
Liebe Schüler der 8b, 

nun wird es Zeit, dass wir anfangen, die Aufgaben der ersten „Selbststudiumswochen“ zu 

vergleichen. Ich biete euch heute Lösungen für die Aufgaben aus Woche 1 (L1_8b_Ch) und Woche 2 

(L2_8b_Ch) an. Vergleicht und ergänzt bitte. Bei Fragen/Unklarheiten könnt ihr mir gern eine Mail 

schreiben (Hinweis dazu auch bei L1). 

Lösungen zu den Themen Stickstoff/Luftschadstoffe/Wasser versuche ich in Woche 8, spätestens in 

Woche 9 anzubieten. 

Des Weiteren sollen in diesen beiden Wochen ein paar Wiederholungsaufgaben zu den 

erarbeiteten Themen gemacht werden. Dazu sind die Arbeitsblätter (H1 bis H3) gedacht.  

AB 1 Zusammensetzung der Luft: schneidet die Einzelteile aus, ordnen sie und klebt sie 

anschließend unter der Überschrift auf ein Extrablatt. Nun ergänzt die Bestandteile der Luft (wenn 

möglich am Kreisdiagramm als Formel) und deren jeweiligen Anteile (in %). In die Kästchen schreibt 

ihr jeweils den Namen und die Formel eines Bestandteils und ergänzt noch bisschen was zur 

Bedeutung. Umrandet die Kästchen farbig und kennzeichnet mit den gleichen Farben im 

Kreisdiagramm den jeweiligen Anteil. 

(Kannst du nicht ausdrucken, so zeichne ein Kreisdiagramm mit den Bestandteilen der Luft. 

Beschrifte die Abschnitte, notiere für jeden Bestandteil jeweils Name, Formel und Bedeutung) 

AB 2 LK Chemie: hier darfst du dich nun mal selbst testen, was so vom Thema Luft/Sauerstoff 

„hängen“ geblieben ist. Bitte nicht schummeln …. du betrügst dich nur selbst! Darfst aber mit 

Rotstift dann auch korrigieren/bewerten! 

(Kannst du nicht ausdrucken, dann antworte auf einem Extrazettel) 

AB 3 Rätsel zum Thema Atome 

(Kannst du nicht ausdrucken, dann antworte auf einem Extrazettel) 

So nun möchte ich doch auch mal sehen, was ihr so erarbeitet habt, deshalb bitte ich um 

Rücksendung folgender Materialien: 

AB 1 (Zusammensetzung der Luft) und AB 2 (LK Chemie) 

Termin: möglichst bis 08. Mai 2020 (gern auch eher) 

Entscheide selbst, was möglich ist: Rücksendung als Anhang einer Mail                                                                

(an: paul@oberschule-stolpen.de) oder per Post an die Schule (L-Renn-OS Stolpen,                             

z.Hd. Frau Paul, Pirnaer Landstraße 1, 01833 Stolpen) oder direkt in den Schulbriefkasten 

(befindet sich am Lehrereingang der Schule). 

Hinweis für Hauptschüler:   diese Schüler sollten die Aufgaben aus Woche 1 und 2 

vergleichen/berichtigen, müssen aber dann nicht die AB 1 bis 3 lösen, dürfen natürlich gern!!! 

 

 

Haltet durch! Viele Grüße von Frau Paul                 

mailto:paul@oberschule-stolpen.de

