmelpilzbelastung im Kühlschrank 
auf den Grund zu gehen.  

Herr Böker war von unserem Projekt begeistert und unterstützte uns in 
jeder Gelegenheit.  
 
2. Vorgehensweise   

Durch unser Projekt versuchen wir die Schimmelpilzbelastung im 
Kühlschrank zu beseitigen, sodass wir die Lebensmittel im Kühlschrank 
und die tägliche Luft die wir in der Küche einatmen schützen bzw. Sauber 
halten. Für unsere Versuche wurden ausschließlich Haushaltsmittel 
verwendet.  



 

2.1 Erster Versuch → Spülmittel  

Bei unserem ersten Versuch, haben wir zuerst den Kühlschrank 
ausgeschaltet und ausgeräumt um an das Loch ranzukommen. Danach 
haben wir Spülmittel in Wasser aufgelöst um eine dünnere Konsistenz zu 
erzeugen, da das Spülmittel sonst in der Röhre kleben geblieben wäre. 
Anschließend wurde der Pfeifenreiniger zur Hand genommen der  mit 
Seifenlauge getränkt und in das Loch im Kühlschrank hineingeführt 
wurde. Nach wiederholtem bewegen und drehen im Loch zogen wir es 
anschließend wieder raus. Nachdem wir das gemacht haben zogen wir 
mithilfe weiterer Mitmenschen den Kühlschrank heraus und versuchten die 
Auffangschale zu säubern, indem wir unseren Pfeifenreiniger zu einem 
Halbkreis bogen. Den tränkten wir wieder mit Seifenlauge und schoben 
ihn in die Auffangschale, um den Pfeifenreiniger vor und zurück 
zubewegen.  

Das Ziel des Versuches war den Schimmel zum größten Teil zu beseitigen.  

 
 

 



2.2  Zweiter Versuch → Zitrone  

Bei unserem zweiten Versuch, haben wir uns eine Zitrone zur 
Hand genommen und den Saft ausgepresst. Anschließend tränkten 
wir unseren Pfeifenreiniger in Zitronensaft und wiederholten den 
vorherigen Vorgang wie bei dem Spülmittel-Versuch.  

Hier war auch das Ziel, den Schimmelpilz so gut es geht zu 
beseitigen.  
  

 
 

 

 

 



2.3  Dritter Versuch → Alkohol   

Bei unserem dritten Versuch haben wir direkt weiter gemacht, da der  
Kühlschrank schon ausgeschaltet und ausgeräumt war. Nachdem wir den 
Pfeifenreiniger gewaschen haben, tränkten wir ihn in Alkohol (70%) und 
fuhren ihn in das Kühlschrankloch zurück. Wir wiederholten den Vorgang 
und zogen den Pfeifenreiniger wieder raus. Wir tränkten ihn nochmal in 
das Alkohol und wiederholten auch hier den Vorgang mit der 
Auffangschale.  

Und auch hier war das Ziel des Versuches den Schimmel zum größten Teil 
zu beseitigen.  

 



 



4. Methode   

Um eine Lösung zu finden haben wir uns zuerst Pfeifenreiniger von der 
Schule ausgeliehen und haben damit verschiedene Methoden durchgeführt:   

1. Probenentnahme vom Schimmelpilz  
2. Verteilung der Proben auf drei verschiedene Schälchen  
3. Hinzufügung von drei Haushaltsmitteln  

3.1. Spülmittel,  
3.2. Zitronensaft  
3.3. Desinfektionsmittel - Alkohol (70%)  

4. Beobachtung nach der Durchführung über ca. 3 Tagen  
5. Dokumentation der Beobachtung  
6. Auswertung der Beobachtung  
7. Brainstorming bezüglich der Ursachen und Behandlungsideen   



5. Ergebnisse  
Nachdem wir alle 3 Versuche durchgeführt haben, kamen wir zum 
Entschluss, dass nur Alkohol bei der Schimmellösung hilft. Der Versuch 
mit der Zitrone hat nicht funktioniert, deshalb sind wir weiter auf 
Seifenlauge/Spülmittel rübergegangen. Leider war dieser Versuch genauso 
erfolglos wie unser erster Versuch. Schließlich war unsere letzte Hoffnung 
Alkohol, um den Schimmel zu bekämpfen.    
Wir haben uns darauf konzentriert den Schimmel aus der Röhre zu 
beseitigen. „Wie kamen wir eigentlich an den Schimmel heran?“ - „Durch 
den Pfeifenreiniger“. Dies könnte man auch als ein Reinigungsutensil 
verwenden.   
Die entworfenen Reinigungsutensilien sind: 
 
1. Bei der ersten Form handelt es sich um einen Pfeifenreiniger, der am 

Ende von einem Schwamm umhüllt ist. Durch den Druck, der durch 
eine Luftpumpe am Handstück entsteht, kommt es zu einer 
Absonderung von Alkohol. Der „Schwamm“ wird bis zum Ende des  
Rohres eingeführt. Dadurch kommt es zu einer Befeuchtung des 
Schimmels. Beim Herausziehen des Schwammes kommt ein Teil des 
Schimmels mit.   

2. Das zweite Reinigungsutensil war ein Pfeifenreiniger mit robusten 
Borsten. Der mit einer Handdrehung den restlichen Schimmel 
entfernt. Hier gab es keine weiteren Flüssigkeiten oder Mittel die wir 
benutzt haben.   

3. Das dritte Reinigungsutensil war ein Pfeifenreinige der komplett mit 
einem Mikrofasertuch umhüllt ist.  Diesen haben wir zum entfernen 
der alkoholischen Schimmelüberreste benutzt.  

Im Laufe dieses Prozesses entstand die Idee eine Schublade unter dem 
Kühlschank anzubringen, in der sich die Auffangschale des Kühlschranks 
befindet, damit diese den zukünftigen Dreck sammelt und der Schimmel 
somit leichter zu entfernen ist.   



   
   
6. Ergebnisdiskussion  
   
Zunächst fanden wir es etwas abschreckend uns mit dem Schimmel zu 
befassen und ihn zu beobachten und nach einer Lösung zu suchen. Nach 
einer gewissen Zeit stellten sich immer weitere Fragen wie wir konstruktiv 
an der Beseitigung arbeiten konnten. So entstanden zwar simple Ideen der 
Reinigung, jedoch sind wir stolz drauf da wir etwas entwickelt haben, was 
auch wirklich funktioniert.   
Außerdem fanden wir die Idee der Auffangschale nachhaltig besser, da 
diese Zeit, sowie Aufwand spart.  
   
7. Zusammenfassung  

Zusammenfassend können wir sagen, dass die simple Reinigung für einen 
gewissen Zeitraum plausibel erscheint. Jedoch wäre eine langfristige und 
vereinfachte Version der Reinigung zukünftig geeigneter, indem man die 
Idee, die sich während der Forschung zusammensetzte, versucht 
weiterzuentwickeln. Dies könnte beispielsweise den Erhalt eines  
Kühlschrankes verlängern und zudem auch der Umwelt helfen, da weniger 
Entsorgungen folgen müssten. Zudem kann auch die Gesellschaft in Bezug 
auf Arm und Reich davon profitieren, da die Gesundheit durch den 
entfernbaren Schimmelpilz gefördert werden kann. 
 
 
 



8. Entwicklungsideen   
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