
Chemie Klasse 8c       Herr König 

 

Lernplan 04.05  - 15.05.2020 

Lösungen zum Lernplan 20.04  - 03.05.2020 
  

1) Blickpunkt Chemie Seite 75 „Die Eigenschaften von Kochsalz“ 

• lesen  

• die drei Fragen zum Text schriftlich im Heft beantworten 

• den Arbeitsauftrag Nr.6 erledigen 

• für diejenigen, die gerne freiwillig etwas mehr tun wollen bitte noch 

einmal die Seiten 68 – 71 durchlesen. Die fehlenden Wörter ergänzen 

und den Text ins Heft übernehmen. 

 

 

 

!  Die Lösungen zu den Aufgaben findest du im nächsten Lernplan !      

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. 

 



Und hier die Lösungen zum letzten Lernplan 

Falls es nötig ist, korrigiert und ergänzt bitte eure Arbeitsergebnisse und ladet diese dann in 

die Schulbox hoch! 

 

Buch Seite 69    2.Fragen zum Text 
 
Antworten: 
 
a) Salz ist lebensnotwendig. Es ist zu 0,9 % Bestandteil 
jeder lebenden Zelle. Der Körper scheidet täglich Salz 
aus. Das Salz muss dem Körper über die Nahrung wieder 
zugeführt werden. 
 
b) Eine 0,9 %ige Kochsalzlösung bezeichnet man als physiologische 
Kochsalzlösung. Diese Konzentration entspricht 
der Salzkonzentration in unseren Zellen. 
 
c) Kochsalz entzieht den Bakterien das Wasser – und 
damit die Lebensgrundlage. 
 

 

 
Buch Seite 70    Aufgabe 3. 
 
Antwort: 
 
Entstehung von Salzlagerstätten 
 
Eine sehr dicke Salzschicht kann sich bilden, wenn ein 
Meeresbecken mehrmals hintereinander austrocknet. 
Die abgelagerten Salzschichten addieren sich dann. So 
könnten die mächtigen Salzschichten entstanden sein, 
die man heute abbaut. Aufgrund der unterschiedlichen  
Löslichkeit der Salze, scheiden sie sich nacheinander ab.  
Erst fallen die Salze mit geringer Löslichkeit aus, anschließend  
fallen die mit größerer Löslichkeit aus. 
Zuerst scheidet sich der schwer lösliche Kalk ab, dann der 
Gips und zum Schluss die Natrium- und Kalisalze. 

 


