
 

Ohne Kochsalz könnten wir nicht leben! 

Ohne die konservierende Wirkung von Salz wäre Europa in allen Jahrhunderten 

seiner Geschichte von Hungersnöten heimgesucht worden. Salz macht Fisch, 

Fleisch und Gemüse haltbar. Ohne Salz hätte kein Seefahrer zur See fahren 

können, Columbus nicht Amerika entdecken können. Salz ist heute noch das 

wichtigste Naturprodukt, wenn man Nahrungsmittel länger aufbewahren will.  

Kochsalz ist außerdem ein lebenswichtiger Zusatz zu unserer Nahrung.  

Das Blut eines Erwachsenen enthält etwa 50 g Kochsalz. Dieses Kochsalz wird 

vom Körper gebraucht, um den für die Verdauung notwendigen Magensaft zu 

produzieren. Wenn nun (z.B. nach starkem Schwitzen) zu wenig Salz im Blut 

vorhanden ist, kann nur wenig Magensaft produziert werden und die mit der 

Nahrung aufgenommen Bakterien werden nicht mehr abgetötet, was zu schweren 

Erkrankungen führen kann.  

Da im Urin, im Schweiß und auch in den Tränen laufend Kochsalz ausgeschieden 

wird, müssen wir es mit der Nahrung wieder aufnehmen. Beim Erwachsenen sind 

es pro Tag etwa 5 g. Aber auch bei Kochsalz gilt die Regel: „Allzu viel ist 

ungesund!“ 

 

 

Aufgaben: 

1) Wofür wird Salz im Haushalt verwendet? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2) Jeder Mensch verbraucht durchschnittlich etwa 5 kg Kochsalz im Jahr. Was 

meinst du, braucht ein Körper tatsächlich so viel? Erkläre! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

3) Wenn man Urlaub in heißen Ländern verbringt, sollte man die Speisen 

etwas mehr salzen als zu Hause. Das empfehlen die Ärzte. Warum haben 

sie recht? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Experiment für Zuhause: 

Aufgabe: Nimm aus dem Küchenschrank etwas Salz und betrachte es. Ergänze die 

Eigenschaften, die du wahrnimmst in der Tabelle. Löse etwas Salz in einem Wasserglas 

und prüfe so die Wasserlöslichkeit. 

 

Die Eigenschaften von Salz 

Eigenschaften Beobachtung 

Formel  

Aggregatzustand  

Farbe  

Geruch  

Wasserlöslichkeit  

Stromleitfähigkeit in Lösung (gib 

einen Tipp ab) 

 

Brennbarkeit (Bitte nicht alleine 

testen!!!) 

nicht brennbar 

Siedetemperatur in Grad Celsius  

Schmelztemperatur in Grad Celsius  



Dichte in g/cm3  

 

 

 


