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1. Beschreibung der Klasse 

 

In der siebten Klasse der Realschule Ascheberg sind 25 Schüler, davon 13 Mädchen und 12 

Jungen. In der Klasse sind zwei ausländische Kinder, die aber keine Sprachprobleme 

aufweisen. Die Schüler der Klasse sind sehr aktiv am Unterricht interessiert. Sie arbeiten gut 

mit und es wird wenig gestört. Die Schüler haben noch kein großes chemisches Vorwissen, 

erfassen jedoch neue Themen leicht. Die Schüler sind gewöhnt selbstständig zu 

experimentieren und einfache Versuche selbst zu entwickeln und zu protokollieren. Mädchen 

und Jungen sind gleichermaßen am Chemieunterricht interessiert. 

Der Aufbau des Chemieraumes ermöglicht Schülerexperimente, da an jedem Tisch Wasser 

und Gas vorhanden ist. Lehrerexperimente sind allerdings aufgrund des laborartigen Aufbaus 

des Raumes für Schüler in den letzten Reihen nur schlecht zu sehen. Daher müssen die 

Schüler für Lehrerexperimente nach vorne kommen. Das ist mit dieser Klasse ohne 

Schwierigkeiten  möglich. 

Die Schule ist gut mit Chemikalien, Laborgeräten und technischen Hilfsmitteln ausgestattet. 

 

 

2. Sachanalyse 

   

Löslichkeit von Kohlenstoffdioxid in Wasser 

Öffnet man eine Flasche Sprudel, so entweicht Kohlenstoffdioxid. In der Umgangssprache 

wird es häufig ungenau als Kohlensäure bezeichnet. Zur Herstellung von Sprudel wird 

umgekehrt Kohlenstoffdioxid in natürliches Mineralwasser eingepresst und gelöst. Die 

Löslichkeit des Gases ist vom Druck und von der Temperatur abhängig. Je höher die 

Temperatur des Mineralwassers ist, desto weniger Kohlenstoffdioxid ist darin lösbar. 

   

Abb.1: Löslichkeit von Kohlenstoffdioxid in Wasser in Abhängigkeit von der Temperatur 



 

Im Gegensatz dazu gilt: Je höher der Druck ist, desto mehr Kohlenstoffdioxid ist im Wasser 

löslich. In Sprudelflaschen wird Kohlenstoffdioxid unter Druck eingefüllt, anschließend 

werden diese verschlossen. So wird gewährleistet, dass kein Gas entweicht. Erst wenn der 

Verbraucher die Flasche öffnet, wird der Druck erniedrigt, Kohlenstoffdioxid entweicht. Man 

merkt dies am zischenden Geräusch und an den Gasblasen, die entstehen. In Sprudel, der über 

längere Zeit offen stand,  ist kaum noch gelöstes Kohlenstoffdioxid vorhanden. 

Es gilt also: 

1. Je höher die Temperatur, desto weniger Kohlenstoffdioxid löst sich im Wasser. 

2. Je höher der Druck, desto mehr Kohlenstoffdioxid löst sich im Wasser. 

Hintergrundwissen: Kohlenstoffdioxid ist ein Oxid des Nichtmetalls Kohlenstoff. Wie alle 

Nichtmetalloxide bildet auch Kohlenstoffdioxid beim Einleiten in Wasser eine Säure, die 

Kohlensäure: 

 

Von den Molekülen des gelösten Kohlenstoffdioxids reagieren allerdings nur etwa 0,2% mit 

den Wassermolekülen zur Kohlensäure. 99,8% der Kohlenstoffdioxidmoleküle sind einfach 

nur im Wasser gelöst. Die Bildung von Kohlensäure ist also eine unvollständig ablaufende 

Reaktion. Eine Kohlenstoffdioxidlösung ist gleichzeitig eine Kohlensäurelösung und 

umgekehrt. Kohlensäure ist daher nur schwach sauer, der pH-Wert liegt bei 3,7. 

Erhitzt man kohlenstoffdioxidhaltiges Wasser, so entweicht wegen der geringer werdenden 

Aufnahmefähigkeit Kohlenstoffdioxid. Dadurch wird auch die Konzentration der Kohlensäure 

immer geringer, bis die Lösung schließlich keine sauren Eigenschaften mehr besitzt.  

Kohlensäure hat sich in Kohlenstoffdioxid und Wasser zersetzt: 

 

Die Bildung von Kohlensäure ist somit auch eine Gleichgewichtsreaktion. Insgesamt ergibt 

sich: 

 



Kohlenstoffdioxid kann man mit Barytwasser (Bariumhydroxid) nachweisen. Leitet man  

Kohlenstoffdioxid in Barytwasser kann man eine milchige Trübung beobachten.  

Folgende Reaktion läuft ab: 

Ba(OH)2  +  CO2  ----->  BaCO3↓ +  H2O 

Barytwasser ist besser geeignet als Kalkwasser, da sich bei Kalkwasser der Niederschlag bei 

starker Kohlenstoffdioxid Einleitung unter Bildung von Calciumhydrogencarbonat wieder 

auflöst. Bei Barytwasser ist dies nicht der Fall.   

Die Kiemenatmung bei Fischen 

Bei der Atmung wird in den Zellen durch schrittweisen Abbau von hochmolekularen, 

energiereichen Verbindungen zu energiearmen, niedermolekularen Stoffen unter 

Sauerstoffverbrauch Energie gewonnen. Diese biologische Oxidation bezeichnet man als 

innere Atmung. Der benötigte Sauerstoff muss aus der Umgebung (Luft oder Wasser) an die 

Zellen geführt werden und das Abfallprodukt Kohlenstoffdioxid muss abgeführt werden. Die 

innere Atmung ist ein fundamentaler, bei allen Lebewesen im Wesentlichen 

übereinstimmender Vorgang. Als Typen der Atmung sind die Hautatmung (Regenwürmer),  

die Tracheenatmung (Insekten), die Lungenatmung (Menschen) und die Kiemenatmung 

(Fische)  bekannt. Unter Kiemenatmung versteht man den Austausch der Gase Sauerstoff und 

Kohlenstoffdioxid vieler wasserlebender Tiere (Bsp. Fische) zwischen dem Blut und dem 

umgebendem Wasser, der in den Kiemen vor sich geht. Die Kiemen sind  mit einer sehr 

dünnen und durchlässigen Haut bekleidet und lassen in ihrem Inneren das Blut entweder in 

besonderen Adern oder in Lücken zirkulieren, so dass es dem Wasser möglichst nahe 

gebracht wird. Sie liegen an verschiedenen Stellen des Körpers: bei Fischen an den 

Kiemenspalten im Vorderdarm. Meist liegen die Kiemen frei, können jedoch gewöhnlich 

unter die Haut zurückgezogen werden oder sind in besonderen Höhlungen geschützt 

untergebracht (Panzer, Mantelhöhle, Kiemendeckel). Um dem Wasser auf kleinem Raum eine 

große Fläche zu bieten, sind sie kamm-, blatt-, büschel- oder baumförmig. Fischkiemen, die 

aus knorpeligen Kiemenbögen bestehen, haben meist eine rosa bis rötliche Färbung. Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass die Blutgefäße in den Kiemen sehr dicht unter der Oberfläche 

liegen. Bei der Kiemenatmung sind Prinzipien der Oberflächenvergrößerung, der 

Kompartimentierung und des Gegenstroms (Pigmentsystem/Blut und Wasser fließen in 

entgegengesetzter Richtung) zum effizienteren Gasaustausch im sauerstoffarmen Wasser (im 



Ggs. zur Luft) verwirklicht. Das durch die Kiemen fließende Blut zirkuliert in einem 

"geschlossenen Kreislaufsystem". Beim Einfließen in die Kieme trifft sauerstoffreiches 

Wasser auf sauerstoffärmeres Blut. Dieser Partialdruckunterschied bewirkt eine Diffusion von 

Sauerstoff aus dem Wasser ins Blut. Aufgrund des Gegenstroms hat das die Kiemen 

verlassene Blut mehr Sauerstoff, als das wegströmende Wasser. Die Sauerstoffausbeute wird 

zusätzlich von sehr dünnen Schlitzen zwischen den Kiemenlamellen erhöht, da der 

Diffusionsweg so äußerst kurz ist. Im Organismus wird der Transport von Sauerstoff von 

einem Pigmentsystem gewährleistet und führt es zu den Zellen; das durch biologische 

Oxidation entstandene Kohlendioxid wird entsprechend wegtransportiert. 

Schematische Darstellungen zur Atmung bei Fischen 

                 

                
Abb.2: Strömung von Wasser und Blut in den Fischkiemen 
 
  

                       

Gegenstromprinzip 

 

Abb.3: Schematische Darstellung des relativen Sauerstoffgehalts im Blut bzw. im 
Wasserstrom in % Aus: Bickel, H. u. a., Natura, Lehrerband, Stoffwechsel, Ernst Klett 
Verlag GmbH, Stuttgart 2003, S. 31  



 
 
Die Kiemenatmung kann man gut beobachten. Die Fische nehmen das Wasser durch den 
Mund auf und leiten es über die Kiemen wieder nach außen. Hierbei wird der Kiemendeckel 
geöffnet. Meistens ersticken die durch Kiemen atmenden Tiere sehr rasch außerhalb des 
Wassers, weil die Kiemenblättchen leicht eintrockenen, aber auch im Wasser, sobald der 
Sauerstoff desselben verbraucht ist.  

Löslichkeit von Sauerstoff in Wasser in Abhängigkeit von der Temperatur 

Temperatur (°C) Gasmenge (mg/l) 

                  0            14,16 

                 10            10,92 

                 20              8,84 

                 30              7,53 

                 40              6,59 

Beobachtet man die Fischatmung im kalten und im warmen Wasser kann man feststellen, dass 

sich die Kiemendeckel des Fisches im warmen Wasser schneller öffnen und schließen als im 

kalten. Das liegt daran, dass im warmen Wasser weniger Sauerstoff gelöst ist als im kalten 

Wasser. Der Fisch muss daher im warmen Wasser mehr Wasser über seine Kiemen leiten um 

die gleiche Menge Sauerstoff zu bekommen. 

 

3. Didaktische Analyse 

3.1 Exemplarische Bedeutung 

Am Beispiel des Gases Kohlenstoffdioxid sollen die Schüler das Prinzip der Löslichkeit von 

Gasen in Wasser kennen lernen. Sie sollen durch verschiedene Experimente erfahren, dass die 

Löslichkeit abhängig ist von bestimmten Parametern, wie Druck und Temperatur. 

3.2 Gegenwartsbedeutung 

Die Löslichkeit von Gasen in Wasser und die Abhängigkeit dieser Löslichkeit von 

bestimmten Parametern tritt im Alltag der Schüler immer wieder auf. Die Schüler können 

aufgrund des in diesen Unterrichtsstunden erworbenen Wissens alltägliche Phänomene besser 

verstehen und erklären. Zum Beispiel können sie erklären warum beim Erwärmen von Wasser 



Bläschen entstehen,  obwohl es noch nicht kocht. Außerdem können sie ein sehr interessantes 

Umweltproblem – das Fischsterben im Sommer- verstehen. Auf dieses  wird in der zweiten 

Stunde fächerübergreifend durch ein Experiment eingegangen. Desweiteren lernen sie das 

problemorientierte Arbeiten (Versuch 1). Dieses spielt auch in anderen Fächern eine wichtige 

Rolle und sollte daher von den Kindern immer wieder geübt werden. 

3.3 Zukunftsbedeutung 

Die Schüler können in der Zukunft die oben erwähnten Alltagsphänomene verstehen. 

Außerdem haben sie verstanden, dass auch Gase sich in Flüssigkeiten lösen. In dieser 

Altersstufe ist das Thema Löslichkeiten damit vorerst beendet. In höheren Klassen werden 

andere Lösungsmittel eingeführt und das Löslichkeitsprodukt ermittelt. 

3.4 Struktur des Inhalts 

Die beiden Unterrichtstunden sind eingebettet in das Thema Löslichkeiten. Daher wissen die  

Schüler aus den vorangegangenen Stunden bereits, dass sich manche Feststoffe in 

Flüssigkeiten lösen (Bsp. Zucker in Wasser) und, dass sich auch manche Flüssigkeiten 

miteinander vermischen lassen. Der nächste Schritt ist die Erkenntnis, dass sich auch Gase in 

Flüssigkeiten lösen lassen. Dies kennen die Schüler aus dem Alltag (Bsp. Mineralwasser). An 

diesem Beispiel aus dem Alltag  sollen einige Schüler- und Lehrerversuche durchgeführt 

werden.  

4. Methodische Vorüberlegungen 

Nachdem der Lehrer die Schüler begrüßt hat und Ruhe eingekehrt ist geht er zum Pult auf 

dem eine Flasche Mineralwasser mit viel Kohlensäure steht. Außer der Flasche sollte sich 

nichts anderes auf dem Pult befinden, da die Schüler ihre Aufmerksamkeit auf das 

Wesentliche richten sollen. Der Lehrer sagt zu den Schülern, dass er das Thema der Stunde 

noch nicht verrät, sie es aber vielleicht schon bald erraten können. 

 Das Geheimhalten des Themas soll für etwas Spannung sorgen. Der Lehrer fordert die 

Schüler auf die Flasche gut zu beobachten während er sie öffnet. Die Schüler äußern ihre 

Beobachtungen. Diese werden an der Tafel notiert. Es wird festgehalten, dass ein Gas 

entweicht. Der Lehrer sagt, dass das Gas, das entweicht vorher im Wasser gelöst war. Damit 

hat er den Begriff des Lösens schon verwendet und kann im späteren Unterrichtsversuch 

wieder darauf zurückgreifen. Die nächste Frage, die zu beantworten ist, ist welches Gas 



entweicht. Ein Teil der Klasse vermutet wahrscheinlich das Kohlenstoffdioxid entweicht, 

andere meinen vielleicht, dass Sauerstoff entweicht. Gerade Wassermarken wie O2 könnten zu 

letzterer Vermutung führen. Beide Gase werden an der Tafel notiert. Die Schüler werden in 

vierer Gruppen aufgeteilt. Die Schüler werden aufgefordert die Flasche Wasser und den 

Luftballon, die sie zu dieser Stunde mitbringen sollten, auf den Tisch zu legen. In jeder 

Gruppe sollte ein Luftballon und eine Flasche Mineralwasser mit viel Kohlensäure vorhanden 

sein. Dadurch, dass die Schüler die Materialien selber mitbringen sollen, erweckt man ihre 

Neugierde, animiert zum problemorientierten Arbeiten und spart außerdem Kosten. Da die 

Schüler in vierer Gruppen arbeiten, aber nur jeweils eine Flasche und ein Ballon verwendet 

werden müssen, sollte gesichert sein, dass diese Materialien in jeder Gruppe vorhanden sind. 

Der Lehrer hat ebenfalls noch eine Flasche und Luftballons in Reserve. Zu den von den 

Schülern mitgebrachten Materialien bekommt jede Gruppe vom Lehrer noch folgende 

Materialien ausgeteilt:  Barytwasser, Glimmspan, Feuerzeug, Glasrohr, Reagenzglas. 

Außerdem bekommen die Schüler ein Arbeitsblatt mit der Aufgabe, mit den zur Verfügung 

stehenden Materialien das Gas aus dem Wasser zu gewinnen und nachzuweisen, um welches 

Gas es sich handelt. Die Nachweistests für Gase sind den Schülern aus vorausgegangenen 

Stunden bereits bekannt.  

Ist die Gruppenarbeit beendet, soll eine Gruppe ihren Versuchsaufbau und ihr Vorgehen 

erläutern, der Lehrer zeichnet die Skizze an die Tafel. Die Schüler werden sagen: „ Da ist 

Kohlenstoffdioxid drin.“ Als Lehrer sollte man sagen. „ Ja genau richtig. Man sagt, es ist 

Kohlenstoffdioxid in Wasser gelöst.“  Die Schüler sind dem Thema der Stunde mit diesem 

von ihnen selbst entwickelten Versuch sehr Nahe gekommen. Der Lehrer schreibt es  in die 

Mitte der Tafel. Nachdem das Thema der Stunde gemeinsam mit den Schülern erarbeitet 

wurde, stellt der Lehrer die Frage wovon die Löslichkeit von Kohlenstoffdioxid in Wasser 

wohl abhängt. Die Schüler werden zunächst die Temperaturabhängigkeit erwähnen, da ihnen 

diese bereits aus den vorherigen Stunden bekannt ist. Sie wissen zum Beispiel, dass sich in 

warmen Wasser mehr Zucker löst als in kaltem. Ist das bei Kohlenstoffdioxid genauso? 

 Um diese Frage zu beantworten erhitzt der Lehrer Mineralwasser in einem Reagenzglas. Den 

Versuchsaufbau erarbeitet er gemeinsam mit den Schülern. 

Er bittet die Schüler nach vorne zukommen, um genau zu beobachten, was beim Erhitzen 

passiert. Die Schüler können große, aufsteigende  Gasblasen beobachten. Beim Erhitzen 

entweicht also Kohlenstoffdioxid. Bei Temperaturerhöhung löst sich Kohlenstoffdioxid 

schlechter in Wasser. An der Tafel hält der Lehrer die Versuchsskizze und die Beobachtungen 



und Folgerungen der Schüler fest. Der Lehrer fragt nach weiteren Parametern, die die 

Löslichkeit beeinflussen. In einem nächsten Experiment will er die Druckabhängigkeit zeigen.  

Als Tipp weist der Lehrer die Schüler noch mal auf den Beginn der Stunde und auf das 

Öffnen der Wasserflasche hin. Kommen die Schüler nicht auf den Parameter Druck gibt der 

Lehrer ihn vor. Der Versuch wird wie die folgende Skizze zeigt durchgeführt. Durch 

Reindrücken des Stempels wird der Druck erhöht, durch Herausziehen erniedrigt. Die Schüler  

können bei erhöhtem Druck kaum noch Gasbläschen sehen, 

bei erniedrigtem Druck sind große Gasblasen zu beobachten.  

Daraus kann gefolgert werden, dass bei einer Druckerhöhung 

mehr Gas im Wasser gelöst werden kann.  

Die nebenstehende Skizze, die Beobachtungen und 

Folgerungen  werden vom Lehrer an der Tafel festgehalten. 

Die Schüler können wieder an ihre Plätze gehen und haben 

nun Zeit die Tafelanschrift zu übernehmen. 

Wenn die Schüler die Tafelanschrift übernommen haben, sagt 

der Lehrer ihnen, dass alle Versuche mit Kohlenstoffdioxid 

gemacht wurden, da dieses sich besonders gut in Wasser löst. 

Aber auch andere Gase, wie zum Beispiel Sauerstoff lösen 

sich in Wasser. Auch ihre Löslichkeit wird von der 

Temperatur und dem Druck beeinflusst. 

(Abb.übernommen von M.Mucha)      Nun leitet der Lehrer zur Biologie über. Im Biologieunterricht 

behandeln die Schüler gerade die unterschiedlichen Atmungsformen und haben in der letzten 

Stunde die Kiemenatmung bei Fischen durchgenommen. In einem Schüler- Lehrergespräch 

wird gemeinsam noch einmal wiederholt, dass die Fische den gelösten Sauerstoff aus dem 

Wasser über ihre Kiemen herausfiltern. Da die Schüler gerade gelernt haben, dass im warmen 

Wasser weniger Sauerstoff gelöst ist als in kaltem, können sie folgende Hypothese aufstellen: 

Je wärmer das Wasser, desto mehr Wasser muss der Fisch über seine Kiemen leiten um die 

gleiche Menge an Sauerstoff zu bekommen. 

Diese Hypothese wird nun durch einen für die Schüler sehr interessanten Versuch überprüft.  

Ein Goldfisch befindet sich in einem Gefäß mit kaltem 

Wasser (10°C). Die Schüler sollen die 

Kiemendeckelbewegung pro Minute zählen. Dann wird 

der Goldfisch in ein Gefäß mit wärmeren Wasser  (20°C) 

gesetzt und erneut die Kiemendeckelbewegung pro 



Minute gezählt. Die Zeit wird mit einer Stoppuhr gestoppt. Die Schüler können beobachten, 

dass der Fisch bei höheren Temperaturen die Kiemendeckel öfter öffnet und schließt. Er leitet 

also mehr Wasser über seine Kiemen. Die von den Schülern aufgestellte Hypothese ist somit 

bestätigt. Der Goldfisch eignet sich für diesen Versuch besonders gut, da er groß genug ist. 

Man kann also die Kiemendeckelbewegung gut beobachten. Desweiteren kann er starke 

Temperaturschwankungen überleben. Da sein Lebensraum der Teich ist, ist er Temperaturen 

von 4°C (im Winter) bis über 20°C  (im Sommer) gewöhnt.  

In einem offenen Gespräch diskutiert der Lehrer mit den Schülern das Phänomen des 

Fischsterbens im Sommer. Zum Abschluss teilt der Lehrer ein Arbeitsblatt aus,  das die 

Schüler in der restlichen Zeit der Doppelstunde bearbeiten sollen. Der Lehrer gibt hierzu 

Hilfestellungen. Auf dem Arbeitsblatt sollen die Versuchsergebnisse festgehalten werden. 

 

5. Ziele 

5.1 Grobziele 

Die Schüler sollen: 

• lernen, dass auch Gase sich in Flüssigkeiten lösen. 

• herausfinden, dass die Löslichkeit von Gasen in Wasser von bestimmten Parametern wie 

Temperatur und Druck abhängig ist.  

• erkennen, dass das Wissen, das sie in der Chemie erworben haben, auf Phänomene der 

Biologie übertragbar ist. 

• lernen problemorientiert vorzugehen und einfache Problemstellungen zum Beispiel durch 

Experimente zu lösen. 

5.2 Feinziele 

Die Schüler sollen: 

• lernen die einzelnen Versuche zu protokollieren. 

• einen Versuch durch vorgegebene Materialien in Gruppenarbeit selber entwickeln können. 

• folgende Sätze erschließen können: „Je höher der Druck, desto mehr Kohlenstoffdioxid 

löst sich in Wasser.“ und  „Je höher die Temperatur, desto weniger Kohlenstoffdioxid löst 

sich in Wasser.“ 

• die Abhängigkeiten der Löslichkeit von Kohlenstoffdioxid in Wasser auf Sauerstoff 

übertragen können. 

 

 

 



6. Unterrichtsverlaufsplan 

 

Zeit 
(min) 

Phase Geplantes 
Lehrerverhalten 

Erwartetes 
Schülerverhalten 

Didaktischer 
Kommentar 

Medien 

        Begrüßung „Guten Morgen“ 
Lehrer wartet bis 
Ruhe einkehrt 

„Guten Morgen“ 
Schüler beruhigen 
sich 

Ruhe ermöglicht 
Konzentration 

 

 Einstieg durch 
Lehrerexperiment 

Lehrer fordert die 
Schüler auf genau 
zu beobachten und 
öffnet dann die 
Wasserflasche. 
„Was konntet ihr 
beobachten?“ Der 
Lehrer notiert die 
Beobachtungen an 
der Tafel. 
 
 „Wir haben 
festgestellt, dass das 
Gas, das vorher im 
Wasser gelöst war, 
entweicht. Um 
welches Gas glaubt 
ihr handelt es sich?“ 
Lehrer notiert die 
von den Schülern 
genannten Gase an 
der Tafel 

Schüler beobachten 
gespannt. Mögliche 
Äußerungen:„Beim 
öffnen zischt es.“ / 
„ Es steigen 
Bläschen auf.“ / 
„Ein Gas 
entweicht.“  
 
Schüler nennen 
verschiedene Gase. 
Vermutlich 
Sauerstoff und 
Kohlenstoffdioxid 

Experimentieren 
im Unterricht 
erzeugt 
Aufmerksamkeit 
und Spannung.  
 
 
 
Selbstständiges 
Nachdenken und 
Mitarbeiten wird 
gefordert. 

Flasche 
Mineralwasser 
mit viel 
Kohlensäure / 
Tafel 

 Gruppenarbeit/ 
Schülerexperiment 

Der Lehrer teilt die 
Schüler in 
Vierergruppen auf.  
Teilt Arbeitsblätter 
und Materialien aus. 
Lehrer lässt die 
Schüler selbständig 
arbeiten, gibt wenn 
nötig 
Hilfestellungen hält 
sich aber 
vorwiegend im 
Hintergrund. 
 
Der Lehrer beendet 
die Gruppenarbeit. 
Lehrer zeichnet 
Versuchsaufbau an. 
 
„Ja, genau. Man 
sagt es ist 
Kohlenstoffdioxid 
in Wasser gelöst.“ 
Lehrer sagt: „Damit 
habt ihr das Thema 
der heutigen Stunde 
schon fast erraten.“ 
Lehrer schreibt 
Thema der Stunde 

Versuchen in den 
Gruppen 
selbstständig mit 
den ihnen zur 
Verfügung 
stehenden 
Materialen ein 
Experiment zu 
entwickeln mit dem 
sie das Gas, das 
entweicht 
nachweisen können. 
Schüler erläutern 
den 
Versuchsaufbau 
und stellen ihre 
Ergebnisse vor. „Da 
ist 
Kohlenstoffdioxid 
drin.“ 
 
Schüler sollen 
Tafelanschrift 
übernehmen. 

Problemorientiertes 
Vorgehen muss 
immer wieder 
geübt werden, da 
es in jedem Fach 
verlangt wird und 
für die Zukunft der 
Schüler von großer 
Bedeutung ist. 
 
 
 
Dadurch, dass die 
Schüler das Thema 
selber herausfinden 
sollen, wird ihr 
Interesse geweckt. 

Luftballon, 
Flasche 
Mineralwasser, 
Barytwassser  
 
 
Tafel 



an die mittlere 
Tafel. –Löslichkeit 
von 
Kohlenstoffdioxid 
in Wasser- 

 Lehrerexperiment „Wovon hängt es ab 
wie viel 
Kohlenstoffdioxid 
in Wasser löst?“ 
 
 
 
„Ist das bei 
Kohlenstoffdioxid 
genauso? Wir 
wollen das durch 
ein Experiment 
prüfen.“ 
Lehrer  führt 
Experiment vor. 
Lehrer hält 
Versuchsskizze, 
Beobachtung und 
Deutung an der 
Tafel fest. 

Schüler werden 
zunächst die 
Temperatur nennen, 
da dies ihnen aus 
den vorherigen 
Stunden 
 (Lösen von Zucker 
in kalten und 
warmen Wasser) 
bekannt ist. 
„In warmen Wasser 
löst sich mehr 
Zucker als in 
kalten.“ 
Schüler kommen 
nach vorne. 
„Beim erwärmen 
steigen Blasen auf. 
Das 
Kohlenstoffdioxid 
geht aus dem 
Wasser heraus.“ 

Wiederholung der 
Erkenntnis der 
letzten Stunden. 
Hier können sich 
auch schwächere 
Schüler beteiligen. 

Experiment 

 Lehrerexperiment Lehrer will 
Druckabhängigkeit 
zeigen. Hier muss 
der Lehrer 
hilfreiche Tipps 
geben z.B. verweist 
er auf den Beginn 
der Stunde. „Wir 
haben die Flasche 
geöffnet und Gas 
entweicht. Was 
haben wir mit dem 
Öffnen der Flasche 
verändert?“ 
Der Lehrer 
demonstriert ein 
Experiment zur 
Druckabhängigkeit .  
 

Schließen mit Hilfe 
des Lehrers auf die 
Bedeutung  des  
Drucks. 
 
 
Schüler äußern ihre 
Beobachtungen. 
 
 
Schüler 
übernehmen die 
Tafelanschrift. 

 Experiment 

  „Wir haben alle 
Versuche mit 
Kohlenstoffdioxid 
gemacht, da es sich 
von allen Gasen am 
besten in Wasser 
löst. Zum Beispiel 
ist auch die 
Löslichkeit von 
Sauerstoff 
temperaturabhängig. 
Könnt ihr euch 
vorstellen wo das in 
der Natur eine Rolle 
spielt?“  

Schüler sollen die 
Kiemenatmung bei 
Fischen erläutern 
und durch das 
Gelernte folgende 
These aufstellen: 
„Je wärmer das 
Wasser, desto mehr 
Wasser muss der 
Fisch über seine 
Kiemen leiten , um 
gleiche Mengen an 
Sauerstoff zu 
bekommen.“  

  



Lehrer- 
Schülergespräch: 
Wiederholung der 
Kiemenatmung bei 
Fischen 

 Schülerexperiment Der Lehrer erklärt 
den Schülern das 
Experiment und 
weist auf ethische 
Aspekte beim 
Experimentieren mit 
Lebewesen hin. 

Schüler überprüfen 
ihre Hypothese 
durch ein 
Experiment. 
 Das Arbeitsblatt zu 
dem Experiment 
wird ausgefüllt. 

 Experiment 

 
 
 

 

 

 

7. Tafelbild 

 

 

 

 

 



8. Schülerarbeitsblatt 1 

 

Welches Gas ist im Mineralwasser gelöst? 

 

 
Aufgabe: Gewinne das Gas aus dem Wasser und       

weise nach um welches Gas es sich handelt.                                  

 
Hierzu stehen dir folgende Materialien zur Verfügung: 
1 Flasche Mineralwasser, 1 Luftballon, Barytwasser, Glimmspan, Feuerzeug, Glasrohr, 
Reagenzglas 
 
Protokolliert euer Vorgehen!  
 
Versuchsskizze:  (Wie ist euer Versuch aufgebaut?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung:  (Wie geht ihr bei dem Versuch vor?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beobachtung:  (Was könnt ihr sehen, riechen oder hören?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auswertung:  (Was schließt ihr daraus? Um welches Gas handelt es sich?) 
 

 

 



9. Schülerarbeitsblatt 2 

                                                                                                          

Die Atmung des Goldfisches 
 
 
Durchgeführter Versuch: 

Bei höheren Temperaturen  muss der Goldfisch 

„schneller“ Atmen um die gleiche Menge an 

Sauerstoff aus dem Wasser aufzunehmen.  

Diesen Erkenntnissen liegt folgender Versuch 

zugrunde. 

 

Versuch: Beobachtung der Kiemenatmung beim 

Goldfisch bei unterschiedlichen Wassertemperaturen. 

 

Skizze: 

 

 

 

 

 

Beobachtung:  

Wassertemperatur in °C                10                 20 

Kiemendeckelbewegungen/ 

Minute 

  

 

Auswertung: 

Im Biologieunterricht habt ihr gelernt, dass Fische zum Atmen ihre  Kiemen verwenden. 

Auch der Goldfisch filtert den Sauerstoff über seine Kiemen aus dem Wasser.  

Im Chemieunterricht habt ihr gelernt, dass die gelöste Menge von Gasen abhängig ist von der 

Temperatur. 

Je höher die Temperatur, desto  weniger  Gas löst  

sich im Wasser. 

 

 



 

10. Hausaufgabe 

Übertrage die folgenden Fragen in dein Heft und beantworte sie schriftlich. Wenn du nicht 
alle Antworten findest, frage deine Eltern oder sieh im Internet nach. 
 
 
1. Aufgabe Warum können Fische im Wasser atmen?  
 Warum schwimmen sie im Sommer in der Regel ziemlich weit oben? 
 
2. Aufgabe Warum zischt eine Mineralwasserflasche (Sprudelwasser) beim Öffnen? 
 
3. Aufgabe Finde weitere Beispiele aus dem Alltag, in denen die Löslichkeit von Gasen 

in Wasser eine Rolle spielt. 
 


