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

Zeitraum:  

von 18.05 bis 

22.05.20 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: „Reinstoffe und Stoffgemische“ 

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kann Reinstoffe von Stoffgemischen unterscheiden. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
☺ 

mittel 
 

schwer 
 

1.  Chemiebuch Seite 46 lesen 

Schau dir das passende Lernvideo an. 

Bearbeite dazu das AB1. 

Buch Seite 46 

 AB1 

https://www.youtube

.com/watch?v=FEK9t

TWGiSk 
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Arbeitsblatt 1 

Reinstoffe und Stoffgemische 
 
A1 Ergänze den Text. Setze folgende Satzteile ein: Siedetemperatur, einer Stoffart, messbare, 

unterschiedliche Reinstoffe, Schmelztemperatur 

Reinstoffe bestehen nur aus _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Sie haben _ _ _ _ _ _ _ _  Eigenschaften, wie z. B. 

eine feste _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  oder eine feste _________________________. Ein 

Stoffgemisch enthält _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  
 

A2 Entscheide, ob es sich bei den folgenden Stoffen um Reinstoffe oder Stoffgemische handelt. 
Unterstreiche Reinstoffe rot und Stoffgemische blau. 
 
Aluminium, Apfelsaft, Eisen, Iod, Kochsalz, Kaffee, Limonade, Meerwasser, Milch, Schwefel, Gartenerde, 

Zucker, Weißwein 
 

 
A3 Ordne die folgenden Fachbegriffe den passenden Definitionen zu. 
 
Ein Stoffgemisch                                  … besteht aus einer einzelnen Stoffart. 
 
Ein Reinstoff                                         … besteht aus mehreren Stoffarten, die nebeneinander vorliegen. 
 
 
A4  Entscheide, welche Aussage richtig (R) und welche falsch (F) ist. 
 
 
Reinstoffe bestehen aus mehreren Verbindungen. __________________ 

Reinstoffe bestehen aus nur einer Verbindung. ____________________ 

Reinstoffe bestehen aus nur einem Element. ______________________ 

Stoffgemische bestehen stets aus mindestens zwei verschiedenen Komponenten. __________ 

Müsli stellt ein Gemisch dar. __________________  

Destilliertes Wasser ist eine Verbindung. __________________ 

Destilliertes Wasser ist ein Reinstoff. _______________________ 

Destilliertes Wasser ist ein Gemisch. ________________________ 

 


