
Ich kann Verantwortung für mein Lernen übernehmen, indem ich selbstständig die Aufgaben nach diesem Plan bearbeite  

und mein Lernzuwachs in einem Fit in Test überprüfe. 
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Fach: Chemie 
Bm, Ci, Rc Name:  

Klasse: aller 

8er 

Zeitraum:  

Von 18.05 bis 

22.05.2020 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Vom Roheisen zum Stahl 

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kann die Stahlgewinnung aus flüssigem Roheisen erklären und weiß, 

dass es unterschiedliche Stahlsorten gibt, die in diversen 

Wirtschaftszweigen verwendet werden. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
☺ 

mittel 
 

schwer 
 

1.  Du sollst dich über die Stahlgewinnung aus 

flüssigem Roheisen in deinem Chemiebuch 

informieren und das Arbeitsblatt „Stahl“ 

1&2 bearbeiten. 

Dazu kannst du dir zusätzlich das Lernvideo 

und die angehängte Seite aus dem neuen 

Prisma Chemiebuch 7/8 anschauen. 

Benutze den Link oder den QR Code für 

das Lernvideo.  

Prisma: Chemiebuch 

1/2: S. 166-167 und 

170 

Arbeitsblatt: Stahl (1) 

und Stahl (2) 

Lernvideo  

https://www.youtube

.com/watch?v=s4DiB

EEOaik  

 

 
   

https://www.youtube.com/watch?v=s4DiBEEOaik
https://www.youtube.com/watch?v=s4DiBEEOaik
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Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
☺ 

mittel 
 

schwer 
 

2.  Bearbeite die „Fit-in-Aufgaben“ und 

schicke sie per E-Mail bis zum 22.5.2020 an 

deine*n Chemielehrer*in. 

M. Bömer (Bm): 

m.boemer.gbrs.essen@gmx.de  

M. Rasch (Rc): melanie.rasch@gmx.net  

E. Ciftci (Ci): elif.ciftci@hotmail.de  

„Fit-in-Aufgaben“ im 

separaten PDF-

Dokument. 
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