
Wasser als Lösungsmittel
Gibt man eine Vitamin-Brausetablette in ein 
Glas mit Wasser, sprudelt es heftig [B5]. Wasser 
löst die Tablette und es entsteht in einer chemi- 
schen Reaktion Kohlenstoffdioxid. Das gleiche 
geschieht, wenn man Brausepulver in den 
Mund nimmt. Hier dient der wässrige Speichel 
als „Vermittler“ zwischen den Inhaltsstoffen. 

 A4  Informiere dich auf der Tablettenverpa-
ckung und auf der Brausepulvertüte über die 
Inhaltsstoffe. Siehst du Gemeinsamkeiten? 
Welche Eigenschaft des Wassers wird in allen 
Fällen ausgenutzt? 

Wasser als Reaktionspartner
Um zu zeigen, dass es sich bei einer Flüssigkeit 
um Wasser handelt, verwendet man im 
Chemieunterricht manchmal weißes Kupfersul-
fat. Mit Wasser wird das Salz blau [B6].

 A5  Bei diesem Wassernachweis entsteht 
Kupfersulfat, welches nun „Kristallwasser“ 
enthält. Man nannte es früher „Kupfervitriol. 
Ermittle die Formel für „Kupfervitriol“ und 
versuche, eine Erklärung für den Begriff 
„Kristallwasser“ zu finden.

Kristallisationswäre
In Apotheken und Sanitätshäusern kann man 
Wärmekissen, wie in [B7] abgebildet, kaufen. 
Im aktivierten Zustand  befindet sich in ihnen 
eine Flüssigkeit und ein Stahlplättchen. 

 A6  Besorge dir ein Wärmekissen und klicke 
das Stahlplättchen. Was beobachtest du? Zum 
Aktivieren lege den Beutel in ca. 60 °C heißes 
Wasser und beobachte den Inhalt. Wenn keine 
Veränderung mehr zu beobachten ist, lass den 
Beutel an einem ruhigen Ort langsam abkühlen.
Ordne den Vorgängen die Begriffe exotherm 
und endotherm zu. Informiere dich über 
gesättigte und übersättigte Lösungen. Ziehe 
zur Deutung der Vorgänge auch den Begriff 
Kristallwasser heran.

Wasser wird „abgelenkt“
 A7  Reibe einen Kamm aus Kunststoff mit 
einem Mikrofasertuch. Halte ihn dann in die 
Nähe (Vorsicht, er darf nicht nass werden!) 
eines ganz feinen Wasserstrahls. Deute deine 
Beobachtung mithilfe der Abbildung [B8].

Eisberge
Auf Bildern von Nordpol-Expeditionen sieht 
man endlose Eisflächen. Man hat den Ein- 
druck, als befände sich der Fotograf auf festem 
Land. Wissenschaftler sagen jedoch für die 
Zukunft im Sommer einen eisfreien Nordpol 
voraus; dort ist dann das Nordpolarmeer. 

 A1  Schwimmt der „Boden“ aus Eis über 
dem Nordpol? Wie ist das möglich? Warum 
schwimmen Eisberge?

Eiskristalle
Hat man im Winter die Möglickeit, bei tiefen 
Temperaturen Eiskristalle mit der Lupe zu 
betrachten, erkennt man viele verschiedene 
Formen. Eins ist ihnen gemeinsam: Sie haben 
alle eine sechseckige Symmetrie. Diese kann 
man aus dem Aufbau des Eiskristalls ableiten. 

 A2  Ein Modellversuch zum Aufbau eines 
Eiskristalls. Du benötigst 12 kleine Wattekugeln 
oder Perlen. Klebe jeweils drei zu Drillingen 
zusammen. Zwei dieser Drillinge klebst du mit 
zwei Kugeln so zusammen, dass die nicht 
verklebten Kugeln auf Parallelen zu liegen 
scheinen [B3]. Man könnte diese Kugeln so 
zusammenlegen, dass keine Lücke zwischen 
ihnen bleibt. Man kann sie jedoch auch so 
übereinander legen, dass, wie im Bild gezeigt, 
ein sechseckiger freier Raum bleibt. 

Im Eiskristall entspricht  jede Kugel einem 
Wassermolekül. Jedes Wassermolekül ist von 
vier anderen umgeben. Das würde man auch 
in deinem Modell sehen, wenn man viele 
solcher Einheiten hintereinander legte. Der 
sechseckige Raum würde dann zu einer Röhre. 
Diese sechseckige Struktur bewirkt die 
sechseckige Symmetrie der Eiskristalle. Die 
Wassermoleküle liegen in ihnen nicht ganz 
dicht zusammen.

Wassertropfen
Wasser erscheint häufig, als sei es mit einer 
Haut überzogen. Wassertropfen bleiben an 
Pflanzenstängeln hängen. Fällt ein Tropfen ins 
Wasser, springt manchmal eine Wasserkugel 
zurück.

 A3  Ursache für die Phänomene ist die 
Oberflächenspannung des Wassers. Was ist 
damit gemeint? Sie muss mit den Eigen-
schaften der Wassermoleküle zuusammenhän-
gen. Eine Erklärung findest du in diesem 
Kapitel.
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