
Liebe Schüler*innen der Klasse 5a,

hier sind weitere Aufgaben für das Fach Chemie ab Mittwoch, den 3.06. !

Dazu folgende Info: Die Stoffe kommen in festen, flüssigen oder gasförmigen Zustand vor.

Diese Zustände nennt man die ,,Aggregatzustände der Stoffe".

Aufgaben: 1) Lies dir folgende Texte durch!

Beantworte folgende Fragen in dein Fachheft! (Fragen bitte auch abschreiben!)

a) Was machen die Teilchen eines Stoffes im festen Zustand?

b) Was machen die Teilchen, wenn sich die Temperatur erhöht?

c) Was passiert mit den Teilchen, wenn der Stoff schmilzt?

d) Was machen die Teilchen im gasförmigen Zustand?

2) Zeichne das Teilchenmodell mit Bleistift und Lineal, groß und bunt in dein Heft ab!

Bei Rückfragen : barba ra. riema n n @ ha uptsch ule-kleefeld.de

Viel Erfolg

Eure Lehrerin B. Riemann
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Alle Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen.
Diese Teilchen ziehen sich gegenseitig an.

Gleichzeitig sind sie aber in ständiger Be-

wegung.

Bei festen Körpern sind die kleinsten Teil-

chen aneinander gebunden. Sie schwingen
nur um ihre Ruhelage hin und her.

Erhöht man die Temperatur eines festen
Körpers, so schwingen die kleinsten Teil-

chen immer stärker. Sie benötigen mehr
Platz, und der Körper dehnt sich aus z.

iler fliissige Zilstamc,

Erhöht man die Temperatur weiter, rei-

chen die Anziehungskräfte zwischen den
kleinsten Teilchen irgendwann nicht mehr
aus. Die Teilchen bewegen sich so stark,
dass sie ihre Plätze verlassen. Der Stoff
geht vom festen in den flüssigen Zustand
über e ,erschmilzt.

ln flüssigen Stoffen sind die Teilchen leicht
gegeneinander verschiebbar. Daher passen

sich Flüssigkeiten immer der Form des Ge-

fäßes an, in das man sie einfüllt.

D*i gasfiir';:: igc Zu:tend
Erhitzt man nun die Flüssigkeit, nimmt die
Bewegung der kleinsten Teilchen so stark
zu, dass die Anziehungskräfte keine Rolle

mehr spielen. Die Flüssigkeit geht in ein
Gas über e , sie verdampft.
Gase nehmen den größtmöglichen Raum

ein. Verdampfst du z. B. 1L Wasser und füllst
mit dem Gas einen Ballon, so erhältst du

über 1700 L Wasserdampf.
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s Die Aggregat'
zustünde im
Teilchenmodell


