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1. Einleitung 
Die Bezeichnung der Aggregatzustände und deren Übergänge sind den Schülern der achten 

Klasse normalerweise aus den vorherigen Klassen bekannt. Jedoch bekommt dieses Thema 

in Klasse acht einen ganz neuen Gesichtspunkt, nämlich den der Teilchenbewegung und 

Energie. Insbesondere der Aspekt der Energie beeinflusst uns Menschen Tag tagtäglich und 

wird unsere Zukunft mehr bestimmen, als uns lieb ist. Betrachtet man nämlich das Thema 

der Aggregatzustandsänderungen in Bezug auf das durch die globale Erwärmung bedingte 

Abschmelzen der Gletscher, kommen Fragen auf, die es letztendlich zu klären gilt: 

‐ Warum nimmt die Masse von Gletschern zeitweise zu, d.h. sie wachsen? 

‐ Warum schmelzen die Gletscher überhaupt ab? 

 

Deshalb haben wir uns entschieden, das Thema unter die folgende Problematisierung zu 

stellen: Alle sprechen von Gletscherschmelze – warum wachsen die Gletscher aber dann 

zeitweise? Es werden an diesem Beispiel die Bedingungen aufgezeigt, die gegeben sein 

müssen, damit Gletscher wachsen oder abnehmen können.  

Die Einbettung des Themas in diesen Kontext lässt vielerlei Möglichkeiten offen einer 

naturwissenschaftlichen Bildung nach zu kommen, wie im Bildungsplan gefordert: 

„…naturwissenschaftliche Bildung zeigt sich durch die folgenden Kompetenzen: 

naturwissenschaftliches Wissen anwenden, naturwissenschaftliche Fragen erkennen und 

aus Belegen Schlussfolgerungen ziehen, um Entscheidungen zu verstehen und zu treffen, 

die die natürliche Welt und die durch menschliches Handeln an ihr vorgenommenen 

Veränderungen betreffen.“1 

 

Jedoch fallen bei dieser Problematisierung im Zusammenhang der Gletscherschmelze zwei 

Übergangsformen der Aggregatzustände aus dem Raster: Die Sublimation und die 

Resublimation. Da diese in der Realschule im Normalfall nicht unter dem energetischen 

Aspekt, sondern nur unter dem Aspekt der Teilchenbewegung betrachtet werden, werden 

diese Übergänge der Vollständigkeit halber am Beispiel Iod aufgezeigt. 

 

 

2. Sachanalyse 
Unter einem Aggregatszustand versteht man die Erscheinungsform einer Substanz. Ein Stoff 

kann somit in festem, flüssigem oder gasförmigem Zustand vorliegen.2 „Feste Stoffe 

zeichnen sich durch eine stabile äußere Form und ein definiertes Volumen aus. Flüssigkeiten 

                                                            
1 vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2004): Bildungsplan 2004. Realschule, S.10. 
2 Mortimer, Charles E./ Müller, Ulrich: Chemie. Das Basiswissen der Chemie, Thieme Verlag, Stuttgart 
[2001], S.709. 
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besitzen ebenfalls ein definiertes Volumen, aber keine stabile Form.“3 Gase hingegen haben 

weder ein definiertes Volumen, noch eine Form, das bedeutet, dass sie den zur Verfügung 

stehenden Raum vollständig ausfüllen. Viele Stoffe können jedoch ihren Zustand auch 

verändern. In welchem Aggregatszustand sich ein Stoff befindet, hängt von der Temperatur 

ab, die er gerade hat.4 Durch Zufuhr von Energie kann sich die Temperatur oder der 

Aggregatszustand eines Stoffes modifizieren. 

Wird dem Meerwasser durch die Einwirkung der Sonne Energie zugeführt, verdampft dieses 

zu Wasserdampf. Steigt dieser auf, kondensiert er wiederrum zu Wasser, welches wir in 

Form von Regen oder Wolken sehen können. Gase kondensieren also zu Flüssigkeiten und 

Flüssigkeiten verdampfen, wenn sie in den gasförmigen Zustand übergehen. Feste Körper, 

bei der Gletscherschmelze Eis, werden bei entsprechender Temperaturzufuhr flüssig. Den 

Übergang von fest zu flüssig nennet man schmelzen. Dieser Schmelzvorgang findet statt, 

wenn die Sonne scheint und durch ihre Energiezufuhr das Gletschereis zu schmelzen 

beginnt. Wird dem Stoff wieder Energie entzogen, dann läuft der Vorgang umgekehrt ab. Ein 

flüssiger Stoff, hier Wasser, wird wieder fest; diese Veränderung des Aggregatszustandes 

wird mit erstarren bezeichnet. Dies geschieht dann, wenn es zu regnen beginnt und das 

Regenwasser auf das kalte Gletschereis fällt. Dort wird dem Wasser Energie entzogen und 

es beginnt zu erstarren und wird zu Eis.5 Als Sublimation bezeichnet man die direkte 

Verdampfung eines Feststoffs ohne zwischenzeitliche Verflüssigung. Die Resublimation ist 

demnach der umgekehrte Weg, also das Festwerden eines Gases, ohne zuvor flüssig zu 

werden.  

Bei diesen Zustandsänderungen werden keine neuen Verbindungen gebildet, sondern 

lediglich die äußere Gestalt der Stoffe verändert. Aus diesem Grund handelt es sich dabei 

auch um physikalische Vorgänge.6  

Die verschiedenen Zustandsformen unterscheiden sich somit hinsichtlich der Anordnung der 

einzelnen Teilchen. Jeder Körper ist nämlich aus kleinsten, sich ständig in Bewegung 

befindenden Teilchen (Atome oder Moleküle) aufgebaut. Zwischen diesen Teilchen wirken 

Anziehungskräfte. Im flüssigen und festen Zustand werden die Moleküle des Stoffes durch 

intermolekulare Anziehungskräfte zusammengehalten. Beim Wasser handelt es sich zum 

Beispiel um die Wasserstoffbücken. Bei gefrorenem Wasser (Eis) sind 

die Teilchen regelmäßig angeordnet und haben feste Plätze. Sie 

schwingen nur ein bisschen um ihren Platz. Führt man dem Eis (einem 

festen Stoff) Energie zu, so nimmt die Bewegung der Teilchen zu. Dadurch vergrößert sich 

                                                            
3 vgl. Mortimer, Charles E./ Müller, Ulrich: Chemie. Das Basiswissen der Chemie, Thieme Verlag, 
Stuttgart [2001],  S.8. 
4 vgl. Barmeier u. a. 2007, S. 108. 
5 ebd. S. 108. 
6 vgl. Mortimer, Charles E./ Müller, Ulrich: Chemie. Das Basiswissen der Chemie, Thieme Verlag, 
Stuttgart [2001],S.8. 
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der Abstand der Teilchen untereinander; die Bindungskräfte werden schwächer. Erreicht der 

Körper eine bestimmte Temperatur, die Schmelztemperatur, sind die Bindungskräfte so 

schwach, dass die Teilchen ihre Plätze verlassen. Das Eis geht in den flüssigen Zustand 

über. Es schmilzt. Wird dem flüssig gewordenen Wasser wieder Energie entzogen, dann 

kann sich seine Temperatur verringern. Beim Erreichen der Erstarrungstemperatur ändert 

sich sein Aggregatszustand erneut, das Wasser wird wieder zu Eis. Die Schmelz- und 

Erstarrungstemperatur von Wasser sind jeweils gleich und liegen bei 0° C.7  

Weil sich die Moleküle in einer Flüssigkeit nur langsam bewegen, haften sie aber im 

Vergleich zum gasförmigen Zustand trotzdem aneinander.8 Flüssigkeiten nehmen deswegen 

zwar ein bestimmtes Volumen ein, ohne dass die Moleküle auf festen Plätzen verteilt sind. 

Führt man einer Flüssigkeit Energie zu, nimmt die Energie der Moleküle zu, was eine 

schnellere Bewegung der einzelnen Moleküle zur Folge hat und somit die Auswirkung der 

Anziehungskräfte der einzelnen Teilchen aufeinander verloren geht.  

Beim Verdampfen kann ein Molekül, das sich dabei nahe genug an der 

Oberfläche befindet, durch Kollisionen und einem damit verbundenen Impuls 

eines anderen Moleküls aus der Flüssigkeit in die Gasphase entweichen. Ist 

die Siedetemperatur erreicht, geschieht dieser Vorgang ständig bis alle 

Teilchen in die gasförmige Phase übergetreten sind. Beim Stoff Wasser beträgt die 

Siedetemperatur 100° C. In Gasen bewegen sich die Moleküle somit schnell und ohne jede 

Ordnung.  

 

Um den Aggregatszustand zu wechseln, muss einem Körper Energie zugeführt oder 

entzogen werden. Scheint die Sonne auf den Gletscher, so dauert es eine gewisse Zeit, bis 

dort das Eis zu schmelzen beginnt. Die Energie, die dem Gletscher zugeführt wird, benötigt 

man zum Schmelzen dieses Körpers, ohne dass dabei seine Temperatur erhöht wird. Dabei 

wird die Energieportion, die zum Schmelzen von einem Kilogramm eines Stoffes nötig ist, als 

spezifische Schmelzenergie bezeichnet. Sie ist von Stoff zu Stoff verschieden und beträgt 

bei Wasser 336 kJ/kg.  

Der Erstarrungsvorgang ist die Umkehrung des Schmelzens. Dabei wird dem Wasser 

Energie, die so genannte spezifische Erstarrungsenergie entzogen. Sie 

entspricht der Größe nach der Schmelzenergie, was heißt, dass beim 

Erstarrungsvorgang die gleiche Energiemenge abgegeben wird die beim 

Schmelzen aufgenommen wurde.9  

                                                            
7 vgl. Cieplik 2007, S. 210. 
8 vgl. Mortimer, Charles E./ Müller, Ulrich: Chemie. Das Basiswissen der Chemie, Thieme Verlag, 
Stuttgart [2001],S163f 
9 Barmeier u. a. 2007, S. 114. 
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Möchte man eine Flüssigkeit in den gasförmigen Zustand versetzen, muss man die 

Verdampfungsenergie zuführen.10 Sie gibt an, wie viel Energie notwendig ist, um 1 kg eines 

Stoffes zu verdampfen. Wasser hat zum Beispiel eine spezifische Verdampfungsenergie 

von 2258 kJ/kg. Kondensiert ein Gas, so wird diese Energiemenge als Kondensations-

energie wieder frei.11 Beim Kondensieren, wenn ein gasförmiger Stoff wieder flüssig wird, 

trifft ein Molekül zufällig auf einen flüssigen Stoff und wird von den Anziehungskräften 

festgehalten. Da diese Kräfte aber meistens zu schwach sind, um dem Wiedereintreten in 

die Gasphase entgegen zu wirken, muss man den Molekülen durch Temperatursenkung 

Energie entziehen.12  

 

Erhitzt man dagegen festes Iod, beobachtet man schon deutlich vor Erreichen der 

Schmelztemperatur bei 114 °C einen violett gefärbten Dampf. Grund für den Übergang in die 

Gasphase ist die Tatsache, dass einige Teilchen an der Oberfläche genügend Energie – hier 

Schwingungsenergie – besitzen, um das Kristallgitter des festen Iods verlassen zu können. 

Bereits bei Zimmertemperatur ist violetter Ioddampf zu sehen. Das Iod sublimiert also, das 

heißt es wird gasförmig ohne zuvor flüssig zu werden.13 

 

 

3. Didaktische Analyse 
Die Unterrichtseinheit zum Thema „Die Aggregatszustände - aufgezeigt am 

Gletscherkreislauf“ ist für die achte Klasse der Realschule konzipiert und befasst sich somit 

vorwiegend mit dem Energieaspekt der Aggregatszustände und dessen Veränderungen. Die 

komplette Behandlung müsste in 4 – 6 Schulstunden möglich sein, je nachdem, wie tief man 

sich bei der Auswertung mit dem Bezug zur Geographie beschäftigt. 

   

3.1 Bezug des Themas zum Bildungsplan14 
Das Thema „Die Aggregatszustände - aufgezeigt am Gletscherkreislauf“ lässt sich in den 

Bildungsplan 2004 zu folgenden Kompetenzen und Inhalten für das Fach 

Naturwissenschaftliches Arbeiten zuordnen: 

 
Die Schüler/innen können    Umsetzung der Kompetenz durch: 

                                                            
10 Mortimer, Charles E./ Müller, Ulrich: Chemie. Das Basiswissen der Chemie, Thieme Verlag, 
Stuttgart [2001], S.163f 
11 Prisma NWA Physik Baden-Württemberg [2005], Klett, Stuttgart, S.115 
12 vgl. Mortimer, Charles E./ Müller, Ulrich: Chemie. Das Basiswissen der Chemie, Thieme Verlag, 
Stuttgart [2001], S.163f. 
13 Binnewies, M. (2004): 154 ff.  
14 vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2004): Bildungsplan 2004. Realschule, S.96-102. 
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 Hypothesen bilden.  S. stellen Vermutungen zu dem Zu- bzw. 

Abnehmen der Gletscher an. 

 

 Erkenntnisse in angemessener Fach-

sprache präsentieren und auf Rück-

fragen antworten. 

 Ergebnisse dokumentieren, reflektieren, 

diskutieren und bewerten. 

 

 S. notieren Beobachtungen selbstständig 

und präsentieren diese ihren Mitschülern. 

 

 auswerten unter Verwendung von …, 

Diagrammen, Tabellen, …, Texten. 

 grundlegende Größen versuchs-

technisch erfassen und mathematisch 

darstellen. 

 Versuchsbeschreibungen mit 

mathematischen Mittel fixieren und 

auswerten. 

 

 S. tragen Werte in eine Tabelle ein und 

zeichnen Temperatur-Zeit-Diagramme. 

Diese nutzen  sie zusammen mit den 

einleitenden Infotexten zur Auswertung.  

 

 Modelle zur Erklärung heranziehen. 

 auf Modellebene denken. 

 mit Modellen Phänomene beschreiben … 

und in einen Kontext einordnen. 

 eine einfache Teilchenvorstellung 

entwickeln, um das Phänomen der 

Aggregatszustände besser zu verstehen. 

 

 S. erklären die Übergänge der 

Aggregatszustände mithilfe des 

Teilchenmodells. 

 

 

 

 gewonnene Erkenntnisse … anwenden. 

 naturwissenschaftliche Erkenntnisse in 

Alltagssituationen nutzen und anwenden. 

 

 S. übertragen die Ergebnisse der 

Versuche und Arbeitsaufträge auf die 

Gletscherschmelze. 

 Daten erheben durch Messen, 

Beobachten,… 

 

 S. messen bei den Versuchen die 

Temperatur und die Zeit.  

 Versuche durchführen. 

 experimentieren. 

 S. führen Versuche zum Kondensieren/ 

Schmelzen/ Erstarren/ Verdampfen durch. 

 

 einem System Energie zu führen.  S. erwärmen Wasser/ Eis und berechnen 
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 übertragene Energiemenge berechnen. die Verdampfungs-und Schmelzenergie. 

S. lassen Wasser erstarren und berech-

nen seine Erstarrungsenergie. 

 

 erkennen, dass jedes Teil eine 

Bedeutung für sich hat und gleichzeitig 

Komponente eines übergeordneten 

Systems ist („Das ganze ist mehr als die 

Summe seiner Teile“). 

 Den S wird klar gemacht, dass eine kleine 

Veränderung im Energiehaushalt der Erde 

nicht nur Auswirkungen darauf hat, in 

welchem Aggregatszuständ das Wasser 

auf der Ende vorliegt, sondern dies 

wiederum weitreichende Konsequenzen 

mit sich zieht. Im Zusammenhang mit der 

Bearbeitung des Themas anhand der 

Gletscherveränderungen, kann 

thematisiert werden, dass dies ebenfalls 

anderweitige Veränderungen mit sich 

bringt, wie den Anstieg des 

Meeresspiegels oder die Veränderung der 

Strahlungsemission, durch das 

Schrumpfen von „weißen Flächen“. Dies 

wird allerdings nicht explizit Thema dieser 

Ausarbeitung sein. 

 

 Die Schülerinnen und Schüler können 

mit Sonnenenergie umgehen. 

 

 Die Sonnenenergie steht im Fokus, denn 

die Energie, welche aufgewendet werden 

muss, damit das Wasser seinen 

Aggregatzustand ändert, kommt bei der 

Gletscherschmelze von der Sonne. 

 

 zyklische Prozesse in einem System und 

das Prinzip der Nachhaltigkeit in der 

Natur erkennen. 

 

 Die S. erkennen den zyklischen Prozess 

der Gletscherschmelze und die 

verursachten Veränderungen durch die 

globale Erwärmung.  

 
3.2 Bedeutung des Themas für die Schüler/Innen 
3.2.1 Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung 

Das Thema „Gletscherschmelze“ ist den Schülern/Innen aus ihrem Alltag bekannt, da in 

letzter Zeit des Öfteren der Aspekt des Klimawandels und dessen Auswirkungen - wozu das 
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Abschmelzen der Polkappen gezählt werden kann - insbesondere in den Medien aufge-

griffen und heiß diskutiert wurde. Um die ganze Thematik zu erfassen werden einerseits die 

verschiedenen in der Natur vorkommenden Aggregatszustände (fest, flüssig gasförmig) 

sowie deren Übergänge (schmelzen, erstarren, verdampfen, kondensieren, sublimieren und 

resublimieren) benötigt, des Weiteren spielt der Energieaspekt hierbei eine elementare Rolle. 

Eine Änderung des Aggregatszustandes findet nämlich nur statt, wenn einem Körper eine 

gewisse Menge an Energie hinzugefügt bzw. entzogen wird.  

Da der Klimawandel an sich aber nicht nur heute von Bedeutung ist, sondern auch in ein 

paar Jahren noch Anknüpfungspunkt vieler Diskussionen sein wird, hat diese Thematik auch 

in Zukunft einen gewissen Stellenwert für die Schüler/Innen. Ferner gehört es zum Leben 

eines jeden Menschen dazu, sich mit den Veränderungen der Welt zu beschäftigen und 

diese in gewissem Maße auch erklären zu können, weshalb das Abschmelzen eines 

Gletschers hierfür als Paradebeispiel herangezogen werden kann. Darüber hinaus sollen die 

Schüler/Innen lernen, Aussagen der Medien kritisch zu reflektieren, in dem sie mithilfe ihres 

Wissens zu beurteilen vermögen, ob die Gletscherschmelze als Ursache für das Ansteigen 

des Meeresspiegels angesehen werden kann oder eben auch nicht.  

 

3.2.2 Exemplarische Bedeutung 

In unserer Alltagwelt gibt es mehrere Stoffe, an denen man die Veränderung der Zustands-

formen aufzeigen kann. Als Beispiele hierfür können Wachs, Schokolade usw. angeführt 

werden. Wir haben uns jedoch bewusst für das Wasser entschieden, weil es sich hierbei um 

einen Stoff handelt, mit dem die Schüler tagtäglich in Berührung kommen und den die 

Schüler/Innen in allen Aggregatszuständen kennen. Im Sommer werden zum Beispiel 

Eiswürfel zum Kühlen eines Getränkes verwendet. Zum Duschen oder Hände waschen 

benutzen die Schüler/Innen Wasser in flüssiger Form, wohingegen beim Erhitzen von 

Wasser in einem Topf Wasserdampf entsteht, falls dem Wasser bis zum Siedepunkt Energie 

zugeführt wird. Mithilfe von Wasser, das für die Schüler/Innen einen gewissen Lebens-

weltbezug aufweist, behandeln und erklären wir exemplarisch die verschiedenen Zustands-

formen.  

 

3.2.3 Zugang zu dem Thema 

Um den Schüler/Innen einen Zugang zu den Aggregatszuständen zu ermöglichen, wählten 

wir das Abschmelzen eines Gletschers. Bei dieser Thematik werden alle wichtigen Aspekte 

der Aggregatszustände berücksichtigt und die Schüler setzen sich anhand eines 

Alltagsbeispiels damit auseinander. Gerade weil wir mithilfe eines aktuellen Exempels ein 

eher theorielastiges Themenfeld aufgreifen, wollen wir bei den Schülern Interesse wecken 

und sie zur intensiveren Beschäftigung damit motivieren. 
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3.3 Didaktische Reduktion 
Das Thema der Aggregatszustände könnte an vielen Stoffen erklärt werden. Wir haben uns 

jedoch für das Wasser entschieden, weil diese Zustandsänderungen im Leben der Schüler/ 

Innen sehr oft vorkommen. Des Weiteren kann man an diesem Beispiel einen sehr guten 

Bezug zur Gletscherschmelze und somit zu einem fächerverbindenden Thema herstellen. 

In unserer Einheit werden wir auch weitgehend darauf verzichten, genau darauf einzugehen, 

wann Wasser auf der Erde verdunstet. Der Unterschied verdampfen/ verdunsten wird somit 

in unserer Ausarbeitung eher untergeordnet und nur am Rande behandelt. 

 

 

4. Lernziele 
4.1 Übergeordnetes Stundenziel 
Die Schüler/Innen kennen die drei Aggregatszustände und ihre dazugehörigen Zustands-

änderungen und können diese in Fachsprache erklären.  

 

4.2 Teilziele 
Fachliche Kompetenzen  

Die Schüler/Innen  

• wissen, dass die Ab- bzw. Zunahme der Gletscher mit der Energie, die dem 

Wasser/ Eis/ Dampf zugeführt oder entzogen wird, zusammenhängt. 

• können am Beispiel Wasser den Ablauf der Zustandsänderungen beschreiben und 

diese mithilfe des Teilchenmodells erklären. 

• kennen die Aggregatszustände und die Zustandsänderungen und können diese in 

Fachsprache erklären. 

• können die spezifische Verdampfungsenergie des Wassers experimentell 

bestimmen und wissen, was diese Energie bedeutet.  

• können erklären, weshalb die spezifische Schmelz- und Erstarrungsenergie gleich 

groß sind.  

• können von einer bestimmten Masse eines Stoffes seine Schmelz- bzw. 

Erstarrungsenergie berechnen.  

• können ihre Erkenntnisse auf Alltagssituationen übertragen und diese damit 

erklären. 

• können am Beispiel des Iods erklären, was man unter der Sublimation und 

Resublimation versteht.  
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•      erkennen den zyklischen Prozess der Gletscherschmelze und können diesen mit 

Hilfe des Energiebegriffs und der Benennung der Aggregatzustandsänderungen in 

Fachsprache beschreiben. 

 
Personale Kompetenzen  

Die Schüler/Innen  

• können selbstverantwortlich die Beobachtungen des Experiments formulieren.  

• verbessern ihre Fähigkeit beim Weitergeben ihres Wissens an die 

Mitschüler/Innen. 

 

Soziale Kompetenzen 

• Die Schüler/Innen stärken im Rahmen einer Gruppenarbeit zur Durchführung der 

Versuche und Protokollierung der Beobachtungen ihre Kooperationsfähigkeit 

(gegenseitiges Zuhören, Zusammenarbeit). 

 

Methodische Kompetenzen 

Die Schüler/Innen  

• trainieren Beobachten und Kombinieren und lernen die Beobachtungen zu 

präsentieren. 

• können mit Modellen arbeiten. 

• können Hypothesen bilden. 

• können experimentieren. 

 

 

5. Methodische Überlegungen 
5.1 Einstieg 
Um das Interesse der Schüler/Innen zu wecken und einen Bezug zur Natur dazustellen, wird 

ihnen eine Graphik15 vorgelegt, welches die Gletscherschwankungen aufzeigt und von den 

Schülern/Innen interpretiert werden soll. Es wäre ebenfalls möglich dies mit einer Bilderreihe 

zu machen, jedoch ist hierbei auf die Lizenzrechte zu achten. 

In einem Unterrichtsgespräch soll anhand dieses Materials die Frage aufkommen, warum die 

Gletschermasse an einem Zeitpunkt zunimmt und zu einem anderen abnimmt. Man kommt 

somit zu der Fragestellung: Jeder spricht von einer fortlaufenden globalen Erwärmung über 

Jahre hinweg, aber warum hat dann beispielsweise der Gletscher Nigardsbreen in Norwegen 
                                                            
15 Graphik siehe Internet: 
http://www.nve.no/Global/Vann%20og%20vassdrag/Hydrologi/Bre/Nedlastinger/GlacInvNorway-
2004.pdf 
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über die Jahre gesehen eher eine positive Massebilanz, ist also gewachsen?16 Dies ist die 

Fragestellung unter der die Themeneinheit Aggregatzustände und deren Übergänge in 

dieser Ausarbeitung behandelt wird. 

Anhand der Graphik ist auch die jahrzeitliche Veränderung auf Grund der unterschiedlichen 

Sonneneinstrahlung, also der veränderten Energie gut ersichtlich. Es kann also ebenfalls 

darauf eingegangen werden, jedoch ist dies nicht das zentrale Thema dieser Ausarbeitung. 

 

5.2 Erarbeitung und Sicherung 
Auf dem Einstieg aufbauend wird den Schüler/Innen mitgeteilt, wie die folgende Erarbeitung 

durchgeführt wird. Dabei werden ihnen die einzelnen Arbeitsaufträge vorgestellt und erklärt. 

Des Weiteren werden die Schüler/Innen in 4er - Gruppen eingeteilt. Alle Gruppen bekommen 

eine Kiste mit den verschiedenen Versuchsmaterialien und Arbeitsaufträgen. Beim Erklären 

der Durchführung der Erarbeitungsphase ist darauf zu achten, dass alle Gruppen mit dem 

ersten Auftrag beginnen und sich genau an die Reihenfolge halten, denn diese Reihenfolge 

entspricht anschließend genau der Abfolge des Gletscherschmelzens. Die Erarbeitung 

wurde extra so organisiert, dass Gruppen, die eine Aufgabe sehr schnell erledigt haben, 

gleich mit der nächsten Aufgabe beginnen können und nicht auf die anderen Gruppen 

warten müssen.  

 

Der erste Teil der Gruppenarbeit handelt vom Schmelzen. Die Jugendlichen erhalten ein 

Arbeitsblatt, das in drei Teile untergliedert ist: Informationstext, Versuchsbeschreibungen und 

Arbeitsaufträge, sowie eine Aufgabe zur Vertiefung. Im Einleitungstext werden den 

Schüler/innen die Termini schmelzen, Schmelztemperatur und spezifische Schmelzenergie 

erklärt, wobei durch das Bild am rechten Rand eine Beziehung zur Gletscherschmelze 

angestrebt wird, ohne dass die Erklärungen des Infotextes auf diesen Aspekt näher 

eingehen. Dies liegt der Tatsache zugrunde, dass zu Beginn erstmal das Interesse der 

Schüler/innen dafür geweckt werden soll. Beim folgenden Modellversuch wird eine gewisse 

Menge Eis durch Zuführung von Energie geschmolzen. Hierbei sollen die Jugendlichen in 

gewissen Zeitspannen die Temperatur des zerstoßenen Eises messen und ihre ermittelten 

Werte in ein Temperatur-Zeit-Diagramm eintragen. Sie können hierbei feststellen, dass bei 

der Schmelztemperatur die Temperatur des Stoffes so lange konstant bleibt, bis der Körper 

vollständig flüssig geworden ist, obwohl dem Eis ständig Energie zugeführt wird. Dies kann 

mithilfe eines Diagramms viel deutlicher hervorgehoben werden als in einer Tabelle. Darüber 

hinaus sollen sie unter Verwendung des Teilchenmodells die entstandene Kurve deuten, was 

heißt, dass ein Übertrag auf die Modellebene stattfindet. Um zeitökonomisch arbeiten zu 
                                                            
16 Graphik siehe Internet: 
http://www.nve.no/Global/Vann%20og%20vassdrag/Hydrologi/Bre/Nedlastinger/GlacInvNorway-
2004.pdf 
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können, finden die Jugendlichen einen leeren Vordruck einer Tabelle sowie ein Achsenkreuz 

auf dem Arbeitsblatt vor, das zu benutzen ist. Der letzte Arbeitsauftrag auf dem 

Versuchsblatt besteht darin, dass die Schüler/innen berechnen, wie viel Energie nötig war, 

um überhaupt 100 g Eis zu schmelzen. Als Hilfestellung dient der exakte Wert für die 

spezifische Schmelzenergie, wobei die Schüler/innen zu berücksichtigen haben, dass sie nur 

100 g Eis und nicht 1 kg davon schmelzen wollen. Durch eine Dreisatzrechnung kann der 

gesuchte Wert berechnet werden, ohne dass eine Formel benötigt wird. Eine Aufgabe zur 

Vertiefung rundet das Arbeitsblatt ab. Durch sie wird beabsichtigt, dass die Jugendlichen 

darüber nachdenken, ob es sinnvoller ist, mit Eis von 0 °C oder der gleichen Menge Wasser 

(0 °C) ein Getränk zu kühlen. Hierbei spielt insbesondere der Energieaspekt eine 

bedeutende Rolle und man kann als Lehrperson erkennen, inwieweit die Schüler/innen die 

Thematik erfasst haben. 

 

Für den zweiten Teil, dem Verdampfen, bekommen die Schüler/innen ebenfalls ein 

Arbeitsblatt mit einem Einleitungstext, den Versuchsbeschreibungen und den 

Arbeitsaufträgen. Mit dem Einleitungstext werden den Schüler/innen wichtige Begriffe erklärt, 

vor allem werden die Begriffe verdampfen, verdunsten und sieden noch einmal wiederholt. 

Da wir davon ausgehen, dass die Aggregatszustände bis zur Klasse 7 schon einmal 

behandelt worden sind, gehen wir in den darauffolgenden Versuchen nur auf den 

Energieaspekt während des Verdampfens ein. Den Bezug zur Gletscherschmelze soll durch 

das Bild oben rechts erreicht werden. Die Auswertung des Modellversuches zum 

Verdampfen von Meerwasser erfolgt über eine Tabelle, dem Zeichnen des zugehörigen 

Temperatur-Zeit-Diagramms und der Übertragung auf das Teilchenmodell. Da wir nicht zu 

viel Zeit für das Anfertigen einer Tabelle und eines Achsenkreuzes aufwenden möchten, 

haben wir auf dem Arbeitsblatt schon die leere Tabelle und das leere Diagramm 

vorgezeichnet. Dieser Versuch soll somit zunächst auf die Zustandsänderung im 

Zusammenhang mit der Temperatur aufmerksam machen und anschließend auf die 

Teilchenebene übertragen werden. Fällt den Schüler/Innen diese Übertragung schwer, 

dürfen sie ihr Buch zur Hilfe nehmen. Man hätte diese Hilfe auch gleich auf das Arbeitsblatt 

notieren können, da wir jedoch zunächst die Schüler/Innen zum eigenständigen Denken 

anregen möchten, haben wir darauf verzichtet. Außerdem haben Schüler/Innen meistens die 

Tendenz den bequemsten Weg zu gehen und sofort das Buch aufzuschlagen ohne darüber 

nachzudenken. Der zweite Versuch dient dazu, dass die Schüler/Innen noch einen engeren 

Bezug zur Energie herstellen, indem sie die Verdampfungsenergie bestimmen, 

beziehungsweise berechnen.  

Auf die Zu- und Abnahme der Gletscherschmelze wird erst im Unterrichtsgespräch nach der 

Bearbeitung aller Aufträge zu den Zustandsänderungen genauer eingegangen.         
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Die Aufgabe zum Kondensieren besteht lediglich aus einem Modellversuch zum 

Kondensieren des Wasserdampfes. Bei diesem sollen die Schüler/Innen eine Glasscheibe in 

den entstehenden Wasserdampf beim Erwärmen von Wasser halten und feststellen, dass 

sich an der Scheibe Wassertröpfchen bilden. Dieser Versuch soll dazu dienen, dass die 

Schüler/Innen noch einmal an einem realen Objekt das Kondensieren im Alltag erfahren 

können. Hierbei wird jedoch nicht auf die Energiemenge eingegangen, da dies zuvor beim 

Verdampfen geschehen ist und die Verdampfungs- und Kondensationsenergie den gleichen 

Wert haben. Alternativ hätten die Schüler/Innen auch schon bei dem Versuch zum 

Verdampfen eine Glasscheibe in den Wasserdampf halten können. Da diese 

Versuchsbeschreibung sonst jedoch zu kompliziert gewesen worden und die Möglichkeit des 

Verwirrens sehr hoch gewesen wäre, haben wir uns dafür entschieden, dass die 

Schüler/Innen dies noch einmal extra durchführen. Nach der Durchführung des Versuches 

sollen die Schüler/Innen den Übergang vom gasförmigen in den flüssigen Zustand 

wiederrum mit dem Teilchenmodell erklären.  

Zum Schluss der Gruppenarbeit wird der letzte Aspekt der Thematik, nämlich das Erstarren 

näher beleuchtet. Wiederum erhalten die Jugendlichen ein Arbeitsblatt, das vom Aufbau her 

dem ersten Arbeitsblatt zum Schmelzen gleicht. Der Einführungstext dient dazu, wichtige 

Begriffe wieder kurz zu erläutern, damit sie am Ende der Einheit auf die Gletscherschmelze 

übertragen werden können. Nach dem Lesen dieses Textes führen die Gruppen einen 

Modellversuch zum Erstarren von Regenwasser durch, wobei sie hier mit einem 

Kältegemisch, bestehend aus Salz und Eis, arbeiten. Wiederum wird Zeit und Temperatur 

gemessen, bis das ganze Wasser zu Eis geworden ist. Diese Werte werden dann von den 

Schülern in ein Diagramm eingetragen. Ziel ist es hierbei, dass die Jugendlichen erkennen, 

dass die Schmelz- und Erstarrungstemperatur eines gleichen Stoffes identisch ist und dass 

erst nach der vollständigen Umwandlung in einen anderen Aggregatszustand die Temperatur 

beim erstarrten Stoff weiter zu sinken beginnt, falls der Körper weiterhin Energie abgibt. 

Mithilfe des Teilchenmodells sollen die Schüler/innen den Übergang von flüssig zu fest 

erklären. Außerdem sollen sie berechnen, wie viel Energie ihr Wasser abgeben musste, um 

zu Eis zu werden. Die Aufgabe zum Schluss des Blattes hat nichts mit der 

Gletscherschmelze an sich zu tun, dient aber dazu, dass die Schüler/innen ihr Wissen auf 

andere alltägliche Probleme transferieren sollen.  
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Die Beantwortung der beim Einstieg aufkommenden Frage, warum Gletscher trotz globaler 

Erwärmung zeitweise wachsen, lässt sich leicht an der folgenden Abbildung erklären: 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Überblick über den Gesamtkreislauf der Gletscherschwankungen 

Bereits kleine Änderungen im Gesamtkreislauf können den Gletscher wachsen lassen. 

Verdunstet beispielsweise mehr Wasser und regnet auf dem Gletscher ab und die 

Temperatur gelangt unter den Gefrierpunkt, so nimmt der Gletscher zu, wenn nicht mehr 

Schmelzwasser entsteht und abfließt.  

Solche Einflussfaktoren können die Schüler/Innen auch selbst benennen und erklären, 

ebenso wie es möglich ist, dass sie den Gesamtkreislauf selbst zeichnen und beschreiben. 

Die Umsetzungsmöglichkeiten sind hierbei sehr vielseitig. Jedoch ist es sinnvoll, dass die 

Schüler/Innen ihr nun vorhandenes Wissen über die Einzelschritte selbstständig 

zusammensetzen und somit auch vernetzen. Zudem können die Schüler/Innen an dieser 

Stelle ebenfalls selbstständig über Gletscherschwankungen recherchieren und weitere 

Faktoren mit in die Diskussion einbringen. Zuvor sollte jedoch nochmals ein Überblick über 

alle Aggregatzustände erfolgen. Hierzu bekommen die Schüler/Innen ein Arbeitsblatt, auf 

welchem die Aggregatzustände und deren Übergänge benannt werden müssen und die 

Energiezufuhr, bzw. – entziehung mit eingezeichnet werden muss.17 Das Eintragen 

bestimmter Energiemengen, wie beispielsweise von Wasser ist ebenfalls möglich. Dabei fällt 

jedoch auf, dass die Übergänge zwischen „Gasförmig“ und „Fest“ noch nicht behandelt 

wurden: 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, spielt die Sublimation und Resublimation bei der 

Gletscherschwankung keine Rolle. Deshalb wird dies anschließend an die Bearbeitung des 

                                                            
17 Siehe Anhang: Überblick über die Aggregatzustände 
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gesamten Zykluses und mit Hilfe des Arbeitsblattes über alle Aggregatszustände18 kurz 

besprochen. Dabei wird nicht auf die Energiemenge eingegangen, sondern allgemein, wann 

Energie zugeführt und wann angeführt werden muss. Dies ist am besten am Beispiel Iod 

möglich:  

 

 

 

 

 

   Abb.: Demonstrationsversuch mit Iod 

Nimmt man in einem Glaskolben eingeschweißtes Iod und erwärmt es mit dem Brenner und 

legt es anschließend in Eiswasser um es abzukühlen, sieht man sofort, dass das Iod 

sublimiert, bzw. resublimiert. Es sublimiert, wenn Energie zugeführt wird und resublimiert, 

wenn diese entzogen wird. Die Definition von Sublimation, bzw. Resublimation, sollte zudem 

schriftlich fixiert werden, denn Schüler/Innen denken oftmals, dass dieser Stoff (hier Iod) nie 

in flüssiger Form vorliegen kann. Die Frage nach den Vorgängen auf der Teilchenebene 

kann an die Schüler/Innen dirigiert werden und im Unterrichtsgespräch besprochen werden. 

Sie müssen dabei nur das bereits Gelernte der anderen Übergänge auf die Sublimation und 

Resublimation transformieren. Zu guter letzt werden die letzten fehlenden Übergänge noch 

auf dem oben bereits erwähnten Arbeitsblatt eingetragen. 

 
5.3 Alternativer Verlauf 
Anstatt der Behandlung im Kontext der Gletscherschmelze hätten wir auch an einzelnen 

Alltagserfahrungen, wie das Auftauen eines Spinates oder der Kondensstreifen der 

Flugzeuge die Zustandsänderungen und den Energieaspekt erarbeiten können. Bei diesem 

Verlauf wäre aber der Kreislauf nicht wirklich zu erkennen und der Bezug zwischen den 

einzelnen Aggregatszuständen und Energien wäre schwer zu erarbeiten gewesen.  

 
 
 

                                                            
18  Siehe Anhang: Überblick über die Aggregatzustände 
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7. Anhang 
7.1 Arbeitsblätter 
 

1. Schmelzen 
Vom Schmelzen eines Körpers spricht man, wenn dieser vom 
festen Aggregatszustand zum flüssigen übergeht. Dazu muss 
dem Körper Energie zugeführt werden. Die Temperatur des 
festen Körpers steigt so lange an, bis die Schmelztemperatur 
dieses Stoffes erreicht ist; ab dieser beginnt der 
Schmelzvorgang. Trotz weiterer Energiezufuhr bleibt die 
Temperatur des schmelzenden Körpers konstant, bis er sich voll-
ständig verflüssigt hat.  
Jeder Stoff braucht eine gewisse Energieportion, um vom festen 
in den flüssigen Aggregatszustand überzugehen. Sie wird mit 
spezifischer Schmelzenergie bezeichnet. Man versteht 
darunter die Menge an Energie, die zum Schmelzen von einem 
Kilogramm irgendeines beliebigen Stoffes benötigt wird. 
Möchtest du ein Kilogramm Eis schmelzen, so benötigst du 

336
kg
kJ

 Schmelzenergie.  

 
V1: Modellversuch zum Schmelzen des Gletschers  
Material: Becherglas, Brenner, Vierfuß, Thermometer, Stoppuhr, Glasstab, Schutzbrille, 
zerstoßenes Eis. 
 
Versuchsdurchführung: 

a) Gib 100 g zerstoßenes Eis in ein Becherglas uns stelle es auf den Vierfuss.  
b) Miss die Temperatur mithilfe eines Thermometers und trage deinen Messwert in die 

Tabelle ein. 
c) Starte die Stoppuhr und beginne nun das Eis mit kleiner Flamme und unter 

ständigem Rühren mit einem Glasstab zu erhitzen.  
d) Notiere in Abständen von 20 s die Temperatur und halte deine Messwerte in der 

Tabelle fest. Der Versuch wird dann beendet, wenn das Wasser im Becherglas eine 
Temperatur von 20 °C aufweist. 

e) Zeichne ein Zeit-Temperatur-Diagramm und erkläre mithilfe des Teilchenmodells 
dessen Verlauf.  

f) Berechne, wie viel Energie benötigt wird, um 100 g Eis zu schmelzen.  
 
 

Messwerte: 
 

Zeit in s          

Temperatur in °C          

  
Zeit in s          

Temperatur in °C          
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 Ergebnis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erklärung: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
A1: 
Ist es besser, Saft mit Eiswürfeln (0 °C) oder mit gleich viel Wasser von 0 °C zu kühlen? 
Begründe deine Antwort.  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeit 

Temperatur 
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2. Verdampfen 
 
Von Verdampfen spricht man, wenn eine Flüssigkeit in den 
gasförmigen Aggregatzustand übergeht.  
Es gibt zwei Formen des Verdampfens: 

- Verdunsten: Das Meerwasser ist mit Luft (Gas) 
überlagert, das durch die Sonne überhitzt ist. Die Luft 
nimmt also beim Verdunsten Wasserdampf auf, bis sie 
gesättigt ist.  

- Sieden: Flüssigkeiten sieden, wenn das überlagerte Gas 
gesättigt ist und somit einen höheren Druck aufweist. 

 
Führt man einer Flüssigkeit mehr Energie zu, als sie zum Sieden benötigt, erhöht sich die 
Temperatur nicht weiter. Die Energie nennt man Verdampfungsenergie und wird somit zum 
Verdampfen genutzt. Sie ist definiert als die Energie, die nötig ist um 1 kg eines Stoffes 
(Wasser) zu verdampfen. 
 
 
V1: Modellversuch zum Verdampfen des Meerwassers 
 
Material: Becherglas, Brenner, Vierfuß, Thermometer, Stoppuhr, Schutzbrille, Wasser. 
 
Versuchsdurchführung: 

g) Fülle das Becherglas bis zum oberen Strich mit Wasser und stelle es auf den Vierfuß. 
Miss die Temperatur des Wassers. 

h) Erwärme das Wassers mit dem Brenner. 
i) Miss im Abstand von 2 min die Temperatur des Wassers und trage die Werte in die 

Tabelle ein. 
j) Zeichne eine Temperaturkurve. 
k) Was passiert beim Übergang von flüssig nach gasförmig? Erkläre mithilfe des 

Teilchenmodells. 
 
Skizze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messwerte: 
 

Zeit in min          

Temperatur in °C          

  
 
 
 

Stoppuhr Becherglas mit 
Eiswasser und 
Thermometer

Brenner 
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 Ergebnis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V2: Bestimmung der Verdampfungsenergie 
 
Material: Becherglas, Vierfuß, Brenner, Thermometer, Stoppuhr, Schutzbrille, 200 g 
Eiswasser (0°C). 
 
Versuchsdurchführung: 

a) Gib 200 g Eiswasser in das Becherglas und stelle es auf den Vierfuß.   
b) Erwärme das Wassers mit dem Brenner. 
c) Miss die Zeit für das Erwärmen von 0°C auf 100°C und für das Verdampfen. 

 
Skizze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messwerte: 
 

 0°C bis 100°C 100°C bis Verdampfen 
Zeit in sec   

 
 
Auswertung: 
 
Hinweis:  
- Berechne die Wärmemenge für das Erwärmen des Eiswassers mithilfe der Formel:  

Q = c  m  ∆T (c = 4,2 kJ/kg * K, ∆T in Kelvin) 
 
- Setze die berechnete Wärmemenge und die Zeit in Beziehung zu der Zeit, bis das 

Wasser verdampft ist. Dadurch erhälst du die Verdampfungsenergie. 
 

- Vergleiche deinen Wert mit dem Wert in deinem Buch (S.115) 
 
 

Stoppuhr 
Becherglas mit 
Eiswasser und 
Thermometer

Brenner 
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3. Kondensieren 
 
Von Kondensieren spricht man, wenn ein Gas in den flüssigen 
Zustand übergeht. 
Die Kondensationsenergie, die beim Kondensieren frei wird, hat 
dabei genau den gleichen Wert, wie die spezifische 
Verdampfungsenergie, die zum Verdampfen eines Stoffes nötig 
ist. 
 
 
 
 
 
V1: Modellversuch zum Kondensieren 
 
Material: Glasscheibe, Becherglas, Brenner, Vierfuß, Thermometer, Stoppuhr, Schutzbrille, 
Wasser. 
 
Versuchsdurchführung:  

a) Fülle das Becherglas bis zum oberen Strich mit Wasser und stelle es auf den Vierfuß.  
b) Erwärme das Wassers mit dem Brenner. 
c) Halte über das Becherglas eine Glasscheibe und beobachte. 
d) Was passiert beim Übergang von gasförmig nach flüssig? Erkläre mithilfe des 

Teilchenmodells. 
 

 
Skizze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beobachtung: 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Ergebnis: 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

Becherglas mit 
Wasser und 
Thermometer

Glasscheibe 

Stoppuhr 

Brenner 
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4. Erstarren 
Ein Körper erstarrt, wenn dieser vom flüssigen zum festen 
Aggregatszustand übergeht. Dem Körper muss dabei Energie 
entzogen werden, die er an die Umgebung abgibt. Bei 0 °C geht 
das flüssige Wasser in den festen Aggregatszustand über, weil es 
sich hierbei um die Erstarrungstemperatur für diesen Stoff 
handelt. Solange sich der Aggregatszustand von Wasser trotz 
weiterer Energieabgabe ändert, bleibt seine Temperatur konstant, 
bis der ganze Körper die Zustandsform fest angenommen hat.  
Um vom flüssigen zum festen Aggregatszustand überzugehen, 
muss jeder Stoff eine bestimmte Menge an Energie abgeben. 
Diese heißt spezifische Erstarrungsenergie. Darunter versteht 
man die Energieportion, die zum Erstarren von einem Kilogramm 
eines Stoffes an die Umgebung abgegeben wird. Sie beträgt pro 

Kilogramm Wasser 336
kg
kJ

.  

 
 
V1: Modellversuch zum Erstarren von Regenwasser 
Material: Becherglas, Reagenzglas, zwei Thermometer, Stoppuhr, Glasstab, Messbecher, 
Wasser, zerstoßenes Eis, Kochsalz. 
 
Versuchsdurchführung: 

a) Stelle mithilfe des Messbechers aus Kochsalz und zerstoßenem Eis eine 
„Kältemischung“ her, in dem du drei Teile Kochsalz mit vier Teilen zerstoßenem Eis 
mischst.  

b) Fülle deine „Kältemischung“ in das Becherglas und miss mithilfe eines Thermometers 
die Temperatur der „Kältemischung“. Lasse während des ganzen Versuchs dein 
Thermometer im Becherglas.  

c) Fülle in das Reagenzglas 100 ml Wasser und stelle es in die „Kältemischung“, damit 
es abkühlt. Rühre dabei immer wieder das Wasser im Reagenzglas mit einem 
Glasstab um. 

d) Lies mithilfe eines zweiten Thermometers all 30 s die Temperatur im Reagenzglas 
ab, bis das Wasser vollständig gefroren ist. Trage deine gemessenen Werte in die 
Tabelle ein.  

e) Stelle deine Werte in einem Diagramm dar und erkläre dessen Verlauf. 
Berücksichtige bei deiner Erklärung das Teilchenmodell.  

f) Berechne, wie viel Energie das Wasser zum Erstarren an die Umgebung abgegeben 
hat.  
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Zeit in s          

Temperatur in °C          

  

Zeit in s          

Temperatur in °C          

 

 

 Ergebnis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklärung: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

A1: 
Um Pflanzen vor dem Erfrieren zu schützen, werden manchmal bei Nachtfrösten Obstbäume 

künstlich bewässert. Erkläre, weshalb dies bei nicht länger anhaltenden Frösten Sinn macht. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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5. Überblick über die Aggregatszustände   
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