
Arbeitsauftrag Chemie G9c/e für die Woche 23. bis 27.03.20 
 
Liebe Schüler_innen, 
 
der Arbeitsauftrag für diese Woche besteht aus zwei Teilen. Zunächst sollt Ihr den 
angekündigten Versuch aufarbeiten, den ich für Euch durchgeführt und gefilmt habe. 
Im Thema rund um die Ionen haben wir festgestellt, dass die Atomhülle eine wichtige 
Rolle spielt. Über diese haben wir aber noch keine wirklich brauchbare Vorstellung, 
weshalb Ihr Euch im zweiten Teil des Arbeitsauftrages einem Modell der Atomhülle 
nähern sollt. 
 
Unabhängig von den inhaltlichen Aufträgen gibt es aber noch einen dritten: Ich 
möchte Euch Material in verschiedenen Formaten zur Verfügung stellen. Zudem 
sprengen die Abgaben via Mail mein E-Mail-Postfach. Mein erklärtes Ziel ist es 
daher, Euch in die HPI-Schulcloud zu integrieren und dort mit Euch zu arbeiten. 
Deswegen bitte ich Euch um Folgendes:  

✓ Klasse G9c:  
Alle Schüler_innen, die ich noch nicht im Mail-Verteiler habe, schreiben mir 
bitte eine formlose Mail an baue@schule-am-ried.org ! Infos zum Umgang mit 
der Cloud folgen dann. 

✓ Klasse G9e: 
Alle Schüler_innen sind angelegt und sollten einen Registrierungslink 
bekommen haben. Bei Fragen zu den Zugangsdaten wendet Euch bitte per 
Mail an mich: baue@schule-am-ried.org. 

✓ Alle Aufgaben sind bereits in der Cloud verfügbar! 
✓ Vielen Dank für Eure Mitarbeit! 

 
Zu den Arbeitsaufträgen: 

✓ Im Unterricht beobachteten wir zuletzt das Phänomen, dass Wasser 
nur dann in der Lage ist, elektrischen Strom zu leiten, wenn Salz darin 
gelöst wurde. Zu den Gründen haben wir vier verschiedene 
Hypothesen diskutiert, deren Überprüfung zum Teil noch ausstand. 
Ein entsprechendes Experiment habe ich für Euch durchgeführt, gefilmt 
und kommentiert. Die Aufnahmen sind in drei Abschnitte unterteilt: 
Einführung, Vorbereitung und Versuch. Die einzelnen Sequenzen könnt 
Ihr Euch nachfolgend anschauen. Einen Teil der theoretischen 
Hintergründe habt Ihr Euch bereits mit den Aufgaben für die 
vergangene Woche erarbeitet. 

✓ Fasst den wissenschaftlichen Erkenntnisweg zur Frage: Warum leitet 
Salzwasser den elektrischen Strom? zusammen, indem Ihr ein 
Versuchsprotokoll erstellt.  



✓ Da noch nicht alle Schüler_innen in der Schulcloud angekommen sind, 
stelle ich übergangsweise die Videos in einer Dropbox zur Verfügung: 

https://www.dropbox.com/sh/dmmv1lya9ga5yk5/AABGyaQEPc8-
YJRfAQuh-C-Qa?dl=0 
 
Hier findet Ihr auch eine Vorlage für ein Versuchsprotokoll. 
 
 

✓ Erarbeitet die eingescannten Buchseiten (Seiten 166-167) und 
bearbeitet die Aufgaben 2-4 
 

✓ Denkt bitte an Euer Glossar. Dies braucht Ihr mir nicht abgeben. 

Abgabe der Aufgaben in digitaler Form (eingescannt oder als Word- oder pdf-
Datei, bestenfalls aber über die Cloud) bis nächsten Montag, den 30.03.2020 19 
Uhr an baue@schule-am-ried.de ! 
Hinweis: Die Qualität der Bearbeitung fließt in die KEL-Note ein.  
 
 
Viele Grüße und bleibt gesund! 
 
Euer M.Bauer 


