
Liebe Klasse 7c, 

 

Wir werden uns noch weiter mit dem Thema Luft und Sauerstoff beschäftigen, 

um herauszufinden, warum sie so wichtig ist und welche Eigenschaften die 

Bestandteile von Luft, vor allem Sauerstoff, haben. 

Ich habe dazu wieder Aufgaben für euch vorbereitet, die ihr bis zum 02.04.2020 

bearbeitet und an mich zurückschickt. Vielen Dank! 

 

Aufgabenbereich 1: 

Wir beschäftigen uns noch einmal mit der Bedeutung von Luft. Schaut dazu in 

euren Hefter und wiederholt das Gelernte. Diese Aufgabe verbindet Biologie mit 

Chemie und erfordert etwas Verständnis für die Vorgänge in der Natur. 

Schau dir das Begriffsnetz Luft genau an. Die Linien habe ich bereits für dich 

gezogen. Ergänze die folgenden Wörter und Wortgruppen, um die Verbindung 

der einzelnen Felder miteinander herzustellen (siehe Beispiel). An jedem Pfeil 

muss einmal etwas stehen. (Aus Platzgründen könnt ihr auch die Zahlen an die 

Pfeile schreiben      ) 

 

1.  (als Beispiel genutzt)  2.    3. 

  

4.  5. 6.  

 

7. 8. 9.Ei 

 

10. 11.    12.  

 

 

 

 

 

 

dehnt aus ist in  ist in 

macht 

 

ist notwendig für löscht atmen aus 

lässt aufsteigen benötigen kein  

benötigen nehmen auf produzieren 



 



Aufgabenbereich 2 

a) Eigenschaften von Sauerstoff 

Da wir keine Möglichkeit haben zu experimentieren, lest bitte im Lehrbuch auf 

Seite 68 den Text und auf Seite 69 den Steckbrief und ergänzt die Eigenschaften 

von Sauerstoff in der Tabelle.  

 

Eigenschaft  

Aggregatzustand  

 

Farbe  

 

Geruch  

 

Brennbarkeit  

 

Wasserlöslichkeit  

 

Dichte in g/cm3  

 

Siedetemperatur in °C  

 

Schmelztemperatur in °C  

 

 

 

b) Verwendung von Sauerstoff (Lehrbuch S. 68): 

- 

- 

- 

 

c) Nachweis von Sauerstoff (Lehrbuch S. 68): 

- Wie heißt die Nachweisprobe? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 



 

- Wie wird die Nachweisprobe durchgeführt? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

Aufgabenbereich 3 „Bewegte Luft“ 

Ein kleines Experiment zum Basteln möchte ich euch noch ans Herz legen. Das 

könnt ihr zusammen mit euren Geschwistern oder Eltern bearbeiten und daraus 

einen Wettbewerb gestalten, welche Rakete am weitesten fliegt      . 

Dazu gibt es die Bastelanleitung, in der ihr bitte die Beobachtung zum Flug der 

Rakete aufschreibt und deutet, was genau dabei passiert. 

Anbei erhaltet ihr zusätzlich ein Informationsblatt zum Aufgabenbereich 3. Dies 

wird bei der Deutung hilfreich sein. 

Viel Spaß! 



 



 


