
Hallo liebe Klasse 7a und 7d, 

ich hoffe bei euch ist weiterhin alles in Ordnung und ihr bewältigt eure Aufgaben im 
Homeoffice immer besser. Ich habe zu den letzten NW Aufgaben die eine oder andere Frage 
gestellt bekommen und konnte dort auch weiterhelfen. Also scheut euch nicht mir bei Fragen 
zu schreiben. 

Wichtig: 

Falls der/die ein/eine oder andere das NW-Buch noch in der Schule hat: Ihr könnt in der 
Schule anrufen und euer Buch dann zur verabredeten Zeit abholen. 

Ihr rechnet damit wahrscheinlich sowieso, aber ich warne euch lieber doch vor. Bei unserem 
Wiedersehen in der Schule (wann immer das auch ist) werde ich die NW- Mappen 
einsammeln und schauen ob ihr eure Aufgaben gemacht habt. Leider schicken mir nicht alle 
ihre Unterlagen und so weiß ich natürlich nicht wer gearbeitet hat und wer nicht. 

Da es sich bei den Aufgaben zum größten Teil aus dem Abschreiben von Überschriften und 
blauen Texten handelt, sollte das für jeden machbar sein. Für die Aufgaben gibt es immer 
auch die Lösungen zum Kontrollieren dazu. Also sollten auch sie machbar sein. 

Ich weiß, dass das Scannen der Unterlagen Zeit kostet. Deshalb ist es für mich auch in 
Ordnung wenn ihr sie mir in NW nicht schickt. Aber ich werde mir die Mappen auf jeden Fall 
ansehen. 

Nun geht es weiter mit unserem Thema: 

Nachdem wir die Stofftrennung behandelt haben, nehmen wir jetzt die Verbrennung 
und chemische Reaktion von Stoffen durch 

WICHTIG: die Versuche sind keine Pflicht! 

Vielleicht waren die Versuche bisher eine willkommene Abwechslung im Homeoffice Alltag. 
Nun gibt es dieses Mal Versuche mit einer Kerze. Falls ihr diese Versuche macht, achtet auf 

die Sicherheit und darauf dass Erwachsene zu Hause sind. Sie sollten Bescheid wissen, 
dass ihr gerade einen Versuch mit Feuer macht und am besten auch im „Versuchsraum“ 
anwesend sein. Ihr wisst, dass wir Versuche mit Feuer (dazu gehört auch eine einfache Kerze) 

auf einer feuerfesten Unterlage machen. Bei euch zu Hause ist das z.B. die Spüle oder 

das Cerankochfeld.  

Wer lieber keinen Versuch selber machen möchte, kann sich die beigefügten Filme anschauen 
oder es reichen ihm/ihr die Versuchsbeschreibungen im Buch. 

Bedingungen für Verbrennungen, Brandbekämpfung, die Verbrennung und Stoffe bei  
Verbrennungen sind Aufgaben für die Wochen (4.5.20 – 15.5.20) 

 

Die Lösungen befinden sich auf der letzten Seite  



Schreibt die Überschrift 

Verbrennung und chemische Reaktion in eure NW-Mappe darunter schreibt ihr 

Bedingungen für Verbrennungen 

Nun lest ihr die Seite 16 im NW- Buch und schaut euch die Filme unter folgendem Link 
anhttps://www.bing.com/videos/search?q=die+verbrennung+einer+kerze&&view=detail&mid=4B99
99CDCC0112085CAE4B9999CDCC0112085CAE&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3
Ddie%2520verbrennung%2520einer%2520kerze%26qs%3DAS%26form%3DQBVR%26sp%3D2%26pq
%3Ddie%2520verbrennung%26sk%3DAS1%26sc%3D5-
15%26cvid%3D0350B6A83C8D41E594CD77D600A7887E 

der nächste Film geht auch schon auf das nächste Unterthema ein. Er hilft aber auch jetzt. 
https://www.bing.com/videos/search?q=Brandbek%c3%a4mpfung+schulfilm&docid=608013381382
180370&mid=69C8297B5207812E927769C8297B5207812E9277&view=detail&FORM=VIRE 

schreibt den blauen Merksatz unter eure Überschrift und löst Seite 17 Nr.1 und Nr.2  

 

Schreibt die Überschrift Die Brandbekämpfung in eure NW-Mappe 

Falls ihr den Film zur Brandbekämpfung noch nicht geschaut habt solltet ihr ihn jetzt schauen. 

https://www.bing.com/videos/search?q=Brandbek%c3%a4mpfung+schulfilm&docid=608013381382
180370&mid=69C8297B5207812E927769C8297B5207812E9277&view=detail&FORM=VIRE 

Lest die Seite 18 und 19 und schreibt den blauen Merksatz unter eure Überschrift 

Löst Seite 19 Nr. 1 und 2   

druckt euch den Text (der Richtige Umgang mit dem Feuerlöscher) aus, lest den Text 
und heftet das Blatt in die NW-Mappe 

 

Schreibt die Überschrift Die Verbrennung in eure NW-Mappe 

Lest die Seite 22 und schreibt die blauen Sätze darunter und schaut den Film: 

https://www.youtube.com/watch?v=ULdZHgOkDFw 

Nun könnt ihr die Versuche 1 und 3 auf der Seite 23 selber durchführen. Statt eines 
Glasrohres für den Versuch Nr.3 könnt ihr ein Wasserglas nehmen. 

Falls ihr die erste Seite nicht komplett gelesen habt kommt hier noch einmal der 
Sicherheitstext: WICHTIG: die Versuche sind keine Pflicht! 

Vielleicht waren die Versuche bisher eine willkommene Abwechslung im Homeoffice Alltag. 
Nun gibt es dieses Mal Versuche mit einer Kerze. Falls ihr diese Versuche macht, achtet auf 

die Sicherheit und darauf dass Erwachsene zu Hause sind. Sie sollten Bescheid wissen, 



dass ihr gerade einen Versuch mit Feuer macht und am besten auch im „Versuchsraum“ 
anwesend sein. Ihr wisst, dass wir Versuche mit Feuer (dazu gehört auch eine einfache Kerze) 

auf einer feuerfesten Unterlage machen. Bei euch zu Hause ist das z.B. die Spüle oder 

das Cerankochfeld.  

Wer lieber keinen Versuch selber machen möchte kann sich die beigefügten Filme anschauen 
oder es reichen ihm/ihr die Versuchsbeschreibungen im Buch. 

Schreibt die Überschrift Stoffe bei Verbrennungen in eure NW-Mappe 

Schaut euch die folgenden Filme unter folgendem Link an 

Die Glimmspanprobe: 

https://www.bing.com/videos/search?q=glimmspanprobe&&view=detail&mid=0546D3D269B14A4C
A0E60546D3D269B14A4CA0E6&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dglimmspanpro
be%26FORM%3DHDRSC3  

Der Nachweis von Kohlenstoffdioxid 

https://www.bing.com/videos/search?q=nachweis+kohlenstoffdioxid&&view=detail&mid=8BBC2A52
11790CB212DC8BBC2A5211790CB212DC&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dnac
hweis%2Bkohlenstoffdioxid%26FORM%3DHDRSC3 

Lest die Seite 24 und 25 und schreibt die blauen Sätze unter die Überschrift 

löst dann Seite 25 Nr. 1 u. 2 



 

  



Lösungen: 

Seite 17 Nr. 1 und 2     Seite 19 Nr. 1 und 2 

 

 

Seite 25 Nr. 1 und 2 

 

 


