
Liebe SchülerInnen der Klasse 7a und 7d, 

ich hoffe euch und eurer Familie geht es gut. Mir geht es gut, aber ich vermisse die Schule und euch 
immer mehr. Vor den Ferien habe ich euch nur Aufgaben für den Mathematikunterricht geschickt. 
Aber, da die Zeit in der wir noch gemeinsam lernen werden immer kürzer wird, habe ich mir jetzt 
etwas für den NW Unterricht überlegt. Ich hoffe ihr habt beim Experimentieren und Schiffe bauen 
den ein oder anderen AHA Moment oder auch ein wenig Spaß. (Falls ihr eine Badewanne zu Hause 
habt und ihr den Versuch von Archimedes nachmachen wollt,  setzt nicht die Wohnung unter 
Wasser) 

Macht bitte folgende Aufgaben für das Fach NaWi.  

Schaut euch unter folgendem Link den Film: „Warum schwimmen Schiffe“ an. 

Der Link: https://www.planet-schule.de/warum/schiffe/themenseiten/t1/s1.html Tipp: Den Link in 
den Browser kopieren, dann öffnet sich das Video von allein.  

Danach lest ihr bitte die Seite 338 in eurem NW Buch und schreibt den blauen Satz in eure NW 
Mappe. (Überschrift: die Dichte) 

Nun sucht euch drei Dinge (Vielleicht habt ihr Glasmurmeln, etwas Styropor, Holz…?), die nicht durch 
Wasser zerstört werden und klein genug sind um sie in einen Messbecher mit Wasser zu geben. 

Führt mit diesen Materiealien den Versuch Seite 339 Bild 3 durch. Denkt an ein Versuchsprotokoll 

mit der Berechnung der Dichte ς(Rho)=  (   )

(   )
   (Hilfe: 1000ml=1dm³ und 1ml =1cm³) 

Auf der Seite 31 ist beschrieben, wie ein perfektes Versuchsprotokoll aussieht. Aber ihr könnt auch 
gerne in den vielen Versuchen der Optik  in eurer Mappe nachschauen. 

Thema: 

Versuchsmaterial: Küchenwaage (so genau wie möglich) 

                                  Messbecher (um so kleiner, desto genauer ist die Einteilung) 

                                  3 Gegenstände 

Versuchsaufbau: 

Beobachtung: 

Auswertung:  Mit der Berechnung der Dichte eurer Gegenstände 

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr unter folgendem Link: https://www.planet-schule.de/mm/werft/ eure 
eigenen Schiffe „bauen“. 

Hier könnt ihr in einer tollen Computersimulation ganz einfach ausprobieren, welchen Einfluss die 
Form und das Material eines Schiffes auf die Tragfähigkeit haben. 

Die Länge aller Schiffe beträgt 10 Meter, insgesamt werden jeweils 24 Kubikmeter Material 
verwendet. Je nach Material hat das gewählte Schiff dann eine unterschiedliche Leermasse. Die 
Leermasse und das Volumen des gesamten Schiffskörpers werden nach Wahl des Materials 
angezeigt. Wählt zunächst das Material, dann den Rumpf-Typ aus. Experimentiert mit den 
verschiedenen Schiffstypen und Materialien und testet bei welcher Beladung das Schiff sinkt. 

                                                                                                                                                                                     
Solltet ihr Nachfragen haben, meldet euch gerne unter: westerhoff@sks.logineo.de 


