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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

das Thema für die nächste Woche lautet: „Farbstoffe in der Lebensmittelindustrie (Teil I)“.  

In den vergangenen Wochen habt ihr gelernt, dass Farben großen Einfluss auf unseren 

Geschmack haben. Es gibt Farben, die wir appetitlich finden und es gibt Farben, die uns 

unnatürlich vorkommen und damit eher unappetitlich erscheinen. Lebensmittel, die eine 

andere Farbe aufweisen, als die die wir kennen, täuschen unser Gehirn, so dass es uns oft 

schwer fällt, ein uns bekanntes Lebensmittel zu erschmecken. Diesen Einfluss der Farben bei 

Lebensmitteln, macht sich die Lebensmittelindustrie zu Nutzen. Wie die 

Lebensmittelindustrie gezielt Farben einsetzt und wofür, das erfahrt ihr aus dem folgenden 

Text.  

In dieser Woche sollt ihr nach Möglichkeit das Arbeitsblatt „Lebensmittelfarben“ bearbeiten.  

 

 

Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg. Ich bin schon gespannt auf eure Ergebnisse      ! 
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Lebensmittelfarben 

Aufgabenstellung 

1. Lies dir den Text aufmerksam durch. 

2. Nenne Gründe, warum die Lebensmittelindustrie Farbstoffe verwendet. 

3. In welchen Kategorien werden die Farbstoffe eingeteilt? 

 

Bei der Herstellung von Lebensmitteln werden häufig auch Farbstoffe verwendet. Das Färben von 

Lebensmitteln hat vor allem den Grund, dem Verbraucher das Lebensmittel schmackhafter und 

attraktiver erscheinen zu lassen: „Das Auge isst mit“. Farbstoffe, die zur Färbung von Lebensmitteln 

verwendet werden dürfen, müssen für diesen Zweck zugelassen sein und sind in der 

Lebensmittelzusatzstoffverordnung aufgeführt. 

Die eingesetzten Farbstoffe kann man in natürliche, naturidentische und künstliche Farbstoffe 

unterteilen. 

Die Notwendigkeit, ein Lebensmittel zu färben, kann verschiedene Ursachen haben: 

✓ Bei der Verarbeitung oder Lagerung entstehen Farbveränderungen oder Farbverluste. Durch 

nicht färbende Inhaltsstoffe kann das Lebensmittel beispielsweise schwächer gefärbt sein als 

es der Konsument erwartet. So ist Milchspeiseeis mit Fruchtgeschmack durch die Milch bzw. 

Sahne von sich aus sehr hell. Um Blaubeereis richtig blau und Himbeereis richtig rot 

aussehen zu lassen, werden Farbstoffe zugegeben. 

✓ Eine pH-Verschiebung bei der Herstellung oder der Lagerung kann eine Farbveränderung 

verursachen, die das Lebensmittel unansehnlich werden läßt (z. B. Fruchtjoghurt). 

✓ Bei Lebensmitteln, die an sich farblos oder nur sehr schwach gefärbt sind, wird durch die 

Färbung der typische Geschmack unterstrichen (z. B. Cola oder Vollkornbrot). 

 
 
 
  
 

 


