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Verstand und Gefühl – Ein ungleiches Paar? 
 
Spontane Reaktionen – Wie reagiere ich? 
Stelle dir die folgenden Situationen vor: 
 

• Nach einer Flutkatastrophe leiden Millionen Menschen an Hunger, da die 
Katastrophe das Land vollkommen verwüstet hat. 

• Ein Kind weint an der Kasse, weil ihm seine Mutter keinen Schokoriegel kauft. 
• Jemand wird obdachlos, nachdem er ein großes Vermögen beim Glücksspiel 

verloren hat. 
• Eine Frau sitzt während eines Krieges weinend mit einem Brief in der Hand 

am Straßenrand. 
• Ein Pärchen sitzt auf einer Parkbank und küsst sich. 

 
1. Beschreibe, welche Gefühle sich beim Vorstellen der Situationen bei dir 

einstellen. Übernimm die Tabelle ins Heft und gib Gründe für deine 
Beschreibung an. 

 
Situation Gefühl Grund 
Flutkatastrophe   
Kind an der Kasse   
Obdachloser Spieler   
Weinende Frau   
Küssendes Pärchen   

 
2. Vergleiche deine Ergebnisse mit deiner Nachbarin/deinem Nachbarn. 
3. Welche Rollen haben Gefühl und Verstand bei eurem Nachdenken über die 

Situationen gespielt? 
4. Wie würdest du das Verhältnis von Verstand und Gefühl darstellen? Fertige 

eine Zeichnung an. 
  



Vernunft und Verstand allein entscheiden nichts ... 
 
Wir können uns das Zusammenwirken von Verstand und Gefühlen an einem einfachen 
Beispiel klarmachen. Es geht um die Entscheidung darüber, wo, wie und mit wem wir 
unseren diesjährigen Sommerurlaub verbringen werden. Niemand wird daran 
zweifeln, dass eine solche Entscheidung sehr wichtig ist, bei der auch die Gefühle eine 
bedeutende Rolle spielen. Steht das Ferienland mehr oder weniger fest, so sind 
angesichts der heutigen schwer durchschaubaren Tourismussituation Verstand und 
Vernunft aufs Höchste gefordert: Wann ist für wie lange und für wie viel Geld und mit 
welchem Aufwand unser „Traumurlaub“ überhaupt zu realisieren? Eine ganz 
besonders wichtige Frage: Gibt es für die Kinder unterschiedlichen Alters genügend 
Möglichkeiten zu spielen und sich wohlzufühlen? Haben wir nun mühsam ein halbwegs 
akzeptables Urlaubsszenario entwickelt, so wird dieser Vorschlag dem emotionalen 
Schiedsrichter in uns und unseren Angehörigen zur Letztprüfung vorgelegt. Hierbei 
erleben wir oft, dass ein noch so ausgeklügelter Plan nicht akzeptiert wird, weil er 
Konsequenzen enthält, die für uns selbst oder andere Beteiligte emotional nicht 
akzeptabel sind. 
Wir sehen an diesem Beispiel, dass es ohne Verstand und Vernunft nicht geht, denn 
nur durch sie sind wir in der Lage, komplizierten Situationen gerecht zu werden und 
vorausschauende positive oder negative Folgen unserer Entscheidung zu 
berücksichtigen. Die Letztentscheidung wird jedoch emotional getroffen. Vernunft und 
Verstand allein entscheiden nichts. 
 

1. Was ist die Hauptthese des Textes? Kannst du diese mit eigenen Worten 
erläutern? 

2. Findest du eigene Beispiele, mit denen du die Richtigkeit oder die Kritik an der 
These des Textes veranschaulichen kannst? 

 
Gefühl und Verstand 
 

• Wer sich an seine Gefühle hält, gewonnen und eingeprägt, und sich danach 
richtet, der ist mit sich ständig im Einklang. Was braucht er noch Weisung von 
anderer Seite? (Chuang Tse, chin. Philosoph, 370-301 v. Chr.) 

• Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt. Die Vernunft 
beherrscht uns viel gebieterischer als ein Herr. Wenn wir diesem gehorchen, 
sind wir unglücklich; wenn wir ihr nicht gehorchen, sind wir Dummköpfe. Es gibt 
zwei gleich gefährliche Abwege: Die Vernunft schlechthin zu leugnen und außer 
der Vernunft nichts anzuerkennen. (Blaise Pascal, frz. Philosoph, 1623-1662) 

• Die Vernunft formt den Menschen, das Gefühl leitet ihn. Wer nicht ein kleines 
Leid zu ertragen versteht, muss sich darauf gefasst machen, viele Leiden über 
sich ergehen zu lassen. (Jean-Jacques Rousseau, frz. Philosoph, 1712-1778) 

• Mancher findet sein Herz nicht eher, als bis er seinen Kopf verliert. (Friedrich 
Nietzsche, dt. Philosoph, 1844-1900) 
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• Die Eigenliebe und jeder Affekt (Gefühl) betrügen uns innerlich. Habe den Mut, 

dich deines eigenen Verstandes zu bedienen [...]. (Immanuel Kant, dt. Philosoph, 1724-
1804) 

 
1. Welchen Zitaten stimmst du zu und welchen nicht? Begründe deine 

Entscheidung schriftlich. 
2. Erkläre die Aussagen von mindestens drei Philosophen mit eigenen Worten. 
3. Beziehe kritisch Stellung: Stimmt das, was diese Philosophen sagen? 

Begründe dein Urteil mithilfe eigener Beispiele. 
 
 



Klasse 7abc ev. Religion Moe Männer- und Frauenbilder Zeitvorgabe: bis 03. April 
 
Bilderprojekt zu Männer- und Frauenbilder: 
 
In der aktuellen Unterrichtsreihe hast du viel über frühere und aktuelle Bil-
der von Männern und Frauen gelernt. Das Gelernte sollst du nun in einem 
Bilderprojekt anwenden und außerdem deine Meinung dazu ausdrücken.  
 
Dazu sollst du mindestens drei verschiedene Bilder anfertigen. Bei diesen 
kannst du dich auf folgende Unterrichtsinhalte beziehen: 

• frühere Frauen- und Männerbilder, wie etwa in der Karikatur, mit der wir 
uns auseinandergesetzt haben, 

• aktuelle Frauen- und Männerbilder, wie wir sie etwa bei der Auseinan-
dersetzung mit den Disney-Prinzessinnen oder der Scrubs-Folge                           
(= Krankenhausserie) besprochen haben, 

• sogenannte „Frauen-“ und „Männerberufe“. 
 
Als Beispiel dient dir das rechts abgedruckte T-Shirt. Solche T-Shirts werden aktuell gerne gekauft, da sie sich 
über ein veraltetes Frauenbild („Prinzessin“ wartet passiv auf ihren Prinzen, der sie rettet, anstatt ihr Leben 
selbst in die Hand zu nehmen) lustig machen. 
 
Du kannst für das Bilderprojekt ebenso verfahren und ein T-Shirt mit einem Spruch versehen, der frühere und 
aktuelle Frauen- und Männerbilder kritisch hinterfragt. Du kannst auch Fotos erstellen, die demselben Zweck 
dienen. Wichtig ist, dass du kreativ und kritisch die Vorstellungen von Männern und Frauen, die wir in unseren 
Köpfen haben, hinterfragst. WICHTIG: auf den Fotos dürfen nur Personen zu sehen sein, die damit einverstan-
den sind. Außerdem darfst du natürlich keine Bilder aus dem Internet verwenden. 
 
Es müssen bis zum 03. März mindestens drei Fotos von dir erstellt worden und an moellendorf@gsgvelbert.de 
versandt worden sein.  

Viel Erfolg! 

Wo ist denn 

nun der 

scheiß 

Prinz mit 

seinem 

Gaul? 

mailto:moellendorf@gsgvelbert.de


 
Weißler_Klasse 7a                                                                                              Datum: 

Liebe Schüler*innen der Klasse 7a, 
nachfolgend erhaltet ihr – wie angekündigt – die Aufgaben für das Fach Mathematik. Ergänzend dazu 
wird es auf bettermarks Aufgaben zur Bearbeitung geben.  
 
Aufgabe 1 – Sicherung: 

- Schaue dir auf Seite 130 im Buch die Gesetze für das Rechnen mit (rationalen) Zahlen an. 

Schreib sie bitte mit Beispielen in dein Regelheft ab. Schreibe den blauen Kasten zur 

Minusklammerregel ab.  

 
Aufgabe 2 – Übung: 

- 131/Bsp. 1+2 

- 131/2+3+4 

- 132/7+8 (Lösungen S. 249) 

- 136/18 

 
Aufgabe 3 – bettermarks: 

- Bitte auf bettermarks nachschauen. 

 
 
Bei Fragen könnt ihr mich unter meiner Schulmailadresse erreichen: weissler@gsgvelbert.de 
 
 
 

Bleibt gesund und bis bald!       
Euer 
F. Weißler 
 
 

mailto:weissler@gsgvelbert.de


 
Material  7a  Politik  Brock 

 
Liebe 7a, 
leider sehen wir und in den nächsten Wochen nicht. In der letzten Stunde sind wir in das neue Thema:  
Politik in der Gemeinde: Können Kinder und Jugendliche mitentscheiden? eingestiegen.  
Dabei habt ihr zunächst eure eigene Stadt besser kennengelernt. Dazu habe ich euch weiteres Material 
erstellt, welches ihr bitte bis zum 03.04. bearbeitet. Eure Ergebnisse werden wir dann nach den Ferien im 
Unterricht besprechen. Bei Fragen könnt ihr euch unter brock@gsgvelbert.de an mich wenden. 
Ich wünsche euch eine gute und vor allem gesunde Zeit. 
Viele Grüße, 
K. Brock 
 
 
Aufgaben: 

1. Nutzt eure bereits als Hausaufgabe gesammelten Fotos, Zeitungsartikel, Berichte usw. über die Stadt 
Velbert und erstellt eine Collage/Plakat (Din A3) mit den positiven, aber auch mit 
verbesserungswürdigen Aspekten (also Dinge, die du gerne ändern würdest) der Stadt Velbert. 

2. Bearbeite das Arbeitsblatt „Gemeinden in Deutschland: Beschreibung und Aufgaben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeinden in Deutschland: Beschreibung und Aufgaben 
 
 
M1 Was ist eine Gemeinde? 
Jeder von uns lebt in einer Stadt oder Gemeinde (auch „Kommune“ genannt) und nimmt täglich ihre 
Leistungen in Anspruch. Ob wir mit dem Bus fahren, zur Schule gehen, das Schwimmbad oder die Bibliothek 
besuchen – in Deutschland haben alle Gemeinden das Recht, ihre örtlichen Angelegenheiten selbst zu regeln. 
So steht es im Grundgesetz. Sie sind die kleinste politische Einheit (Verwaltungseinheit) in Deutschland. 
Kleinere Gemeinden und Städte sind zu Landkreisen zusammengeschlossen. Große Städte mit mehr als 
200.000 Einwohnern sind sogenannte „kreisfreie Städte.“ (z.B. Köln oder Wuppertal) In den Landkreisen 
werden die Aufgaben erledigt, die alle Gemeinden eines Kreises angehen, wie etwa die Pflege und Erhaltung 
der Verbindungstraßen zwischen den einzelnen Gemeinden. Das Land Nordrhein-Westfalen hat 30 Kreise, eine 
Städteregion (Aachen) und 22 kreisfreie Städte. Die Landesregierung und der Landtag (Sitz: Düsseldorf) 
erlassen Regeln (Gesetze und Verordnungen), die für alle Gemeinden und Städte im Land gelten. Das Land 
regelt z. B. wie lange Schüler zur Schule gehen müssen, welche Schularten es geben soll und welche Inhalte 
gelehrt werden müssen.  
 
M2: Aufgaben einer Gemeinde:  
Die Gemeinde hat viele unterschiedliche Aufgaben. Einige dieser Aufgaben muss sie erfüllen, bei 
anderen kann sie selbst entscheiden, ob sie dies möchte. Deshalb unterscheidet man:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgaben: 

1. Erkläre, in welchen Bereichen die Gemeinde uns als Bürger betrifft (M1). 
2. Ordne die Bilder den einzelnen Aufgabenbereichen zu (M2, M3). 

entnommen von: 
https://pixabay.co
m/de/photos/ 



SPORT       7A      HERMANN 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

geht auf die folgende Internetseite 

https://www.fitforfun.de/workout 

a. Sucht euch ein passendes Workout für euch aus 

b. Führt dieses Workout durch  

c. Notiert auf einem Blatt, welches Workout ihr durchgeführt habt und ob es euch gefallen hat 

d. Sucht euch jeden zweiten Tag ein neues Workout aus und tragt es auf dem Blatt ein 

 

 Workout & 
Datum 

Dauer Kommentar zum Workout (anstrengend, super, zu leicht,…) 

1.    
 
 

2.    
 
 

3.    
 
 

4.    
 
 

5.    
 
 

6.    
 
 

7.    
 
 

8.    
 
 

9.    
 
 

10.    
 
 

 

 

 

https://www.fitforfun.de/workout


7a/b - Ek - Leben und wirtschaften in Trockenräumen 
r 

Wie leben und wirtschaften die Menschen in anderen 

Landschaftszonen? 

In den Trockenräumen - wie passen sich die Menschen an den Naturraum an? 

Etwa fünf Millionen Menschen 
haben sich an den Natur

raum der Wüste Sahara 
angepasst. 60 Prozent 
sind Oasenbauern, 40 Pro
zent sind Nomaden. Wie 
leben die Menschen in den 

Oasen? 

1. a) Beschreibe die in MS abgebildete Oase. m> 
b) Begründe die Lage der Siedlung.

2. Beschreibe, wie das Wasser zu den Pflanzen
in der Oase gelangt (M4, MS).

3. Erläutere, wie die Oasenbauern Anbau
betreiben (M2).

4. Berichte über die Nutzung der Dattelpalme
(M9), indem du eine Tabelle anlegst.

0 5. A Schreibe einen Erlebnisbericht aus der Sicht 
des Kamelführers in M3 (M1, M3, M7). 

B Schreibe einen Sachtext über den Natur
raum Wüste (M1, M3, M7, lnternetml>). 

6. a) Berichte über Lage, Temperatur und
Niederschlag der folgenden Orte: 
Swakopmund, Kysylorda, Kuga, Death 
Valley oder Antofagasta (S. 198/199). ID 

b) Zeichne zu einem Ort ein Klimadiagramm.

0 7. Zeichne das Modell von Seite 54 in dein 
Heft und schreibe an die Pfeile und die 
Geofaktoren, welche Veränderungen sich 
durch die Bewässerung ergeben. Bi> 

EI Menia/ Algerien 
398 m 0. M. 30"36'N/2'54'0 
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70 Prozent aller Wüsten sind Felswüsten, 20 Pro
zent Sandwüsten und 10 Prozent Kieswüsten. 

Grundwasseroase 

wasserführende Schicht 

Das Grundwasser dient als Wasserlieferant. 
0-1' " 

Dort, wo Grundwasser nahe an der Oberfläche 
vorhanden ist, entstanden Oasen. Heute wird das 
Wasser mit Motorpumpen hochgepumpt. 

Dattelpalmen als Schattenspender, werden über 

// 
100 Jahre alt, vertragen leichten Frost und salz

{� ha(tiges Wasser

JFMAMJJASOND 

W Das Klima von EI Menia in 
Algerien 

In der Oase wird im Stockwerkanbau angebaut. So wird die Fläche 
optimal ausgenutzt und die höheren Pflanzen spenden Schatten. 

schueler d,e,c,e de 1100800·1 S0-01, 100800-181-0S 



Früher war EI Menia eine Ver
sorgungsstation für Karawanen. 
Zwischen den Oasenbauern und 
den Nomaden gab es Tausch
handel. Sie tauschten Anbau
früchte und Wasser gegen Milch, 

Fleisch und Felle. Heute leben 
40000 Menschen in EI Menia. 
Die Oase ist zu einer Oasen-

stadt geworden. EI Menia ist 
eine Grundwasseroase. Das 
Grundwasser wird für den Anbau 
und als Trinkwasser genutzt. Die 
Oase wird pro Minute mit 30000 

Litern Wasser bewässert. Was

ser ist kostbar und ein Wasser

wächter passt auf, dass niemand 
zu viel Wasser entnimmt. 

alte Blätter: 
Manen, Körbe, 
Brennmaterial, 
Hüttendächer, 
Viehfutter 

Junge 
Blätter: 
Salat 

, Die Oase EI Menia in Algerien ist zu einer Oasenstadt geworden. 

Uhrzeit aoo 1000 1200 1400 1500 1SOO 2000 2200 2400 200

Tempe-
12 18 21 27 26 20 14 8 5 

ratur in °C 

Tages- und Nachttemperaturen von Tamanrasset (Algerien) am 
12. Februar (gemessen in 2 m Höhe) 

lw1l,I Wasserverteilung in einer Oase .) 

400 600

-1

Dattelkerne: 
Kaffee-Ersatz, 
Viehfutter 

Saft des 
Stammes: 
Dattelwein 

Holz: 
Bauholz 
(Dach
balken) 
Brennholz, 
Möbel 

Ober die Dattelpalme 
.Ihre Wurzeln In den Fluten des Wassers, 

Ihr Haupt Im Feuer der Sonne• 
(arabisches Sprichwort) 

_ __, 

Ü Die Dattelpalme wird vielfältig 
genutzt. 

- ... ... ..  - - - - - - - · - · - - · - .. - - ... .. .. ... .. ... .. ... . ... .. .. ..  ----- - ·  ..

Wenn du diese Aufgaben erfolgreich bearbeitet hast, kannst du ...

den Naturraum Wüste beschreiben. 

... beschreiben. wie Menschen in der Wüste leben und
„
wirtschafte�. 

die Bedeutung des Wassers für das Leben in der Wusle einschatzen. 

::: die Fachbegriffe Stockwerkanbau und Grundwasseroase erk/aren. 

�
----

·------·------
-------------

-----·----·-------
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In den Trockenräumen - wie verändern die Menschen 

den Naturraum? 

Die Lösung des Wassermangelproblems in der 
Sahara scheint gefunden zu sein: In großer Tiefe 
wurden wasserführende Schichten entdeckt, die 
mit modernen Tiefbrunnen und Pumpen geför
dert werden können. Auch die starke Sonnen
einstrahlung macht die Sahara jetzt interessant 
für neue Nutzungen. Welche Veränderungen 
sind eingetreten? 

0 1. Arbeitet in Dreiergruppen und teilt die 
Arbeitsaufträge auf. Stellt eure Ergebnisse 
anschließend in der Gruppe vor. 
A Beschreibe die Nutzung der Oasen durch 

den Tourismus (M2). 
B Beschreibe die Nutzung der Sahara als 

Standort für Solarkraftwerke (M3). 
C Beschreibe den Bewässerungsfeldbau bei 

Kufra (M4). 

2. Beschreibe die Lage der Wasserbecken in der
Tiefe (M6).

3. Erörtere die Nutzung des Wassers aus den
Wasserbecken in der Tiefe.

4. Ordne die Texte A- C den Abbildungen 1 - 3
zu (MS).

5. Ein Reiseunternehmen bietet einen Urlaub in
einem komfortablen Hotel in einer Oase an,
und zwar zu einem Sonderpreis. Notiere
deine Überlegungen, ob du dieses Angebot
annehmen würdest.

6. Recherchiert zu folgendem Thema und haltet
ein Referat vor der Klasse: Forscherinnen
und Forscher, die die Wüste Sahara erforscht
haben (z.B. Heinrich Barth). III:>

0 7. Stelle die Zusammenhänge zwischen 
Bewässerung, Versalzung und Entwässerung 
in einem Wirkungsgefüge dar. lE> 

IIW:i 
Im Vor einigen Jahren wurden in der Sahara in

einer Tiefe von 1000 bis 4000 Metern riesige 
Wasservorräte entdeckt. Dieses Wasser ist 
etwa 20 000 Jahre alt. Es stammt aus der Zeit, 
als die Sahara noch keine Wüste war. Um 
es nutzen zu können, werden Tiefbrunnen

gebaut. Motorpumpen fördern das Wasser 
nach oben. Aber auch dieses Wasser steht 
nicht unendlich zur Verfügung. 

Am Rande unserer Oase sind moderne Hotel
anlagen mit eigenen Swimmingpools entstanden, 
damit die Touristen auf nichts verzichten müssen. 
Ich sehe das nicht gern, denn wir mussten immer 
sparsam mit dem Wasser umgehen. Der Wasser
wächter hat stets aufgepasst, dass niemand zu 
viel Wasser auf seine Felder geleitet hat. Nun 
scheint das jedoch alles nicht mehr wichtig zu 
sein, weil man ja angeblich genügend Wasser in 
der Tiefe gefunden hat. 
Und was sonst noch alles angeboten wird! Kamel
safaris mit Übernachtungen im Zelt, Allradtouren 
auf Sandpisten, Golfen und Ballonfahrten über 
die Wüstenlandschaft. Also, ich weiß wirklich 
nicht, was ich davon halten soll. Mein Sohn 
will unseren Palmenhain nicht übernehmen, er 
möchte lieber in einem Hotel arbeiten. Er meint, 
da verdiene man besser und es sei außerdem 
ein sicherer Job. Momentan klettert er lieber auf 
unsere Palmen, um sich von den Touristen foto
grafieren zu lassen, als Datteln zu verkaufen. 

Ein Oasenbauer berichtet über die Veränderungen. 

Solarkraftwerk in Marokko: Die Sonneneinstrahlung 
wird genutzt, um Strom zu erzeugen. 

schuele,.d,e,c�• d• l 100800-181-06 
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• Feld mit Karussellbewässerung in der libyschen Wüste bei Kufra. Das Wasser wird aus der Tiefe in die Mitte der
Felder zum Bewässerungsarm gepumpt. Dieser fährt im Kreis über die Felder. Das Wasser wird von der Leitung im
Bewässerungsarm versprüht. In den letzten 30 Jahren ist allerdings der Grundwasserspiegel um 60 m abgesunken.

f';::1', n Bewässerungs· G) zur Bewässerungszelt L......Sl.J graben/·rlnne 
Entwässerungs· 
graben 

un 
-

....... 

Wasser· 
bewegung im 
Boden 
schwach salz:
haltiges Wasser 
stark salzhaltlges 
Wasser 
Salzkristalle 1m 

Verdunstung 

D Grundwasser 

2-m 

O we-s:ttrmonn 2ff1DL2 

A Der Grundwasserspiegel ist 
erhöht und Wasser dringt 
durch Risse im Boden nach 
oben. Es verdunstet und zu
rück bleiben die Salzkristalle, 
die im Wasser gelöst waren. 

B Das Bewässerungswasser 
wird zum Teil von den 
Pflanzen aufgenommen, 
ein großer Teil versickert 
aber im Boden und gelangt 
ins Grundwasser. 

C Entwässerungsgräben leiten 
das überschüssige Wasser 
ab, damit der Grundwasser
spiegel nicht steigt. Die im 
Wasser gelösten Salzkris
talle fließen mit ab. 

Bewässerung kann zur Versalzung der Felder führen. Eine Gegenmaßnahme ist die Entwässerung. 

� Alg�r lvt r:;Jv 

Tunis I' ,,.. 
e Ghardala e 

• 

••EIMe 
.• ,.-+ih���--

• • Oasen (Auswahl) 

CJ Wüste 

CJ Randbereich der Wüste 

D 
sehr tief liegendes Grund

.· · wasser aus regenreicheren, 
vergangenen Zeiten 

-· .. �. f-.f'iii9e;1s�fi

N 
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Wenn du diese Aufgaben erfolgreich bearbeitet hast, 

.:-· � llannstdu... 
w t .. · •: beschreiben wie die Menschen den Naturraum us e

.. vercindern, �nd Stellung zu den Veronder�ngen nehmen 

die Veranderungen ,n den Oasen beschreiben und 

beurteilen. 
die Ursachen von Versalzung erklären und Gegen-

maßnahmen erläutern. .. 

die Fachbegriffe Tiefbrunnen und Versa/zung erklaren.
Oasen in der Sahara (Auswahl) und Wasserbßcken in der Tiefe 

� .. - - - - - - - - - - - - - - - · ------· - - - - · - - - - --- -
- - - -
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1) a) Was ist eine Redoxreaktion? Erkläre dies am Beispiel der folgenden Reaktion: 

+E 
Aluminiumoxid   +   Kohlenstoff         Aluminium   + Kohlenstoffoxid 
 
b) Schreibe die Teilgleichungen auf (Oxidation, Reduktion) 
 

2) a) Welche der folgenden Aussagen stimmen mit dem Dalton’sche Atommodell nicht 
überein?  
b) Korrigiere die falschen Aussagen. 

 
□ Alle Materie besteht aus kleinen Teilchen, den Atomen. 
□ Bei chemischen Reaktionen ordnen sich Atome lediglich neu an. 
□ Alle Atome der Welt haben gleiche Größe und Masse. 
□ Atome sind unzerstörbar. 
□ Alle Teilchen ziehen sich untereinander mehr oder weniger an. 
□ Sobald die Teilchen fest sind, bewegen sie sich nicht mehr. 
 

3) Hier sehen wir Wasser (Wasser besteht aus Sauerstoff und Wasserstoff) in 2 
chemischen Modellen. Ordne den beiden Darstellungen die Begriffe 
„Teilchenmodell“, bzw. „Dalton’sches Atommodell“ zu und erkläre kurz warum diese 
Zuordnung richtig sein muss. 

 
 
 
 
 
 
________________________    _____________________  
 
 

4) Sehen wir hier eine Analyse oder eine Synthese? Erkläre, woran du dies erkannt hast. 

 
                  Wasser      à             Wasserstoff     +   Sauerstoff 
 

 


