
Chemie Klasse 7 Lösungen 
 
1.Überprüfe die Lösungen im Merkteil deines Hefters und ergänze die Aufzeichnungen  
   falls nötig! 
 

Wasser 
 
1. Vorkommen 

 
(S.30 Tab.1) 

 
2. Bedeutung des Wassers 
 

•  in den Zellen von Lebewesen als Lösungs- und Transportmittel 
•  hat lebenserhaltende Funktionen 
•  alle Vorgänge des Stoffwechsels an Wasser gebunden 
 

3. Verwendung von Trinkwasser im Haushalt 
 

•  für Baden und Duschen 
•  Toilettenspülung 
•  Wäschewaschen und Reinigung 
•  Essen und Trinken 

 
 
 
4.Eigenschaften des Wassers 
 

• farblose, geruchlose Flüssigkeit 
• 0°C fest, 100°C gasförmig   
• leitet kaum elektrischen Strom  
• schlechter Wärmeleiter  
• größte Dichte bei 4°C (=Anomalie des Wassers   

 
Destilliertes Wasser = Reinstoff Wasser, also ohne gelöste Salze 
 
 
5. Wasseraufbereitung 
 
5.1 Trinkwasseraufbereitung 
 
a) Herkunft: 

• Echtes Grund- und Quellwasser 
• Angereichertes Grundwasser 
• Talsperrenwasser 
• Uferfiltrat  
• Seewasser  
• Flusswasser  



 
b) Aufbereitung: 

• Wasser fördern 
• filtrieren mit Kiesfiltern → von groben Verunreinigungen befreien 
• intensive Belüftung und biologische Verfahren → gesundheitsschädigende Stoffe 

werden entfernt 
 
c) Anforderungen an das Trinkwasser  

• frei von Krankheitserregern 
• geschmacklich einwandfrei, kühl, farblos, geruchlos 
• geringer Anteil an gelösten Stoffen 
• nicht gesundheitsschädlich 

 
5.2 Abwasseraufbereitung 
 
Stufe Vorgänge 
Mechanische  grobe Bestandteile und Schwebstoffe werden entfernt 

 
Biologische 
 

Zufuhr von Luft, unter Einwirkung von Mikroorganismen werden 
organische Stoffe abgebaut 

Chemische 
 

durch Zugabe von Flockungsmitteln bilden sich schwer lösliche 
Stoffe, die durch Filtration aus dem Wasser entfernt werden 

 
 

2. Hier einige Lösungen aus dem Übungsteil deines Hefters! Überprüfe! 
 
LB S.31/2 

• Meerwasser enthält gelöste Salze und wenn man dieses trinkt entzieht es den Zellen 
im Körper Wasser 

• es trocknet den Körper aus, statt ihn mit Wasser zu versorgen 
 
LB S.31/3 

• das Wasser erhitzen und somit verdunsten und dann kondensieren lassen 
 
LB S.31/6 

• Trinkwasser wird in Quellen gefasst z.B. Moosbachtal Nähe Rennsteig 
 
LB S.33/1 

• in der Tabelle 1 auf S.33 kann man sehen, dass die Löslichkeit von Sauerstoff mit 
steigender Temperatur abnimmt 

• wenn sich das Gewässer erwärmt, kann nicht genügend Sauerstoff durch das Wasser 
aufgenommen werden und den Fischen steht weniger zur Verfügung 

 
LB S.33/2 

• in der Tabelle 1 auf S.33 kann man sehen, dass die Löslichkeit von Kohlenstoffdioxid 
mit steigender Temperatur zunimmt 

• das Kohlenstoffdioxid bleibt in dem Glas welches im Eis steht länger, während es 
beim erhitzten Glas nicht mehr vorhanden ist 


