
Chemie, Klasse 7a

Thema: Verbrennung - das Feuer

Achtung: Abgabefrist ist Mittwoch, den 24,02.21

Aufgaben:

1) Lies den lnfo -Text! Die unterstrichenen Stellen helfen beider Beantwortung der Fragen!

(Schreib die Fragen mit ab! )

2) a. Wie sind die Steinzeitmenschen an Feuer gekommen?

b. Erkläre, was ein Feuerbewahrer ist!

c. Wodurch konnten die Menschen selber Feuer machen! Erkläre in ganzen Sätzen!

d. Erkläre, wie Streichhölzer und Feuerzeug jeweils funktionieren !

e) Zähle auf, welchen Nutzen das Feuer für die Menschen brachte!

Die Entdeckung des Feuers war für die

Menschheit ein bedeutsames Ereignis.

Lange bevor die Menschen in der Lage wa-

ren,,selbst Feuer zg enlZUdqn, nutzten sie

schon das durch Blitzeinschläeq pder die

Hitze der Sonne-q4sta1$ene Feuer t '

Da solche natürlichen feuer selten sind,

mussten die Feuerstelle! §!ändig am B1e1-

xs.n ge[.a llen werden, Di el;jligki!-dsr
,-Leuerbewahrcrs" war daher ein wichtiger

Beruf.

Der zündende Funke

Später lernten die Menschen, selbst Feuer

zu entzünden. Damals wurde gin.t (EeU-

erstein), ein äußerst harter Quarz-Stein

e , zur Herstellung von Pfeilspitzen und

Schabmessern genutzt. Bei der Aeafba-

-1gry des Flints,entstanden-funB* Mit die-

sen Frlnkel ließ sich getroct!ne!9r Zqn4gl

schwamm : entzq!!!§n. Zunderschwamm

ist ein Baumpilz, der vor allem auf Buchen

zu finden ist.

Eine weitere Technik war das.Feue-rbqhtgn'

Dabeiwurde durch die.Eqrbung beim

e!ry!-en Hi1- y1r-d.. {gr{re! e1 ei 1e1 -9!,ebes

auf einer weichen Holzunterlage so viel

Wä11e,eqgggt, dass sich trocKqnes Ma!g-

, rial zusammen mit Zunderg!4ylqgla
Dieses Prinzip wird noch heute beim

Streichholz a genutzt.

feuer aus clcr il{osentmsche

Schon vor mehr als 1000 Jahren wurden in

ChinLhlplzspäne mit Schwefel getränkt,

um sie leichter entzündbar zu machen' ln

Europa kamen die ersten Streichhölzer

Anfang des 19. lahrhunderts auf den Markt'

Zum Teil enthielten sie weißen Phosphor,

der giftig war und sich leicht selbst entzün-

dete. Unsere heutigen,,Sicherheitszünd-

hölzer" enthalten keinen weißen Phosphor

mehr und entzünden:sich nllr an den dafüJ

vorsesehenen Reibfl ächen.

Neben Streichhölzern sind heute auch

Feuerzeuge rr weit verbreitet. Hier werden

mithilfe eines Reibrädchens oder eines be-

sonderen KrisfäIfFlEf,ffit.", gt' Die meis-

ten Einwegfeuerzeuge enthalten als Bl9!g
stoff flüssiees Butan, das schnell verdampft

und von den Funken entzündet wird'

§)er Nutzen e.les Feuers

Die Beherrschung des Feuers machte die

Menschen unabhängiger von der Sonne,

da sie nach Bedarf.für Licht und V\lärme -
sorgen konnten.

Das Feuer bot zudem Schutz vor wilden Tie.-

-1g3. 
Außerdem sorgte es für mehr, Abwechs-

lune-aql ls11§trj§CpLLn. Nicht zuletzt gab

das Feuer den Menschen die Möglichkeit

Tongefäße -e zu brennqn und lt4-glgLE ry-.

.*hqclzeLuld 4q,qqa"lbdlel 5'Heute ist es

'sentlich einfacher,
uer zu machen-


