
Chemie Klasse 8CC 16.3.-27.3.2020 

Genug Wasser für alle? 

 

 
1. Lies S. 173 gründlich durch.  

 
2. Schreibe den Merksatz unter der Überschrift „Genug Wasser für 

alle?“ in deine Mappe ab. 
 

3. Bearbeite S. 173 Nr. 1, S. 172 Nr. 1, 2, 3 schriftlich. 
 

4. Bearbeite die Aufgaben auf dem Selbsteinschätzungsbogen, den du 
auf der zweiten Seite findest, schriftlich. 

 
Das ist wichtig, da wir voraussichtlich direkt nach den Ferien die Klassenarbeit schreiben 
werden. So kann ich sehen, wo du noch Hilfe brauchst und dir weiteres Material schicken. 
 
Schicke mir die bearbeiteten Aufgaben und die Lösungen des 
Selbsteinschätzungsbogen bis zum 27.3.2020 per E-Mail, am besten in 
einem Dokument. Hast du noch Fragen? Schreib mir eine E-Mail.  
  



Selbsteinschätzungsbogen Kurs 
Thema: Wasser 

 Das 
kann ich 

Da bin ich mir 
fast sicher 

Da bin ich 
mir unsicher 

Das kann ich 
noch nicht 

Ich weiß, wie viel Wasser jeder im Durchschnitt pro Tag verbraucht. 
Wie viel Wasser verbraucht jeder Mensch im Durchschnitt pro Tag in 
Deutschland. 

□ □ □ □ 

Ich kenne mich mit dem Wasserhaushalt des Menschen aus. 
Erkläre, wofür Wasser benötigt wird und wie viel Wasser ein 
Erwachsener braucht.  

□ □ □ □ 

Ich kenne die Folgen, wenn ein Mensch zu wenig Flüssigkeit aufnimmt. 
Erkläre, welche Folgen es hat, wenn ein Mensch zu wenig Flüssigkeit 
aufnimmt. 

□ □ □ □ 

Ich weiß, warum Wasser ein knappes Gut ist. 
 Warum verbraucht man in Somalia mehr Wasser, wenn 

etwas angebaut wird? 
 Warum kommt es zur Verstärkung der Wasserknappheit in 

heißen und trockenen Gebieten? 
 Wie sollte man sich als Verbraucher verhalten, wenn man die 

Wasserknappheit verringern möchte? 
 Wie hat sich der weltweite Wasserverbrauch von 1900 bis 

2000 entwickelt? 
 Wie sehen die Schätzungen für 2025 aus? 
 Weshalb ist es weltweit gesehen schwierig, große Mengen 

Wasser einzusparen? 
 Welches globale Problem macht sich beim Thema Wasser 

deutlich bemerkbar? 

□ □ □ □ 

Ich kenne mich mit der Trinkwassergewinnung aus. 
 Beschrifte die Skizze zur Trinkwassergewinnung (Buch S. 

167). 
 Beschreibe, warum eine Reinigung des Wassers nötig ist. 

Welche Gefahren bestehen, wenn man nicht gereinigtes 
Wasser trinkt? 

□ □ □ □ 

Ich kenne die Eigenschaften von Wasser. 
 Erkläre, warum Eis leichter als Wasser ist. 
 Wie nennt man die Aggregatzustände des Wassers? 
 Warum schwimmt eine Büroklammer auf dem Wasser? 
 Warum wird ein kalter Gegenstand feucht, wenn man ihn für 

kurze Zeit in der Küche abstellt? 
 Warum platzt eine Glasflasche mit Cola, wenn man sie zu 

lange ins Tiefkühlfach stellt? 
 Welche dieser Stoffe lösen sich in Wasser: Zucker, Sand, 

Spiritus (=Alkohol), Spülmittel, Kreide, Speiseöl, Tinte, 
Kochsalz, Benzin? 

□ □ □ □ 

Ich kenne die Elemente, aus denen Wasser besteht. 
Aus welchen Elementen besteht Wasser? 
Was versteht der Chemiker unter Analyse, was unter Synthese von 
Wasser? Schreibe auch die Reaktionsgleichungen auf. Warum 
entsteht bei der Elektrolyse von Wasser doppelt so viel Wasserstoff wie 
Sauerstoff?  

□ □ □ □ 

Ich kenne mich mit dem globalen Wasserkreislauf aus. 
Schreibe einen Informationstext dazu. □ □ □ □ 

Ich weiß, wie Wasser gereinigt wird. 
Welche Reinigungsstufen gibt es? Welche Stoffe werden in den 
jeweiligen Reinigungsstufen entfernt? Was passiert mit dem 
überschüssigen Schlamm? 

□ □ □ □ 

 


