
Arbeitsaufträge für den Zeitraum vom 20.04. bis  04.05.2020 

 
 
 
In den kommenden 2 Wochen werden wir uns mit dem Thema „gesättigte und 
ungesättigte Lösungen – Kristalle züchten“ beschäftigen. Das Thema „Neobita“, dass 
ihr vor den Ferien bearbeitet habt, könnt ihr mir in digitaler Form zukommen lassen. 
Entweder als pdf, als Handybild oder Textdatei.  
 
 
Erstmal Wichtiges vorab: 
 
 Bitte arbeite gewissenhaft. Es ist in deinem eigenen Interesse.  
 Du merkst, wir betreten nun Neuland. Ich bin gespannt, wie das Unterrichten 

auf diese Art funktioniert. Aber das bekommen wir schon hin.  
 Bei Fragen kannst du mir gerne eine E-mail schreiben. Ich melde mich dann 

bei dir. 
 

Viel Erfolg und hoffentlich sehen wir uns bald gesund wieder. 
K. Welter 
 
Schreibe folgenden Text in dein Heft/Ordner und führe die Versuche durch. Schreibe 
zu jedem Versuch ein vollständiges Versuchsprotokoll. 
 

 
Gesättigte und ungesättigte Lösungen 

Lösungsmittel  

Als Lösungsmittel werden alle anorganischen und organischen Flüssigkeiten bezeichnet, 

die in der Lage sind feste, flüssige oder gasförmige Stoffe zu lösen, ohne das es dabei 

zu einer chemischen Reaktion zwischen Lösungsmittel und gelöster Substanz kommt. 

Das bekannteste und vielseitig verwendete Lösungsmittel ist das Wasser.  

 

gelöster Stoff 

 

Grundsätzlich kann man bei jedem Stoff versuchen, ihn in einer Flüssigkeit zu lösen.  

Viele Stoffe sind gut, viele andere hingegen aber auch schlecht löslich.  

Das hängt vom Lösungsmittel (z.B. Wasser, Ethanol), vom zu lösenden Stoff (z.B. 

Natriumchlorid, Octan), aber auch von der Temperatur und einigen anderen Faktoren 

ab.  

 

 

  



SV- Lösungsvermögen von Wasser 

 

 1. Aufgabe:  Wie viel Salz kann man in 100 ml kaltem Wasser lösen?  

 

Material: Gefäß mit 100 ml Wasser, Kochsalz, Löffel 

 

Skizze: 

 

Durchführung: 

 Gib in ein geeignetes Gefäß 100 ml Wasser 

 Schüttet das Salz immer nur in kleinen Portionen hinein und wiege diese vorher 

ab. 

 Nun brauchst du etwas Geduld und musst viel rühren 

    

Beobachtung:  In 100 ml Wasser kann man ca. ___ Salz lösen. 

 

2. Aufgabe:  Wie viel Zucker kann man in 100 ml kaltem Wasser lösen?  

 

Material: Gefäß mit 100 ml Wasser, Zucker, Löffel 

 

Skizze: 

 

Durchführung: 

 Gib in ein geeignetes Gefäß 100 ml Wasser 

 Schüttet den Zucker immer nur in kleinen Portionen hinein und wiege diese 

vorher ab. 

 Nun brauchst du etwas Geduld und musst viel rühren 

    

Beobachtung:  In 100 ml Wasser kann man ca. ___ Zucker lösen. 

 

3. Aufgabe:  Wie viel Salz kann man in 100 ml warmem Wasser lösen?  

 

Material: Gefäß mit 100 ml warmes Wasser, Salz, Löffel 

 

Skizze: 

 

Durchführung: 

 Gib in ein geeignetes Gefäß 100 ml Wasser 

 Schüttet das Salz immer nur in kleinen Portionen hinein und wiege diese vorher 

ab. 

 Nun brauchst du etwas Geduld und musst viel rühren 

    

Beobachtung:  In 100 ml warmem Wasser kann man ca. ___ Salz lösen. 

 

Ergebnis: Nutze das Internet um nun ein Ergebnis zu formulieren 

 



Schreibe folgenden Text in dein Heft/Ordner 

 

Löslichkeit eines Stoffes  

 

Die Löslichkeit eines Salzes gibt an, welche Menge des Stoffes sich bei einer 

bestimmten Temperatur in einer bestimmten Menge Lösungsmittel lösen.  

Diese Größe ist stoffspezifisch. Man unterscheidet gesättigte Lösungen und 

ungesättigte Lösungen.  

 

1. Die gesättigte Lösung enthält die maximale Menge gelöster Substanz bei einer 

bestimmten Temperatur. Bei weiterer Substanzzugabe setzt sich diese als Bodenkörper 

in Form eines Niederschlages ab. 

 

2. Ungesättigte Lösungen enthalten noch nicht die maximale Menge an gelöster 

Substanz. Bei weiterer Substanzzugabe löst sich noch etwas in der Lösung auf. 

 

 

Die Löslichkeit ist temperaturabhängig. Mit steigender Temperatur nimmt die 

Löslichkeit eines Salzes ab oder zu, je nach dem ob der Lösungsvorgang exotherm oder 

endotherm ist. Erwärmt man beispielsweise eine gesättigte Kochsalzlösung, löst sich 

eventuell vorhandener Niederschlag auf.  

 

Bei der höheren Temperatur war die Lösung also noch nicht gesättigt. Diesen 

Zusammenhang kann man in Diagrammen darstellen. Bei den meisten Salzen nimmt die 

Löslichkeit mit steigender Temperatur zu. 

Züchtung von Kristallen 

Eine besondere Rolle spielt der Zusammenhang zwischen der Löslichkeit des Salzes und 

der herrschenden Temperatur beim Züchten von Kristallen.  

 
 
Recherchiere im Internet, wie man Salzkristalle züchtet.  
Schreibe ein geeignetes Versuchsprotokoll und züchte selbst Salzkristalle. 
Dokumentiere deine Ergebnisse. 
 
Die Ergebnisse kannst du mir als Bild per email: Welter.IGS.WFB@gmx.de zukommen 
lassen, falls du früher fertig bist. Du hast für dies 2 Wochen Zeit. Bring deine Ergebnisse mit 
in die Schule, wenn wir uns am 4.5. voraussichtlich wieder sehen. 

 

mailto:Welter.IGS.WFB@gmx.de

