
  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

es sieht so aus, als könnten wir uns schon bald in der Schule wiedersehen. 

Das freut mich sehr, denn - ob ihr es glaubt oder nicht – ich vermisse 

euch! 

 

Für diese Woche bekommt ihr von mir noch einmal NW-Material, das ihr 

zu Hause bearbeiten sollt. Dafür habt ihr Zeit bis zum Freitag, den 22.05.. 

 

Diesmal bekommt ihr einen recht langen Einleitungs-Text, aber dafür nur 

zwei Aufgaben. Der Text ist allerdings sehr wichtig, damit ihr das mit den 

Atomen, Molekülen und Stoffen auch alle gut versteht. 

 

Lest zuerst den Text gründlich durch. Bearbeitet anschließend die beiden 

Aufgaben. Schreibt eure Antworten auf leere Blätter und heftet diese in 

eurer NW-Mappe ab. Eure Antworten dürfen diesmal auch gerne etwas 

ausführlicher sein. 

 

Wer Pluspunkte haben möchte, schickt mir eine E-Mail mit Fotos von 

seinen Antworten. Wer Fragen hat oder Hilfe braucht auch. Ich freue 

mich über jede E-Mail. 

 

Meine Adresse ist: 

soja@igs-kathi.de 

 

 

Viel Spaß und beste Grüße 

Euer Herr Söntgerath       

 

 

mailto:soja@igs-kathi.de


 Atome und Moleküle im Lego-Modell 

Die Welt ist voll von verschiedenen Stoffen. Die kleinsten Bausteine, aus denen 

diese Stoffe aufgebaut sind, heißen Atome. Es gibt allerdings viel mehr 

unterschiedliche Stoffe als es unterschiedliche Atom-Sorten gibt. Es kann also 

nicht jeder Stoff aus seiner eigenen, speziellen Atom-Sorte aufgebaut sein.  

Wie kann es sein, dass es eine so große Vielfalt an Stoffen gibt? 

Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler benutzen gerne Modelle, 

um die Wirklichkeit besser zu verstehen. Um das mit den Atomen besser zu 

verstehen, kannst du dir die Atome als Legosteine vorstellen.  

Es gibt nicht unendlich viele Sorten von Legosteinen, sondern nur eine begrenzte 

Anzahl. Trotzdem kann man mit Legosteinen eigentlich alles bauen, was man 

möchte… 

 

 



 Atome und Moleküle im Lego-Modell 

Stell dir vor, du möchtest etwas aus Legosteinen bauen. Wahrscheinlich wirst du 

dann zuerst die Steine sortieren. Alle weißen Einer-Steine kommen auf einen 

Haufen, die roten Zweier-Steine kommen auf einen anderen Haufen und die 

schwarzen Vierer-Steine kommen auf einen dritten Haufen. Durch das Sortieren 

bekommst du einen Überblick darüber, welche verschiedenen Legostein-Sorten 

dir zur Verfügung stehen. 

 

So wie es verschiedene Legostein-Sorten gibt, gibt es auch verschiedene 

Atom-Sorten. Chemiker nennen die verschiedenen Atom-Sorten auch Elemente. 

Genau wie die Legosteine einer Sorte gleich sind, so sind auch die Atome eines 

Elements untereinander gleich. 

 

 



 Atome und Moleküle im Lego-Modell 

Weil es nicht unendlich viele unterschiedliche Atom-Sorten gibt, ist auch nicht 

jeder Stoff aus den Atomen nur eines Elements aufgebaut. Wasser gehört zum 

Beispiel zu den Stoffen, zu denen es kein eigenes Element gibt. Es gibt also kein 

Wasser-Atom. Wasser ist ein Stoff, der aus unterschiedlichen Atom-Sorten 

aufgebaut ist. 

Wenn du dir den Aufbau solcher Stoffe im Lego-Modell vorstellst, sind diese 

Stoffe nicht aus einzelnen Legosteinen aufgebaut, sondern aus größeren 

Bauteilen, die aus mehreren Legosteinen bestehen. 

 

Wichtig:  

Nicht jeder Stoff ist aus seinen eigenen speziellen Atomen aufgebaut, die es 

sonst in keinem anderen Stoff gibt.  

Stattdessen gibt es nur ein paar Sorten von Atomen, die zu sehr vielen 

unterschiedlichen Bauteilen kombiniert werden können.  

Chemiker bezeichnen diese größeren Bauteile als Moleküle. 



 Atome und Moleküle im Lego-Modell 

In Molekülen sind die Atome fest miteinander verbunden, so wie die Legosteine 

in einem Bauteil fest aufeinander gesteckt sind.  

Die Bauteile, die Chemiker Moleküle nennen, bestehen aus mindestens zwei 

Legosteinen – Chemiker sagen: aus mindestens zwei Atomen. Moleküle können aus 

den gleichen oder aus unterschiedlichen Legostein-Sorten aufgebaut sein. 

     

 

 

 

 

 



 Aufgaben 

1. Erkläre die Abbildung mit deinen eigenen Worten. 

 

 

 

2. Erkläre die folgenden Begriffe mithilfe des Lego-Modells: 

a) Atom 

b) Molekül  

c) Element 

d) Verbindung 

e) Stoffgemisch 


