
Liebe Schüler der Klasse 7, 

da wir uns noch etwas gedulden müssen, bis Ihr wieder in die Schule dürft, geht es nun weiter mit den Aufgaben.  

Ganz wichtig ist es, wenn Ihr euch alle in der Schulcloud anmeldet. In jeder Klasse fehlen noch 7 Schüler. Wenn alle 

angemeldet sind, können wir dann nur noch über die Schulcloud arbeiten. Wer dort angemeldet ist, arbeitet bitte dann 

auch nur noch damit. Ich stelle alle Aufgaben dort wochenweise ein und ihr schickt sie mir dann am besten auch jede 

Woche. Alternativ könnt ihr mir natürlich auch per E-Mail schreiben. Schickt mir auch per E-Mail alle Aufgaben 

wochenweise. 

 

1. Woche (4.-8. Mai) 

In dieser Woche sollst Du alles, was Du bis jetzt in Chemie gearbeitet hast, kontrollieren und ergänzen.  

Siehe dazu unten die Lösungen einiger Aufgaben zum Vergleich. Schick mir Deine Ergebnisse, wenn Du Probleme hattest. 

Wer möchte, kann den Versuch zu den Eiswürfeln (Anleitung unten nach den Lösungen) machen oder schon mit den 

Aufgaben für die nächste Woche weitermachen. 

 

2. Woche (8.-15. Mai) 

Thema: Dichteanomalie des Wassers 

Theorie: Schaue das Video zur Dichteanomalie des Wassers und beantworte folgende Fragen: 

https://www.youtube.com/watch?v=A5ct2BVVoIU 

 

Wie verändert sich das Volumen normalerweise bei höherer Temperatur? __________________________________ 

Wie verhält sich Wasser bei 4°C? ____________________________________________________________________ 

Warum schwimmt Eis? ____________________________________________________________________________ 

Warum friert ein Teich von oben zu? _________________________________________________________________ 

Welche Rolle spielt das für die Natur? ________________________________________________________________ 

 

Experiment: Führe den Versuch „Wenn Eisberge tauen“ durch und schreibe dazu ein Protokoll. 

 

Freiwilliges Experiment: Führe den Versuch „Kocht Wasser immer bei der gleichen Temperatur?“ durch und schreibe dazu 

ein Protokoll. 

 

3. Woche (18.-22. Mai) 

Thema: Oxidation  

Theorie: Schaue das Video zur Oxidation, nenne 3 Beispiele für Oxidationen und ergänze den Lückentext. 

https://www.youtube.com/watch?v=kkAKIkCLKxs 

 

Beispiele:______________________________________________________________________________________ 

Oxidation ist eine chemische _____________, bei der sich ein Stoff mit _____________ verbindet. Es bildet sich dabei ein 

neuer _______, ein Oxid. In reinem Sauerstoff erfolgt die Reaktion __________, weil mehr Sauerstoffmoleküle für die 

______________ zur Verfügung stehen. Reagiert _____________ mit Sauerstoff entsteht Kohlendioxid. Oxidationen 

verlaufen exotherm, das bedeutet es wird Energie _____________. Rosten ist eine ____________ Form der Oxidation. 

____________ ist eine Verbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff, ein Wasserstoffoxid.  

Setze ein: freigesetzt, heftiger, Wasser, Kohlenstoff, Oxidation, Reaktion, Sauerstoff, langsame, Stoff 

C  +  O2    CO2 

Bilde die Wortgleichung: 

2 H2  +  O2    2 H2O 

Bilde die Wortgleichung: 

 

Experiment: Führe den Versuch „Meerentsalzung und Karamellbonbons“ durch und schreibe dazu ein Protokoll. 

Freiwilliges Experiment: Führe den Versuch „Kältemischung“ durch und schreibe dazu ein Protokoll. 

 

4. Woche (25.-29.Mai) 

Thema: Sauerstoff und Kohlendioxid 

Führe den Versuch „Minifeuerlöscher“ durch und schreibe dazu ein Protokoll. 

In der letzten Woche erfolgt die Durchsicht der bearbeiteten Aufgaben. Wenn Du Rückfragen und Berichtigungen hast, 

schicke sie mir bitte.  

https://www.youtube.com/watch?v=A5ct2BVVoIU
https://www.youtube.com/watch?v=kkAKIkCLKxs


Einige Lösungen Teil 1 und 2 

 



 



 

 



 

Ange Haare zusammenbinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhaltensweisen und 

Experimentierregeln 

im CHEMIE Fachraum 

 

Beim Riechen den Geruch vorsichtig 

zufächeln! 

Nur die 

Anweisungen 

des Lehrers 

befolgen! 

Im Team leise 

arbeiten! 

Arbeitsplatz vorher aufräumen und 

hinterher sauber und ordentlich verlassen! 

Alle Geräte und Chemikalien sauber 

zurückstellen! 

Verletzungen 

und kaputte 

Geräte sofort 

melden! 

Andere Mitschüler nicht gefährden! 

Lange Haare zusammenbinden! 

Nicht essen, nicht trinken, kein 

Kaugummi! 

Nichts werfen! 

Taschen unterm 

Tisch! 
Wir erscheinen pünktlich 

zum Unterricht und 

packen in der Pause aus! 

Fenster nur mit Erlaubnis des 

Lehrers öffnen! 

Fachraum nur mit 

Genehmigung betreten! 

Das Handy ist ausgestellt 

und verschwindet… 

Nicht auf den 

Tischen sitzen! 

Nicht rennen! 

Fragen versucht ihr erst untereinander 

zu klären, bevor ihr euch meldet. 



1.  Woche (freiwillig) 



2. Woche 

 



freiwillig 

 



3. Woche 

 



freiwillig 

 



4. Woche 

 


