
4. ARBEITSPLAN CHEMIE - Klasse 8a 

 

Nochmals die Aufforderung aus dem 3. Arbeitsplan: 

Lade Folgendes zeitnah in die Schulbox (bitte unbedingt die Datei oder die Aufgabenblätter 

mit Namen kennzeichnen !!!) oder schicke sie mir persönlich über den SchoolFox, sofern 

dies noch nicht geschehen ist: 

 

1) Ergebnisse des 1. Arbeitsplans (Aufgaben S. 310-316) 

2) Projektaufgabe 

 

Falls dir dies nicht möglich ist, dann melde dich unbedingt bei mir (über SchoolFox oder die 

Klassenpinnwand). 

 

 

Vergleiche deine Lösungen des 3. Arbeitsplans mit den unten stehenden Musterlösungen  

(2. Seite dieses Arbeitsplans), korrigiere - wenn nötig - deine Lösungen. 

 

 

 

Chemie-Buch S. 75: 

- Lesen. 

- Übertrage die Überschrift und den orange-roten Merksatz von S.75 in dein 

Chemie-Heft. 

- Beantworte von S. 75 die 3 Fragen zum Text (Nr. 5a, 5b und 5c) schriftlich in dein 

Heft. 

- Zusätzlich darf auch der Arbeitsauftrag Nr. 6 auf S. 75 und / oder das 

nachfolgende Arbeitsblatt bearbeitet werden (hier ist der Text abzuschreiben und 

die Lücken zu füllen).  

Wer diese Wahlaufgabe bearbeitet, soll sie bitte in die Schulbox hochladen oder 

mir über den SchoolFox schicken. 

 

 

 

 



Arbeitsblatt zu verschiedenen Salzarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speisesalz. Salz ist für den Körper lebensnotwendig. Da wir täglich Salz über die  

  oder über die    ausscheiden, müssen wir es über die Nahrung 

aufnehmen. Zu hoher Salzkonsum kann bei manchen Menschen    

  verursachen. 

Regeneriersalz. Durch Salz wird der    in Spülmaschinen 

regeneriert (aufgefrischt). Das verhindert Ablagerungen von    auf dem 

Geschirr. 

Streusalz. Gegen    im Winter setzt man Streusalz ein. 

Nachteile: Salz beeinträchtigt das    und kann zu 

  an Metallteilen führen. 

Physiologische Kochsalzlösung.   ige Kochsalzlösung entspricht der Salz- 

konzentration in den Zellen. Sie wird verabreicht bei hohem    

  sowie bei Blutverlust nach einem Unfall oder einer Operation. 

Konservierungsmittel. Salz ist geeignet, um    und Fisch    

zu machen. Es entzieht Lebensmitteln das    und verhindert damit das 

Wachstum von Bakterien. 

 



Lösungen zu Chemie-Buch S. 70 – Fragen zum Text, Nr. 1 und 2 

 

1.) An der Nordsee ist es zu kühl, um Salzgärten betreiben zu können. 

 

2.) a) Steinsalz stammt aus unterirdischen Lagerstätten, aus denen das Salz in einem  

  Salzbergwerk gefördert wird. Es ist fest zusammengebacken und hart wie Gestein,  

  daher der Name „Steinsalz“. 

 

 b) Siedesalz wird durch das Eindampfen (Erhitzen und verdampfen lassen) einer  

  Salzlösung gewonnen. Dabei verdampft das Wasser der Salzlösung, das Salz aber  

  nicht. Siedesalz ist also das Salz, das man durch Sieden von einer Salzlösung gewinnt. 

  

 c) Salz aus Meerwasser wird in Salzgärten gewonnen. Dazu wird Meerwasser in große  

  Becken eingeleitet. Das Wasser verdunstet langsam, das Salz bleibt im Becken zurück. 

 

 


