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Physik Klasse 7, Ersatzaufgaben für die Woche vom 25.05.-29.05.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

heute soll es noch einmal um Aggregatzustände gehen. Außerdem befassen wir uns wieder mit dem 

digitalen Experiment der vorletzten Woche, bei dem du die Zusammenhänge von Druck, Temperatur 

und Volumen ausprobieren konntest. 

Aufgaben: 

1) Du findest in deinem Tabellenbuch die Schmelztemperatur und die Siedetemperatur von 

verschiedenen Stoffen auf den Seiten 59/60. Erstelle eine Tabelle nach dem Muster: 

Stoff Schmelztemperatur 𝜃𝑠 in °𝐶 Siedetemperatur 𝜃𝑣 in °𝐶 

Stoff 1 Temperatur 1a Temperatur 1b 

Stoff 2 Temperatur 2a Temperatur 2b 

 

a) Übernehme die folgenden Stoffe in die Tabelle: Aluminium, Gold, Kupfer, Eisen, 

Eis/Wasser, Zinn, Quecksilber, Ammoniak. 

b) Markiere farbig die zwei höchsten und niedrigsten Schmelztemperaturen. 

c) Markiere genau so die zwei höchsten und niedrigsten Siedetemperaturen. 

Bei dem digitalen Experiment der vorletzten Woche konntest du feststellen, dass sich Stoffe 

ausdehnen (also das Volumen vergrößern), wenn sie erhitzt werden. 

2) Sieh dir zur Vertiefung das folgende Video an: https://youtu.be/NktVeQ5WkaQ. 

Andersherum ziehen sich Stoffe zusammen, wenn es kälter wird. Aber es gibt eine Ausnahme: Wenn 

Wasser in die Kerben von Steinen läuft und es dann friert, dann kann das Wasser so viel Spannung 

aufbauen, dass der Stein in viele kleine Teile zerspringt. Damit hängt auch die sogenannte Anomalie 

des Wassers zusammen. 

3) Schreibe auf, was die „Anomalie des Wassers“ ist. Der Text sollte jemandem, der dieses 

Naturphänomen nicht kennt, den Zusammenhang gut erklären. Schreibe eine halbe bis 2/3 Seite 

und fertige zusätzlich eine kleine Zeichnung an, die deine Erklärung verdeutlicht. Schreibe bitte 

keinen Text direkt ab! Informiere dich selbst zu dem Thema, verwende das folgende Video: 

https://youtu.be/HOuOSeLb25Q oder diese Seite: https://www.grund-

wissen.de/physik/waermelehre/ausdehnung-bei-erwaermung.html (Abschnitt in der Mitte). 

Abgabe und Benotung: 

Gibt deine Aufgaben 1 und 2 in der Schule ab oder sende eine E-Mail mit einem Foto deiner Arbeit an 

die untenstehende Adresse. Die Abgabe läuft bis zum 29.05. Ich werde deine Abgabe benoten. 

Beschrifte deshalb bitte deine Arbeit mit deinem Namen und deiner Klasse. 

Hilfe und Antworten: 

Fragen kannst du, wie immer, gerne per Mail stellen: herr.koch@rsbb-mail.de. 

 

Ich wünsche euch viel Erfolg, bleibt gesund! 
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