
 Was ist Wasser? 

Arbeitsauftrag: Lies den Text und bearbeite anschließend die Aufgaben. 

 

Zuletzt haben wir uns in NW mit dem Ökosystem See beschäftigt. Im See spielt der Stoff Wasser eine 

besonders wichtige Rolle. Grund genug, diesen Stoff mal genauer unter die Lupe zu nehmen. 

Du hast bestimmt schonmal gehört, dass alles in der Welt aus winzigen Teilchen besteht. Auch 

Wasser besteht aus vielen winzigen Wasser-Teilchen. Diese Wasser-Teilchen werden auch 

Wassermoleküle genannt. 

Ein einzelnes Wassermolekül ist so winzig klein, dass du es noch nicht einmal mit einem 

Lichtmikroskop erkennen kannst. Aber stellst du dir einmal vor, die Wassermoleküle wären groß 

genug, dass du sie als Kügelchen sehen könntest, würde ein Glas Wasser für dich wahrscheinlich 

ungefähr so aussehen: 

 

Wie soll man sich so ein einzelnes Wassermolekül nun aber genau vorstellen?  

Du weißt ja schon, dass Wasser in der Chemie als H₂O bezeichnet wird. Diese Bezeichnung gibt dir 

einen Hinweis auf den Aufbau von Wassermolekülen. 

Ein Wassermolekül ist zwar schon ein extrem kleines Teilchen. Es lässt sich aber in noch kleinere 

Teilchen zerlegen.  Diese noch kleineren Teilchen heißen Atome.  

Insgesamt besteht ein Wassermolekül aus drei Atomen, nämlich aus zwei Wasserstoff-Atomen und 

aus einem Sauerstoff-Atom. Das chemische Symbol für Wasserstoff ist H. Das chemische Symbol für 

Sauerstoff ist O. Da ein Wassermolekül also aus zwei H-Atomen und einem O-Atom besteht, lautet 

die chemische Bezeichnung für Wasser H₂O. 

So sieht ein solches H₂O-Molekül aus: 

 

 

Aufgaben: 

1. Erkläre, warum Wasser in der Chemie als H₂O bezeichnet wird. 

2. Wie würdest du den Unterschied zwischen Atomen und Molekülen beschreiben? 

3. Schau dir das Video an: 

 https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1287&film=9590 

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1287&film=9590


 Was ist Wasser? 

Arbeitsauftrag: Lies den Text und bearbeite anschließend die Aufgaben. 

 

Wie du weißt, kann Wasser in verschiedenen Zuständen vorliegen: als festes Eis, als gasförmiger 

Wasserdampf oder als flüssiges Wasser, so wie es aus dem Wasserhahn kommt. Die drei Zustände - 

fest, flüssig und gasförmig - bezeichnet man auch als Aggregatzustände.   

Wenn ein Stoff, wie z.B. Wasser, von einem Aggregatzustand in einen anderen Aggregatzustand 

wechselt, hat auch dieser Übergang einen besonderen Namen: man nennt ihn Phasenwechsel. 

 

Aufgaben: 

1. Zeichne die untenstehende Abbildung ab oder drucke sie aus und ordne anschließend die 

drei Aggregatzustände und die Begriffe für die Phasenwechsel an den passenden Stellen ein.  

2. Gib an, wovon es abhängt, in welchem Aggregatzustand Wasser vorliegt. 

3. Nenne weitere Wörter aus dem Alltag, mit denen du einige dieser Phasenwechsel 

bezeichnest. 

4. Wende die Bezeichnungen für einzelne Phasenwechsel auf Situationen aus deinem Alltag an. 

 

 

 

Tipp: 

Bei der Bearbeitung der Aufgaben kann dir dieses Video helfen: 

 https://www.youtube.com/watch?v=kEFx1X5F2fU 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kEFx1X5F2fU


 Was ist Wasser? 

Arbeitsauftrag: Lies den Text und führe anschließend die beiden Versuche durch.  

 

Ob Wasser fest, flüssig oder gasförmig ist, hängt letztendlich davon ab, wie sich die einzelnen 

Wassermoleküle zueinander verhalten. 

Das Verhalten der Wassermoleküle zueinander kann durch die Temperatur beeinflusst werden. Dazu 

muss man wissen, dass Moleküle niemals einfach nur stillstehen, sondern sich ständig bewegen.  

Je höher die Temperatur ist, desto stärker bewegen sich die Moleküle und desto weiter entfernen 

sich die einzelnen Moleküle auch voneinander. 

 

 

Bei niedrigen Temperaturen sind die Moleküle eines Stoffes also dicht beieinander und bewegen sich 

nur wenig. Wenn die Moleküle eines Stoffes sehr dicht beieinander sind, sagt man dazu:  Der Stoff 

hat eine hohe Dichte. Je höher die Dichte eines Stoffes ist, desto schwerer ist der Stoff. Logisch, es 

sind dann ja auch mehr Moleküle auf engem Raum versammelt. 

Bei hohen Temperaturen sind die Moleküle eines Stoffes hingegen weiter voneinander entfernt und 

bewegen sich sehr stark. Wenn die Moleküle eines Stoffes weit voneinander entfernt sind, sagt man 

dazu:  Der Stoff hat eine niedrige Dichte. 

 

Der Haken bei der Sache: Wasser ist kein normaler Stoff 

und Wassermoleküle verhalten sich nicht normal. Wasser 

hat seine höchste Dichte bei 4°C. Das heißt, dass die 

Wassermoleküle bei 4°C am dichtesten beieinander sind. 

Wenn Wasser noch kälter wird, entfernen sich die 

Wassermoleküle wieder voneinander und die Dichte 

nimmt ab. Das ist auch der Grund dafür, dass Eis immer an 

der Wasseroberfläche schwimmt und nicht untergeht. 

 

 



 Was ist Wasser? 

Versuch 1: 

1. Besorge dir ein Plastik-Ei (wie das gelbe aus einem Überraschungsei). 

2. Fülle Wasser in eine Schüssel  

3. Tauche die beiden Plastik-Ei-Hälften komplett ins Wasser und füge sie unter Wasser 

zusammen. Sorge dafür, dass keine Luft im Ei bleibt. 

4. Lege das mit Wasser gefüllte und verschlossene Plastik-Ei ins Eisfach und lass das Ganze für 

24 Stunden frieren. 

 Was beobachtest du? 

 Wie lassen sich deine Beobachtungen erklären? 

 

 

 

Versuch 2: 

1. Fülle Leitungswasser in ein Glas und färbe es mit blauer Tinte. 

2. Gib das gefärbte Wasser in eine Eiswürfelform und lasse es im Eisfach zu blauen Eiswürfeln 

gefrieren. 

3. Fülle ein Glas mit normalem Leitungswasser und lege anschließend den blaugefärbten 

Eiswürfel hinein. 

 Was beobachtest du?  

(Achte insbesondere darauf, wohin das gefärbte Eis geht, wenn es schmilzt!) 

 Wie lassen sich deine Beobachtungen erklären? 

 

   

 

Sicherheitshinweis:  

Bitte vermeide es, die Tinte oder die blaugefärbten Eiswürfel zu verzehren!!! 



 Was ist Wasser? 

Aufgabe: 

Schreibe den Text in dein Heft und setze die Wörter aus dem Kästchen in den passenden Lücken ein. 

 


