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Sto e erkennen und vergleichen

1  Entscheide, welche Sto eigenschaft wir nicht mit unseren Sinnen überprüfen können.

2  Bestimme, anhand welcher Eigenschaften zwei ähnliche Materialien unterschieden werden
können.

3  Entscheide, welcher der Gegenstände sich bei gleicher Temperatur am kältesten anfühlt.

4  Analysiere, auf welche Materialien die beschriebenen Eigenschaften zutre en.

5  Vervollständige die Informationen über die Eigenschaften von Metallen.

6  Beurteile, welche Materialien für verschiedene Kochutensilien geeignet sind.

+  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, welche Sto eigenschaft wir nicht mit unseren Sinnen
überprüfen können.
Wähle die richtige Antwortmöglichkeit aus.

  

  

 

Wärmeleitfähigkeit

A

elektrische Leitfähigkeit

B

Geruch

C

Geschmack

D

Farbe

E

Verformbarkeit

F
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1
von 6 Entscheide, welche Sto eigenschaft wir nicht mit unseren

Sinnen überprüfen können.
1. Tipp

Wir können hören, riechen, schmecken und sehen. Zudem besitzt unserer Haut viele Sinneszellen und
kann Wärme, Kälte, Berührung, Druck sowie Schmerz wahrnehmen.

2. Tipp

Nur eine der genannten Eigenschaften können wir nicht überprüfen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Entscheide, welche Sto eigenschaft wir nicht mit unseren

Sinnen überprüfen können.

Lösungsschlüssel: B

Unseren Sinne sind ein mächtiges Instrument, um Stoffe voneinander zu unterscheiden. Auch ohne
Chemielabor können wir mit Hilfe von Geschmack, Geruch und Farbe erste Vermutungen aufstellen, um
welchen Stoff es sich handeln könnte. Zudem können wir mit unseren Händen feststellen, wie biegsam ein
Material ist. Wenn wir einen Gegenstand anfassen, so können wir auch eine Aussage über seine
Wärmeleitfähigkeit treffen. Fühlt sich der Gegenstand sehr kalt an, so besitzt er eine gute
Wärmeleitfähigkeit, wie es bei Metallen der Fall ist. Lediglich für eine Einschätzung der elektrischen
Leitfähigkeit müssen wir auf zusätzliche Geräte zurückgreifen.

Allerdings haben auch unsere Sinne ihre Grenzen. Für eine korrekte Angabe der Eigenschaften eines
Materials, z. B. für die Wärmeleitfähigkeit, nutzen wir daher auch Messgeräte.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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