
Chemie, Klasse 7a

Thema: Bedingungen für eine Verbrennung

Achtung: Abgabefrist ist Mittwoch, den t4.O4.21

Lies dir den folgenden Text gründlich durch und beantworte folgende Fragen !

( Bitte Fragen mit abschreiben und in ganzen Sätzen beantworten!)

1) Welche 3 Bedingungen braucht man, damit ein Feuer entsteht?

2) Zeichne das Verbrennungsdreieck (a) groß mit Bleistift und Lineal ab und beschrifte es!

Male es bunt!

3) Zähle 3 brennbare Stoffe auf!

4)a. Nenne 2 Stoffe, die sich schnell entzünden!

b. Wie nennt man sie deshalb auch?

firennbarer §toff

Um ein Feuer zu entfachen, braucht man

zunächst geeignetes brennbares Material'

Solche brennbaren Stoffe können fest' flüs-

sig oder gasförmig sein wie zum Beispiel

Hälz, Kohle, Erdöl und Erdgas' Feuer selbst

ist kein Stoff. Feuer ist nur der Vorgang' bei

dem ein brennbarer Stoff verbrennt'

äü*dterirPeratur
Brennbare Stoffe brennen iedoch nicht von

alleine. Man muss ihnen Wärme zuführen'

damit sie brennen. Beieinem Streichholz

geschieht das zum Beispiel durch Reiben'

iine allmähliche Erwärmung zeigt das

Zündverhalten verschiedener Stoffe' Dazu

legt man z. B. Streichhölzer, Papiel Pappe

unO Hot. auf eine Eisenplatte und erhitzt

sie mit einem Brenner s ' Die Streichhöl-

zer entzünden sich zuerst' Sie haben im

Vergleich zu den anderen Stoffen die nied-

rigste Zündtemperatur' Aber auch diese

beträgt immerhin 2oo "C'

Materialien, die sich sehr schnell entzünden'

erkennt man am Gefahrensymbol r ' Man

bezeichnet sie auch als Brandbeschleuniger'
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dein Lager-feuer nicht richtig brennt,

es, kräftig in die Glut zu pusten' Auch

Windhauch oder ein Blasebalg bringen

Feuer zum Aufglühen' Ein brennbarer

und das Erreichen der Zündtempera-

sind nämlich nicht die einzigen Voraus-

für ein Feuer. Feuer kann nur

brennen, wenn mit der Luft Sauer'

zugeführt wird. Ohne Sauerstoff ersti-

die Flammen.

Sauerstoff

r, Dos Verbrennungs-
dreieck fosst die
Voraussetzungen für
ein Feuer zussmmen.


