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Fach:  
Bm, Ci, Gf, Ol Name:  Klasse: 7 

Zeitraum:  

von 11.05.20 bis 

15.05.20 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Aggregatzustände 

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kann die Übergänge zwischen den Aggregatzuständen 

beschreiben. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

1.  
Schau dir die Abbildung rechts an und lies 

anschließend den dazugehörigen Text. 

Entscheide danach, ob die Aussagen in 

der Tabelle richtig, falsch oder nicht zu 

beantworten sind. Kreuze passend an. 

AB 1 https://www.youtube

.com/watch?v=XFjxX
vv1CNo 

 

 
   

https://www.youtube.com/watch?v=XFjxXvv1CNo
https://www.youtube.com/watch?v=XFjxXvv1CNo
https://www.youtube.com/watch?v=XFjxXvv1CNo
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Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

2.  Schau dir das Lernvideo an und 

beantworte die Aufgeben auf dem AB 2 

AB 2 https://youtu.be/kijr

u-8YPSA   
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AB 1 

Der Aggregatzustand 
 
 

A1 Schau dir die Abbildung rechts an und lies anschließend den dazugehörigen Text. Entscheide danach,  

ob die Aussagen in der Tabelle richtig, falsch oder nicht zu beantworten sind. Kreuze passend an. 

 

Alle Stoffe, die es gibt, können in drei verschiedenen Zuständen auftreten: Sie sind 

entweder fest, flüssig oder gasförmig. Das Fachwort für diese verschiedenen 

Zustandsformen ist Aggregatzustand. 

Der Aggregatzustand bei Raumtemperatur (20 °C) und Normaldruck (1013 hPa) 

wird häufig als Eigenschaft für einen Stoff angegeben. Dabei kann sich der 

Aggregatzustand eines Stoffes leicht verändern. So bekommt zum Beispiel  

ein Stoff durch Abkühlen oder Erwärmen eine neue „Form“ – er wird zu einem 

Feststoff, einer Flüssigkeit oder einem Gas. Dabei verändert sich der Stoff selbst 

aber nicht!  

Das bedeutet: Wasser bleibt Wasser, auch wenn es als Eis oder als Wasserdampf 

vorliegt. Eis ist Wasser als Feststoff. Da Wasser (bei Normaldruck) eine Schmelz-

temperatur von 0 °C hat, schmilzt der Feststoff bei mehr als 0 °C. Dabei entsteht die 

Flüssigkeit Wasser. Erst bei der Siedetemperatur von 100 °C verdampft die 

Flüssigkeit und es entsteht ein Gas, das man Wasserdampf nennt. 
 
 

 

 

Aussage richtig Falsch 
nicht zu be-

antworten 

Aggregatzustand ist ein anderes Wort für 

Zustandsform. 
   

Alle Stoffe sind bei Raumtemperatur fest.    

Wird Wasser unter 0 °C abgekühlt, dann  

erstarrt es zu Eis. 
   

Wird ein Feststoff direkt zu einem Gas, so  

nennt man diesen Übergang „sublimieren“. 
   

Kondensieren bedeutet, dass eine  

Flüssigkeit gasförmig wird. 
   

Wasserdampf ist ein neuer Stoff.    

Wenn man den Normaldruck verändert,  

siedet ein Stoff schneller. 
   

Alle Stoffe schmelzen bei 0 °C.    

 

 
A2 Korrigiere alle falschen Aussagen und schreibe sie so auf, dass sie richtig werden. 
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AB 2  


