
Arbeitsaufträge für den Zeitraum vom 05.05. bis  20.05.2020 

 

Es geht weiter mit dem Thema „Stoffe im Alltag“. 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 3 Wochen Zeit. Dies ist eine 
Herausforderung an deine Zeiteinteilung. Ich bin gespannt, wie du damit 
zurechtkommst.  
 

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

Viel Erfolg und hoffentlich sehen wir uns bald gesund wieder. 

K. Welter 

 

mailto:Welter.IGS.WFB@gmx.de


Wissenstest Multiple-Choice 
 
1. Den Übergang von flüssig nach gasförmig nennt man? 
 a) Erstarren b) Verdampfen c) Kondensieren d) Schmelzen 
 
2. Der Übergang von fest nach flüssig nennt man? 
 a) Kondensieren b) Verdampfen c) Erstarren d) Schmelzen 
 
3. Womit erkennt man das Aussehen eines Stoffes? 
 a) Mit dem Auge b) Mit den Ohren c) Mit den Händen d) Mit der Nase 
 
4. Was sollte man lieber nicht tun, wenn man einen unbekannten Stoff bestimmen will? 
 a) beschimpfen b) reiben c) wedeln  d) probieren 
 
5. Welches ist kein Aggregatzustand? 
 a) fest b) flüssig c) träge  d) gasförmig 
 
6. Welcher Stoff ist flüssig? 
 a) Eis b) Zucker c) Wasser d) Öl 
 
7. Welcher Stoff ist gasförmig? 
 a) Sauerstoff b) Wasserstoff c) Wasserdampf d) Wasser 
 
8. Welche Symbole sind auf den meisten Reinigungsmitteln zu Hause? 

 a)  b)  c)       d)  

9. Das Gefahrensymbol bedeutet 

 a) gefährlich b) reizend c) ätzend d) für Hände geeignet 
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103 lesen  Lückentext abschreiben und ergänzen  

Stoffgemische und Reinstoffe im Haushalt 

 
Stoffgemische 
 
In der Küche findest du viele _____. Die Backmischung für den Kuchen  beispielsweise 
besteht auf verschiedenen festen ______________.  
Reinigungsmittel wie das Pulver für die Geschirrspülmaschine sind ebenfalls auf mehreren 
festen _______ zusammengesetzt. 
Im Orangensaft sind ___ und ___ Bestandteile gemischt. Selbst Mineralwasser ist ein _____  
aus ___________________ . 

 
Reinstoffe 
 
Sind Stoffe einheitlich aufgebaut, werden sie als ____ bezeichnet. Sie haben überall die 
gleichen ______. In der Natur enthalten Reinstoffe immer ___________, die je nach 
Verwendung entfernt werden müssen.  
_____ ist ein typischer Reinstoff. Reiner ____ und _________ sind flüssige Reinstoffe. _____ 
Reinstoffe wie ____ oder _______ sind oft in Stahlfalschen abgefüllt. 
 
Suche nun im Haushalt nach Beispiele für Reinstoffe oder Stoffgemische und ergänze so die 

Tabelle: 

Beispiel Reinstoff Stoffgemische Begründung 

Waschmittel 
 X 

Man sieht verschiedenfarbige 
Kügelchen. Dies müssen 
unterschiedliche Stoffe sein. 

Salz ohne Zusatzstoffe 
X 

 Auf der Packung sind keine 
weiteren Stoffe angegeben. 

….    

 

  



Die drei Versuche auf S. 104 sind freiwillig und du solltest deine 

Eltern um Hilfe bitten! Wenn du sie durchführst, schreibe deine 

Beobachtungen und Ergebnisse ins Heft unter der folgenden 

Überschrift 

 

Herstellen von Stoffgemischen 

Schau dir das folgenden Video an.  

https://youtu.be/qgCSFVWwDCw 
 
Mit Hilfe des Videos kannst du nun die  Begriffe Suspension und Emulsion erklären und 

die Tabelle ergänzen. Falls du das Video nicht sehen kannst, schreibe von S. 104 die  Infotexte 

Verrühren und Mischen   +  Suspension   +   Emulsion in dein Heft. 
 
Ergänze im Anschluss die Tabelle 

Suspension Emulsion 

Orangensaft Salatdressing mit Essig und Öl 
… --- 

 

  

https://youtu.be/qgCSFVWwDCw


Nun kommt eine kleine Wiederholung. 

 

Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen 

 
Schlage dein Buch auf S. 106 auf und bearbeite die Aufgaben 1 – 3. 

Lies dir die S. 106 sorgfältig durch. Zeichne die folgenden Bilder in dein Heft und schreibe zu 

jedem Bild eine Erklärung, was man darauf erkennen kann. 

 

 


