
Lösungen – „Auswirkungen der  Temperatur auf verschiedene Materialien“ 

 

Lb. S. 150, Aufgabe 5: 

Damit sie bei starker Erwärmung nicht platzen. 

Aufgabe: „Anomalie des Wassers“: 

 „ Anomalie “ ist griechisch und heißt Unregelmäßigkeit. 

 Bei 4 °C hat Wasser die größte Dichte. Daher beträgt die Temperatur von Gewässern am 

Grund meistens 4 °C, da es bei dieser Temperatur die größte Dichte hat und nach unten 

sinkt. Dies bewirkt, dass zum Beispiel ein See von oben nach unten zufriert. Diese 

Abweichung des Wassers nennt man Anomalie des Wassers. 

 Fast alle anderen Flüssigkeiten gefrieren von unten nach oben. Das liegt daran, dass mit 

sinkenden Temperaturen die Dichte zunimmt. Die kältere und damit dichtere Flüssigkeit sinkt 

zu Boden und gefriert dort, wobei die Dichte noch weiter steigt. 

Auswirkungen der Anomalie 

- See im Winter 

- Eisschollen schwimmen 

- Rohrbruch im Winter 

- Straßenschäden im Winter 

Lb. S. 153, Aufgabe 3: 

Die Fische würden vom Eis langsam nach oben gedrängt werden, bis sie oben auf dem Eis liegen. 

Lb. S. 153, Aufgabe 4: 

Damit die Flüssigkeit der Scheibenwaschanlage auch bei Frost nicht gefriert. 

Lb. S. 153, Aufgabe 5: 

Wasser gefriert zu Eis und dehnt sich aus. Dadurch kann die Flasche zerstört werden (Hinweis: Die 

Ausdehnung beträgt 10 %.). 



 

  



Lösungen – Heimexperimente 

Experiment 1: Flaschengeist 

Erklärung: 

Durch die Wärme der Hände werden die Flasche und die darin befindliche Luft erwärmt. Hierbei 

dehnt sich die Luft aus. Da sich die Flasche nicht ausdehnen kann, entweicht die Luft nach oben aus 

der Flasche und hebt hierbei die Münze an. Durch die befeuchtete Flaschenöffnung ist der Spalt 

zwischen Münze und Flasche abgedichtet, wodurch die Luft nicht unter der Münze vorbeiströmen 

kann.  

Experiment 2: Warmluftturbine 

Erklärung: 

Durch die Wärme der Hände bzw. der Heizung wird die sich darüber befindliche Luft erwärmt. Die 

Luft dehnt sich aus und hat somit eine geringere Dichte und steigt nach oben und strömt an den 

„Flügelrädern“ vorbei. Hierdurch setzt sich die Turbine in Bewegung. 


