
Speichern
Viele verschiedene kleinste Teilchen - 
Es handelt sich um

Wobei handelt es sich nicht um einen Aggregatzustand? Was stimmt hier nicht? Verglichen mit Feststoffen ist die Bewegung der kleinsten
Teilchen im flüssigen Zustand ist

Verdampfen nennt man die Aggregatzustandsänderung von Was stimmt bei den kleinsten sichtbaren Teilchen eines
Reinstoffes nicht?

Wenn es sehr kalt wird... Welche drei Aggregatzustände gibt es?

Die Höhe der Siedetemperatur eines Stoffes hängt ab Durch die starken Anziehungskräfte sind die Teilchen im
festen Zustand

Durch die Anziehungskräfte sind die Teilchen im flüssigen
Zustand

Durch die fehlenden Anziehungskräfte sind die Teilchen im
gasförmigen Zustand

Bein Sieden einen Reinstoffes Beim Kondensieren wird ein Im Temperatur-Zeit-Diagramm geschehen nacheinander Beim Resublimieren wird ein

Festes Iod wird zu violettem Ioddampf indem Iod Welcher Satz ist richtig? 
Anziehungskräfte zwischen Molekülen ...

Die Bewegung der Teilchen wird stärker, wenn man den Stoff Im festen Zustand

Welche Aussage stimmt nicht?    
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ein Gemisch (früher auch: Gemenge)
einen Reinstoff
eine Verbindung
ein Element
ein Atom

gasförmig
birnenförmig
Gas
flüssig
fest

Wasser siedet bei 100°C
Wasser kondensiert bei 100°C
Wasser gefriert bei 0°C
Wasser ist bei 0°C gasförmig
Wasser schmiltz bei 0°C

langsamer
schneller
es gibt keine Bewegung
geordneter
gehemmter

fest nach flüssig
fest nach gasförmig
flüssig nach gasförmig
links nach rechts
gasförmig nach flüssig

die Massen sind gleich
alle kleinsten Teilchen sind rot
die Form der kleinsten Teilchen ist gleich
alle kleinstenTeilchen sehen gleich aus
alle kleinsten Teilchen wiegen gleich viel

wird Wasser gasförmig
schmilzt Wasser
gefriert Wasser
kondensiert Wasser
verdampft Wasser

fest - flüssig - blasig
fest - flüssig - gelöst
gelöst - ganz - zerteilt
gasförmig - luftig- flüssig
gasförmig - flüssig - fest

wie groß der Topf ist
wie groß der äußere Luftdruck ist
wie heiß man den Topf macht
wie viel vom Stoff im Topf ist
wer den Stoff zum Sieden bringt

frei beweglich
ziemlich dicht aber beweglich
chaotisch angeordnet
in Gruppen angeordnet
dicht beieinander und regelmäßig angeordnet

frei beweglich
ziemlich dicht - aber beweglich
gruppenweise
gar nicht beweglich
dicht beieinander und regelmäßig angeordnet

frei beweglich
in Gruppen beweglich
dicht beieinander und regelmäßig
starr auf den Gitterplätzen
ziemlich dicht - aber beweglich

sinkt die Temperatur immer weiter
steigt die Temperatur immer weiter
nimmt dessen Reinheit ab
bleibt die Temperatur konstant
nimmt dessen Reinheit zu

fester Stoff flüssig
fester Stoff gasförmig
gasförmiger Stoff flüssig
gasförmiger Stoff fest
flüssiger Stoff gasförmig

sieden - schmelzen
schmelzen - sieden
sublimieren - resublimieren
sublimieren - gefrieren
sieden - gefrieren

fester Stoff flüssig
fester Stoff gasförmig
gasförmiger Stoff flüssig
gasförmiger Stoff fest
flüssiger Stoff gasförmig

schmilzt
sublimiert
resublimiert
kondensiert
gefriert

sind in Flüssigkeiten immer sehr groß
gibt es in Flüssigkeiten nicht
gibt es in Flüssigkeiten
sind in Gasen besonders groß
gibt es in Feststoffen nicht

abkühlt
erhitzt
zerteilt
filtriert
sortiert

bewegen sich Teilchen frei ohne Anziehungskräfte
gibt es gar keine Teilchenbewegung
wird durch Erhitzen die Bewegung schwächer
passen sich die Teilchen jeder Gefäßform an
"zittern" die Teilchen nur auf ihren Plätzen

Beim Gefrieren wird Energie abgegeben
Beim Schmelzen wird Energie aufgenommen
Beim Sieden wird Energie abgegeben
Beim Kondensieren wird Energie aufgenommen
Beim Sublimieren wird Energie aufgenommen
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