
Physik –  3aSp + 3aFb   -  zu erledigen bis 16. 4. 2020          

                                    Arbeitsaufträge erledigt

1.    Lies dir die 2 Blätter zum Thema „Wasser“ genau durch, damit du
       die AA 2,3 und 4 lösen kannst.

       (Quelle: molecool – Herbst 2019 Seite 10 und 11)

2.   Beantworte alle Fragen! Schreibe die Fragen in den Heft und
      beantworte sie, falls du dein Heft in der Schule hast, so erledige die   
      Aufgaben auf einen Zettel.
a) Was ist ein Tripelpunkt?
b) In welchen Aggregatzuständen kommt Wasser auf der Erde vor?
c) Ist Wasser ein Element oder eine Verbindung?
d) Woraus besteht ein Wassermolekül?
e) Was versteht man unter einer Wasserstoffbrücke?
f) Was bedeutet das Wort „Anomalie“?
g) Woran erkennt man die beiden Anomalien des Wassers?
h)  Hat Wasser ein größeres oder ein kleineres Volumen als Eis?
i) Bei welcher Temperatur hat Wasser seine größte Dichte?
j) Warum ist ein schwimmender Eisberg gefährlich?   
         

3. Zeichne folgende Abbildungen in dein Heft und beschrifte sie!

a) Zeichne die Aggregatszustände von Wasser in dein Heft! (S. 10)

b) Zeichne den Dipolcharakter des Wassermolküls in dein Heft! (S.10)

c) Zeichne die Temperaturverteilung in einem stehenden Gewässer im 
Sommer und im Winter in dein Heft! (S.11)

4.  Schreibe den Lückentext ausgefüllter in dein Heft!



Lückentext – Wasser  - H2 O

Wasser kommt auf der Erde bei ______________________ in allen drei Aggregatzuständen vor: 

fest (_______)  -   ______________(Wasser) - _____________(_________________).

Bei Normaldruck liegt der __________________________ bei 0° C und der Siedepunkt bei ______°C

Ein Wassermolekül besteht aus ____________ Wasserstoffatomen und  einem ___________________

Die besonderen Eigenschaften von Wasser nennt man auch ________________________, was soviel

 bedeutet, wie ____________________________________________

Die Wasserstoffbrücken werden in flüssigen Zustand durch _________________________________

zusammengehalten – sie können dabei ihre Plätze ___________________ und liegen so dichter  

beieinander. Beim Gefrieren werden sie in Art Kristall____________ mit hexagonaler Struktur 

fixiert.

Eis besitzt ein um ca. 10% größeres Volumen und somit eine geringere __________ als flüssiges

Wasser. Das ist der Grund warum ___________ auf der Wasseroberfläche __________________ .

Wasser weist bei knapp 4°C die größte _____________ auf. 






