
Arbeitsaufträge für den Zeitraum vom 20.04. bis  04.05.2020 

 

In den kommenden Wochen werden wir uns mit dem Thema „Stoffe im Alltag“ beschäftigen. 

In deinem Nawibuch sind das die Seiten 89 bis 131.  

 

 Bitte arbeite gewissenhaft. Es ist in deinem eigenen Interesse. 
 

 Schreibe alles ordentlich in dein Heft und achte auf ganze Sätze.  
 

 Bei Fragen kannst du mir gerne eine E-mail schreiben. Ich melde mich dann bei dir. 
 

 Du hast zum Bearbeiten dieses Arbeitsauftrages 2 Wochen Zeit. Dies ist eine 
Herausforderung an deine Zeiteinteilung. Ich bin gespannt, wie du damit 
zurechtkommst.  
 

 Mache von dem ersten Arbeitsauftrag mit deinem Handy ein Bild und schicke es mir 
per E-Mail zu: Welter.IGS.WFB@gmx.de zu. 
 

 Das Gleiche machst du mit diesem Arbeitsauftrag. Fotografiere einfach die Heftseiten 
ab und schicke mir das Bild.  
 

Viel Erfolg und hoffentlich sehen wir uns bald gesund wieder. 

K. Welter 

 

  

mailto:Welter.IGS.WFB@gmx.de


S. 92 lesen  Lückentext abschreiben und ergänzen  

Stoffe im Alltag 

 
Alle Materialien sind Stoffe 
 
Überall findest du Gegenstände aus vielen verschiedenen ________________. Diese 
Materialien werden in den Naturwissenschaften _____________ genannt.  

 
Gleiche Körper  
 
Gegenstände werden in den Naturwissenschaften als ________________ bezeichnet. 
_______________ können aus verschiedenen Stoffen bestehen. So kann eine Kugel aus 
________________________________________________ 
bestehen. Ein Stuhl kann aus _________________________________________ hergestellt 
werden.  
 

Gleiche Stoffe  
 
Umgekehrt können aus dem gleichen _______________ unterschiedliche 
________________ hergestellt werden. Mit Glas lassen sich viele verschiedene Körper 
herstellen, z. B. _____________________________________________.  
Ein für uns sehr wichtiger Stoff ist Kunststoff. Aus ihm lassen sich ebenfalls viele 
verschiedene _____________ herstellen. 

 
Stoffe können __________, ____________ oder ____________________ sein. 
 

f_ _ _ f_ _ _ _ _ _ g _ _ _ _ _ _ _ _ 

Kochsalz 
… 

Essig 
… 

Sauerstoff 
… 

Finde weitere Beispiele  



Schreibe die Überschrift in dein Heft. Schreibe die Fragen ab und beantworte sie so 

ausführlich, wie möglich 

Eigenschaften mit den Sinnesorganen feststellen 

1.  Welche Sinnesorgane kennst du? 
2. S. 93 Nr. 2 Nutze zur Beantwortung der Frage die folgende Tabelle 
  

Körper Stoffe Farbe 

Tasse Keramik Weiß 

…   

 
3. Suche dir 5 Lebensmittel mit einem besonderen Geschmack und einen 

Experimentierpartner. Verbinde ihm oder dir die Augen und kostet die Lebensmittel.  
  

Lebensmittel erkannt? Woran  

Zucker süß, kein weiteres Aroma, feine Körner 
im Mund 

…  

 
4. Suche dir 5 Lebensmittel mit einem besonderen Geruch und einen 

Experimentierpartner. Verbinde ihm oder dir die Augen und riecht an den 
Lebensmitteln.  

  

Lebensmittel erkannt? Woran  

Essig reizt die Nase, riecht sauer 

…  

 
 

5. Schreibe je einen Steckbrief für drei verschiedene Stoffe der S. 93 im Buch. Orientiere 

dich dabei an Bild 4 auf S. 93 

 

Schreibe im Anschluss die beiden keinen Infotexte „ Mit den Sinnen erkennen“ und „Farbe, 

Geruch und Geschmack“ in dein Heft. 

 

  



Übernimm den folgenden Text in dein Heft. 

Gefahrensymbole auf Reinigungsmitteln 

Chemikalien wie Putzmittel tragen sei 2015 neue Gefahrensymbole.  
Gefahrensymbole haben einen weißen Hintergrund und sind rot umrandet. Die Symbole 
zeigen an, welche Gefahren von diesen Stoffen ausgehen. Ein Stoff kann beispielsweise 
ätzend, reizend oder leicht entzündlich sein.  
 

Symbol Bedeutung 

 

leicht- oder hochentzündlich 

 

bandfördernd 

 

giftig/tödlich 

 

ätzend 

 

Explosionsgefahr 



 

umweltgefährdend 

 

gesundheitsschädlich, 
gesundheitsgefährdend 

 

Gas unter Druck 

 
 
 
Hier brauchst du evtl. Hilfe durch einen Erwachsenen. Schau dir die Behälter eurer  

Reinigungsmittel zu Hause genau an und suche auf ihnen nach den Gefahrensymbolen. Fülle 

anschließend folgende Tabelle aus: 

Reinigungsmittel Symbol Bedeutung 

WC-Reiniger   

…   

 

Schlage dein Buch auf S. 90 auf und schreibe nun folgend Regeln in dein Heft: 

„Umgang mit Chemikalien“ 

 

 


