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Fach NaWi 
Klasse 6 

 
Bearbeite bitte die 
aufgeführten Aufgaben aus 
dem Schulbuch bis zum 
03.04.2020.  
Schreibe die Aufgaben aus dem 
Buch ab und beantworte sie 
schriftlich (in ganzen Sätzen!). 
Hefte deine Ergebnisse in 
deinen grünen Schnellhefter. 
Mache ein Foto von deinen 
erledigten Aufgaben oder 
scanne sie ein und schicke sie 
per Mail an mich zurück. 
(trumm@rbme.de). 
 
 
Bleib gesund.  
Bis bald. 

 
 
 

 
 

Achtung!! 
Der zweite Teil der Aufgaben besteht aus 

einem praktischen Versuch!! 
Du wirst mit Farben und Wasser arbeiten. 

Es besteht somit die Gefahr von 
Farbkleksen! Suche dir also einen Platz für 

deinen Versuch, wo „nichts passieren 
kann“. 

 
 
 

Schulbuchseite Aufgabe Erledigt  

S. 114 
(zur Wiederholung) 

lesen   

 1  

 2  

S.116 lesen  

 Merksatz 
abschreiben 

 

 1  
 
 

Versuch Chromatographie Erledigt 
Lies  dir die Versuchsanleitung 
genau durch 

 

Lies dir die Versuchsanleitung 
zum zweiten Mal genau durch! 

 

Suche dir einen geeigneten Platz 
und führe den Versuch durch 
(zuerst am besten mit einem 
schwarzen Stift). 

 

Beobachte einige Minuten, was 
passiert. Beschreibe dann das 
Ergebnis (schriftlich) 

 

Wiederhole den Versuch mit 
einem wasserfesten Stift. 
Beschreibe das Ergebnis.  

 

Wenn du möchtest, wiederhole 
den Versuch mit anderen 
Filzstiftfarben oder Tinte 

 

 



Versuchsanleitung „Papierchromatographie“ 

Was bedeutet Chromatographie? 

Die Trennung von Farben. Die Einzelteile eines Stoffgemisches werden unterschiedlich verteilt. Wie sowas aussieht, 

erkläre ich dir gleich. Kommen wir erst zu der Vorbereitung dieses Experiments. 

Was brauchst du dafür? 

 Wasser 

 Wasserglas (groß) 

 Wasserglas (klein) 

 Schere 

 Bleistift 

 Filzstifte (wasserlöslich, mit wasserfesten Filzstiften funktioniert die Trennung nicht) 

 Kaffeefliter weiß – du kannst auch braunes verwenden, auf dem weißen sind die Farben jedoch besser zu erkennen 

 Alternative zum Kaffefilter: Löschpapier oder spezielles Filterpapier (extern*), welches noch feinporiger ist und 

bessere Ergebnisse liefert 

Wie gehst du vor? 

1. Stelle das große Wasserglas auf den Kaffeefilter. 

2. Zeichne mit dem Bleistift die Umrisse des Glases auf den Filter. So hast du einen Kreis. 

3. Diesen Kreis schneidest du aus. 

4. Schneide durch Falten des Kreise in die Mitte ein kleines Loch. 

5. Zeichne jetzt mit dem Filzstift einen Kreis um die Mitte. 

6. Schneide ein längliches Stück von dem restlichen Filterpapier ab. 

7. Falte dieses zu einem Docht. 

8. Stecke diesen Docht durch das Loch deines Kreises. 

9. Fülle das kleine Glas mit Wasser und stelle den Docht in das Wasser. Der Kreis oben sollte dabei noch trocken sein. 

Eine Skizze dazu findest du im NaWi Buch auf der Seite 117, unter „Schwarz ist eigentlich bunt“.  

Und was ist passiert? 

Achte darauf, dass du nicht zu lange wartest. Die Farbe sollte noch nicht am Rand des Kreises angelangt sein. Denn 

wenn du den Kreis auf ein Küchentuch zum trocknen legst geht der Prozess noch etwas weiter. Die Farben verändern 

sich also noch. Nach dem Trocknen werden die Farben auch heller. 

Wieso ist das passiert? 

Die Farbe wird durch das Wasser verbreitet. Unterschiedliche Bestandteile der Farbe bleiben an unterschiedlichen 

Stellen des Filters zurück. So treten die verschiedenen Farben zum Vorschein. 

Um das Wasser in den Rundfilter zu transportieren (unseren Kreis) wird der Kapillareffekt genutzt.  

Jetzt habe ich alles gemacht, was nun? 

Im Anschluss an deinen Versuch, nachdem der Filter getrocknet wurde, klebst du den Filter auf ein Blatt Papier und 
heftest es in deinen grünen NaWi Ordner.  

Vergiss natürlich nicht, nach deinem Versuch aufzuräumen und eventuell entstandene Flecken 
wegzuwischen!  

Viel Erfolg! 
https://wiki.wisseninklusiv.de/chromatographie-mit-kaffeefiltern/

 

https://amzn.to/2IugkFU

