
Chemie Klasse 7CC 16.3.-27.3.2020 

Wir untersuchen Gemische in der Küche 

 

Im Moment beschäftigen wir uns ja gerade mit Gemischen. Diese kommen besonders häufig 
beim Kochen vor. In eurem Schulbuch gibt es daher drei Aufgaben, die zu Hause erledigt 
werden müssen, da wir sie im Labor nicht machen dürfen. 
 

1. Bearbeite die folgenden Aufgaben: S. 52 Nr. 3 und 4, S. 53 Nr. 10. 
 
Bitte zunächst deine Eltern um Erlaubnis, in der Küche arbeiten zu dürfen. Wenn es eure 
Eltern erlauben, dürft ihr die Versuche auch zu zweit machen. Notiere deine Beobachtungen 
und beantworte die Fragen in den Aufgaben. Ein komplettes Protokoll musst du aber nicht 
schreiben.  
 

2. 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 Ergebnisse der Versuche 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: 
brand.asr@gmx.de 
  



 

Selbsteinschätzungsbogen (Kurs) 
Thema: Reinstoffe und Stoffgemische 

 Das kann ich Da bin ich mir 
fast sicher 

Da bin ich mir 
unsicher 

Das kann ich 
noch nicht 

Ich kenne die Einteilung der Stoffe.  
Schreibe die Einteilung der Stoffe auf (Buch S. 54 unten). Ergänze 
die Einteilung um die Gemische Rauch, Nebel, Schaum. 

□ □ □ □ 

Ich kann Reinstoffe und Stoffgemische unterscheiden. 
Handelt es sich bei den folgenden Stoffen um Reinstoffe oder 
Stoffgemische? 
Ordne die Stoffe tabellarisch: Granit, Eisen, Silber, Duschgel, 
Meerwasser, destilliertes Wasser, Zucker, Kaffee, Kakao, Salz, 
Alkohol, Suppe, Sauerstoff, Waschpulver, Müsli, 
Kohlenstoffdioxid  

□ □ □ □ 

Ich kenne mich mit Stoffgemischen im Haushalt aus. 
Gib an, um welche Art von Stoffgemisch es sich bei folgenden 
Stoffen handelt: Sahne, Orangensaft mit Fruchtfleisch, 
Mineralwasser, Luft, dampfendem Tee, Apfelsaftschorle, Müsli, 
brennendem Holz, Milch, Tee süßen, geschlagenes Eiweiß, 
Salatdressing 

□ □ □ □ 

Ich kann Stoffgemische benennen. 
Benenne jeweils folgende Stoffgemische: 

 Zucker + Wasser 
 Salz + Wasser 
 Alkohol + Wasser 
 Sand + Wasser 
 Benzin + Wasser 
 Erde + Wasser 
 Öl + Wasser 
 Zucker + Salz  

□ □ □ □ 

Ich kann Stoffgemische erklären. 
Erkläre jeweils folgende Stoffgemische: 

 Lösung 
 Suspension 
 Emulsion 
 Gemenge 

□ □ □ □ 

Ich weiß, wie man homogene und heterogene Stoffgemische 
unterscheiden kann. 

 Wann spricht man von homogenen Stoffgemischen? 
 Wann spricht man von heterogenen Stoffgemischen? 
 Nenne jeweils drei Beispiele für homogene und 

heterogene Stoffgemische. 
 Warum ist ein Reinstoff homogen? 
 Handelt es sich bei den folgenden Stoffen um 

homogene oder heterogene Gemische? Tinte, 
Studentenfutter 

□ □ □ □ 

Ich kann Etiketten lesen. 
Bearbeite die Aufgabe 8 auf Seite 53 im Buch. 
Zusätzlich: Ein Zuckerwürfel wiegt 3 g. Wie viele Zuckerwürfel 
sind in einem Glas und wie viele in einem Liter 
Erfrischungsgetränk enthalten? 

□ □ □ □ 

Ich kann Etiketten lesen. 
Sieh dir das Etikett auf Seite 54 genau an. 

 Wovon ist am meisten enthalten? 
 Welches Säuerungsmittel wird eingesetzt? 
 Welche Süßstoffe werden eingesetzt? 
 Welche Stoffe sind für die Farbe und den Geschmack 

verantwortlich? 
 Wozu dient das Natriumhydrogencarbonat (=Natron)? 

□ □ □ □ 


