
 Arbeitsmaterial für NW 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, ihr konntet eure Ferien genießen, trotz der seltsamen Zeit, die wir alle 

gerade erleben. 

 

Die Ferien sind nun vorbei, auch wenn ihr erstmal nicht in die Schule gehen dürft. 

 

Für euch bedeutet das leider, dass ihr in der nächsten Zeit wieder zuhause lernen 

müsst. 

 

Für NW bitte ich euch, bis zum 30.04.2020 die folgenden Arbeitsblätter zu bearbeiten. 

Bearbeitet die Arbeitsblätter bitte in der vorgegebenen Reihenfolge.  

Schreibt eure Antworten auf leere Blätter und heftet diese in eurer NW-Mappe ab. 

 

Die Arbeitsblätter bestehen wie gewohnt aus kurzen Infotexten und Fragen.  

Lest zuerst die Texte und bearbeitet anschließend die zugehörigen Fragen. 

 

Bei den Fragen könnt ihr zwischen drei verschiedenen Leistungsniveaus wählen, die 

durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet sind: 

 

 Mindestanforderung 

 Experten-Niveau 

 Überflieger-Niveau 

 

Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Thema! 

 

Falls ihr Fragen an mich habt oder irgendetwas nicht versteht, meldet euch gerne unter 

folgender E-Mail-Adresse bei mir: 

 

soja@igs-kathi.de 

 

Liebe Grüße, 

euer Herr Söntgerath       

 

 

 



 Thema: Feuer 

 Arbeitsblatt 1: Verbrennungsdreieck 
 

Info: 

Damit ein Feuer brennen kann, müssen drei Bedingungsfaktoren gleichzeitig erfüllt sein.  

Für ein Feuer braucht man: 

1) Brennbares Material (Brennstoff) 

2) Sauerstoff 

3) Wärme 

Erst wenn diese drei Bedingungsfaktoren zusammenkommen, kann eine Flamme 

entstehen. Das kann man gut als Dreieck darstellen. 

 

Aufgabe:  

Zeichne ein Verbrennungsdreieck! 

a) Zeichne ein solches Dreieck so groß wie möglich auf ein leeres Blatt. 

 
b) Gib dem Blatt die Überschrift: Verbrennungsdreieck. 

c) Male ein Feuer oder eine Flamme in die Mitte des Dreiecks. 

d) Trage die drei Bedingungsfaktoren in deine Abbildung ein, indem du jeweils einen 

Bedingungsfaktor auf eine Seite des Dreiecks schreibst. 

e) Male die einzelnen Seiten des Dreiecks in den richtigen Farben aus:  

1. Sauerstoff (blau)  

2. Wärme (rot)  

3. Brennstoff (grau) 

f) Welche Brennstoffe kennst Du? Nenne mindestens drei Beispiele. 

g) Nenne mindestens drei Stoffe, die nicht brennbar sind.



 Thema: Feuer 

 Arbeitsblatt 2: Bedingungsfaktoren für ein Feuer 
 

Info: 

Das hier abgebildete Teelicht kann nur brennen, weil die drei Bedingungsfaktoren 

gleichzeitig zusammengekommen sind. 

Der erste Bedingungsfaktor ist der Brennstoff. Bei 

einer Kerze ist das Wachs der Brennstoff. 

Der zweite Bedingungsfaktor ist Sauerstoff. Dieser 

kommt aus der Luft. 

Diese beiden Bedingungsfaktoren reichen aber noch 

nicht aus, um das Feuer zu entfachen. Sonst würde jede 

Kerze ja sofort anfangen zu brennen, sobald sie mit 

Luft in Kontakt kommt.  

Als Drittes muss noch die nötige Wärme erreicht werden. Bei einer Kerze kann man die 

nötige Wärme problemlos mit einem Streichholz oder einem Feuerzeug zuführen. 

Sobald einer der drei Bedingungsfaktoren nicht mehr vorhanden ist, erlischt die 

Flamme. 

Um ein Feuer zu löschen, muss man also nichts weiter tun, als dem Feuer einen der drei 

Bedingungsfaktoren zu entziehen. 

 

 

Aufgabe: 

 Betrachte die Bilder und gib an, welcher Bedingungsfaktor im jeweiligen Fall 

weggenommen wurde, um die Flamme zu löschen. 

 

Fall 1 Fall 2 Fall 3 



 Thema: Feuer 

 Arbeitsblatt 3: Was ist Feuer? 
Info: 

Du weißt jetzt, welche drei Bedingungen für ein Feuer erfüllt sein müssen und wie man ein 

Feuer löschen kann. 

Aber was genau ist ein Feuer überhaupt? 

Eine Flamme ist nichts anderes als brennendes Gas!  

Ein Brennstoff muss daher also die Eigenschaft haben, brennbare Gase entwickeln zu 

können. 

Was genau passiert beim Anzünden einer Kerze? 

Hältst du ein brennendes Streichholz an einen Kerzendocht, dann merkst du, dass es einen 

kurzen Moment dauert, bis die Kerze angeht. Das liegt daran, dass erst noch einige Dinge 

passieren müssen:  

• Das brennende Streichholz erwärmt das feste Wachs am Docht. Dadurch wird das 

Wachs flüssig.  

• Das flüssige Wachs steigt den Docht hoch und verdampft an der Dochtspitze zu 

gasförmigem Wachs.  

• Das gasförmige Wachs ist ein brennbares Gas und entzündet sich durch die Hitze 

des Streichholzes. 

Aufgabe: 

Schau Dir das Video an und beantworte anschließend die Fragen. 

 Link zum Video 
 

1.  Was genau brennt bei einer Kerze? 

 

2.  Erkläre, was hinter der folgenden Aussage steckt: 

 Bevor das Kerzenwachs brennen kann, muss es seinen Aggregatzustand 

 wechseln. 

 

3.  Warum kann man Wachsschnipsel nicht einfach mit einem Streichholz 

 anzünden? Wieso funktioniert das Anzünden von Wachs mit einem Docht? 

 

4.  Wie kommt das flüssige Wachs von der Kerze nach oben in den Docht? 

 

5.  Die Flamme einer Kerze ist unten blau, oben gelb und in der Mitte braun.  

a) Erkläre, wie die unterschiedlichen Farben zustande kommen. 

b) Wenn man eine Nadel ins Blaue hält, bleibt sie sauber. Wenn 

man sie ins Gelbe hält, wird sie von einer schwarzen Schicht 

überzogen. Was ist das Schwarze und wie kommt es 

zustande? 

 

6.  Warum verbrennt der Docht in der Flamme nicht?

https://www.youtube.com/watch?v=iqvAR5svKSI&t=302s


 Thema: Feuer 

 Arbeitsblatt 4: Chemische Reaktionen 
Info: 

Verbrennungen verändern Stoffe. Wenn man eine Kerze abbrennt wird sie immer kleiner. Es 

scheint, als ob sie einfach verschwindet. In Wirklichkeit entstehen aus dem Wachs aber 

unsichtbare, gasförmige Verbrennungsprodukte. Wenn man diese Verbrennungsgase genau 

untersucht, stellt man fest, dass es sich um Wasserdampf und Kohlenstoffdioxid handelt. Auch 

beim Abbrennen eines Lagerfeuers entstehen diese gasförmigen Verbrennungsprodukte. Die 

Asche besteht dagegen aus denjenigen Bestandteilen des Holzes, die nicht verbrannt sind. 

Verbrennungen sind chemische Reaktionen. Die Beispiele Kerze und Lagerfeuer zeigen: Bei einer 

Verbrennung entstehen neue Stoffe mit neuen Eigenschaften. Es findet eine chemische Reaktion 

statt. 

Bei einer chemischen Reaktion entstehen aus Ausgangsstoffen (Edukten) neue Stoffe (Produkte). 

Gasförmiges Wachs und Sauerstoff sind die Ausgangsstoffe (Edukte) bei der Verbrennung einer 

Kerze. Diese beiden Edukte reagieren miteinander. Eine chemische Reaktion, bei der ein Stoff mit 

Sauerstoff reagiert, nennt man Oxidation. Alle Verbrennungen sind also Oxidationen. 

Wenn man eine Kerze abbrennt, regiert das gasförmige Wachs mit dem Sauerstoff in der Luft. 

Wachs und Sauerstoff sind also die Edukte dieser Verbrennungsreaktion.  

Als Produkte der Verbrennungsreaktion entstehen Wasser und Kohlenstoffdioxid. 

 

Aufgaben: 

1.  Erkläre, woran man eine chemische Reaktion erkennt. 

2.  Gib die Edukte und die Produkte bei der Verbrennung einer Kerze an. 

3.  Erkläre, warum auch die Zellatmung eine Oxidation ist. 

4.  Schau dir das Video an.  

Übertrage anschließend diese Tabelle auf ein Blatt und kreuze an, ob es sich bei 

den genannten Vorgängen um physikalische Prozesse oder um chemische Reaktionen 

handelt. 

 Link zum Video 

Vorgang Chemische 

Reaktion 

Physikalischer 

Prozess 

Das Gefrieren von Wasser   

Das Verdampfen von Wasser   

Das Kondensieren von Wasserdampf   

Das Erstarren von Kerzenwachs   

Das Verdampfen von Kerzenwachs   

Das Verbrennen von gasförmigem Kerzenwachs   

Das Verbrennen von Holz   

Das Auflösen von Salz in Wasser   

Das Mischen von Eiern, Milch, Butter und Mehl   

Das Backen von Kuchen   

Die Zellatmung   

Die Fotosynthese   

 

https://www.youtube.com/watch?v=iExhWsDXg9o

