
            Wie viele Bakterien sind in einem Gramm Moos? 

Durchführung : 

1)Wiege das Eppendorfgefäß. 

2)Gib mit der Pinzette abgetropftes Moos  in 
das  Eppendorfgefäß. 

 

3)Wiege erneut und bestimme, wie viel Moos im Eppendorfgefäß ist. 

4)Gib nun mit der Pipette einen Milliliter (1000µl) der Nährlösung 
hinzu und vortexe ca. 1 Minute.  

5)Nun nimmst du 400µl vom Überstand und gibst ihn in ein  neues 
Eppendorfgefäß, welches mit der 1 beschriftet ist.  

6)Beschrifte nun 7 weitere Eppendorfgefäß von 2 bis 8. 

7)Fülle in jedes der Eppendorfgefäße von 2 bis 8  900µl Nährlösung. 

8) Nun aufgepasst, nun wird es kompliziert.  

9.1) Nimm aus dem Eppendorfgefäß 1 100µl und gib diese in 
Eppendorfgefäß 2 und vortexe Eppendorfgefäß 2 für 10 Sekunden. 

9.2) Nimm aus Eppendorfgefäß 2 100µl und gebe 
diese in Eppendorfgefäß 3 und vortexe 
Eppendorfgefäß 3 für 10 Sekunden.  

9.3) Nimm aus Eppendorfgefäß 3 100µl und gebe 
diese in Eppendorfgefäß 4 und vortexe 
Eppendorfgefäß 4 für 10 Sekunden. 

Usw. … 



10) Du müsstest nun 8 Eppendorfgefäße haben. 

Ab hier wird jeder Versuch 2mal durchgeführt. Immer die Spitze 
wechseln!!! Die gebrauchten Spitzen im Becherglas entsorgen!!! 

11) Entnimm zunächst 100µl reines 
Nährmedium und gib dies auf die Agarplatte. 
Flämme den Drigalskispatel, den du vorher in 
Alkohol getaucht hast ab, warte kurz und 
verstreiche die Flüssigkeit vorsichtig. Schließe die Agarplatte und 
schreibe eine 0 auf die Platte. 

12) Gib 100µl aus Eppendorfgefäß 8 auf die Platte und verfahre wie 
bei 11. 

13) Gib 100µl aus Eppendorfgefäß 7 auf die Platte und verfahre wie 
bei 11. 

14) Gib 100µl aus Eppendorfgefäß 6 auf die 
Platte und verfahre wie bei 11. 

Usw. bis du bei Eppendorfgefäß 1 bist. 

15) Du müsstest nun 18 Platten haben!!! 
Die lassen wir nun eine Woche stehen. 

Frage: Wie kann man mit diesem Versuch ermitteln, wie viele 
Bakterien sich in einem Gramm Moos befinden? 
 

 

 

 

 



  

                                          Erklärung: (Modell) 

Zur Veranschaulichung haben wir die Verdünnungsreihe mit einem 
anderen Versuch durchgeführt. Dafür haben wir Cola und Fanta 
benutzt. Natürlich haben wir dabei auch andere Mischverhältnisse                          
genommen, denn sonst könnte man dies nicht so gut zeigen. Wir 
haben 8 Gefäße. In jedem der 8 Gefäße sind 100 ml Fanta. In das 
erste Gefäß füllen wir zusätzlich noch 100 ml Cola, so enthält dieses 
Gefäß 100 ml Fanta und 100 ml 
Cola. Der Anteil in diesem 
Gefäß beträgt 1:1 von Fanta zu 
Cola. In das 2. Gefäß füllen wir 
dann 100 ml vom ersten Gefäß. 
Dieser Anteil beträgt dann 1: 3 
von Fanta zu Cola. Ins 3. Gefäß 
füllen wir dann auch 100 ml vom 2. Gefäß, diesen Anteil nennt man 
dann 1: 7 von Fanta zu Cola. Danach füllt man immer von dem 
vorderen Gefäß 100 ml in das nächste Gefäß. Im 8. Gefäß sieht man 
dann, dass die Flüssigkeit vom ersten zum achten Gefäß immer heller 
geworden ist. Das liegt daran, dass der Anteil von Cola immer weniger 
wird. Im achten Gefäß ist dann also fast nur noch Fanta enthalten.  

(Bei dem Versuch mit den Agarplatten hatten wir immer ein anderes 
Mischverhältnis, also war im ersten Eppendorfgefäß ein Anteil von 
1:1, im 2. 1:10, im 3. 1:100. Im 8. Eppendorfgefäß befindet sich dann 
lso ein Anteil von 1: 10.000.000)  a
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