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Sto gemische

1  Entscheide, ob es auch ein homogenes Gemisch aus Feststo en gibt.

2  Beschreibe die Einteilung von Sto en in Reinsto e und Sto gemische.

3  Bestimme, ob es sich um homogene oder um heterogene Gemische handelt.

4  Benenne die abgebildeten homogenen und heterogenen Gemische.

5  Ermittle, bei welchen Abbildungen es sich um Sto gemische handelt.

6  Ordne den Beispielen von Sto gemischen den jeweils passenden Fachbegri  zu.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Entscheide, ob es auch ein homogenes Gemisch aus Feststo en gibt.
Wähle die richtige Antwortmöglichkeit aus.

Ein heterogenes Gemisch aus mindestens zwei Feststoffen wird Gemenge
genannt. Gibt es auch ein homogenes Gemisch aus mindestens zwei
Feststoffen?

 

 

 

Nein, bei einem Gemisch aus zwei Feststoffen erkennt man immer die einzelnen Stoffe, sogar mit dem bloßen
Auge. Es ist somit immer heterogen.

A

Ja, eine Legierung ist ein homogenes Gemisch aus mindestens zwei Feststoffen.

B

Ja, eine Suspension ist ein homogenes Gemisch aus mindestens zwei Feststoffen.

C

Nein, unter einem Mikroskop könnte man immer die unterschiedlichen Bestandteile erkennen.

D
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gibt.
1. Tipp

Bei den Olympischen Spielen gibt es Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Nur bei Gold und Silber handelt
es sich dabei um Reinstoffe.

2. Tipp

Bronze ist eine Legierung aus Kupfer und Zinn.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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gibt.

Lösungsschlüssel: B

Ein heterogenes Gemisch aus zwei Feststoffen haben wir alle schon einmal gesehen. Mischen wir beim
Backen Zucker zum Mehl hinzu, so erhalten wir ein heterogenes Feststoffgemisch, welches als Gemenge
bezeichnet wird. Das Gemisch ist heterogen, da man die einzelnen, groben Zuckerstücke und das feine
Mehl mit dem bloßen Auge noch unterscheiden kann.

Es gibt jedoch auch homogene Gemische aus mindestens zwei Feststoffen. Bronze ist beispielsweise eine
Legierung aus den beiden Metallen Kupfer und Zinn. Schaut man sich ein Stück Bronze an, so erkennt
man die einzelnen Bestandteile Kupfer und Zinn nicht. Deshalb handelt es sich dabei um ein homogenes
Gemisch.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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