Was ist wasser?

das »wasserste« element unter der Sonne!

Keine chemische Verbindung auf der Erde ist wie Wasser.
{ Nur Wasser kommt in der Natur in allen Zustandsformen (Aggregatzustände) vor:
als Festkörper (Eis), als Flüssigkeit (Wasser), als Gas (Wasserdampf).
{ Wird es zu Eis (also fest), dehnt es sich aus. Andere chemische Verbindungen dagegen schrumpfen.
Außerdem ist es fest leichter als flüssig. Deshalb schwimmen Eiswürfel in der Limo.
{ Wasser hat eine hohe Oberflächenspannung. Die führt dazu, dass sich Tropfen bilden.
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Wie viele Stoffe im Universum besteht auch Wasser aus Molekülen. Ein
Wassermolekül sieht ein bisschen wie Mickymaus aus. Das, was aussieht
wie Mickys Ohren, sind Wasserstoffatome. Der Rest vom Kopf, also das
Gesicht, ist ein Sauerstoffatom.
Die Teile des Wassermoleküls sind unterschiedlich geladen. Der Teil
mit dem Sauerstoffatom negativ und der mit den beiden Wasserstoffatomen
positiv. Treffen sich zwei Wasserstoffmoleküle, so zieht der negative Teil des
einen den positiven Teil des anderen an. Im flüssigen Wasser, also wenn es
schön warm ist, bilden die Moleküle Ketten ( ” ). Weil die Moleküle sich im
flüssigen Zustand bewegen, wechseln die Atome ständig ihre Bindungspartner. Ist es richtig heiß, brechen die Ketten auseinander und die Wassermoleküle werden zu Dampf ( Õ ). Wenn das Wasser kalt wird und gefriert,
dann bilden die Moleküle Sechserringe ( á ). Das braucht mehr Platz als das
wilde Durcheinander im flüssigen Wasser. Deshalb dehnt sich Eis aus.
Meistens sind im Wasser noch andere Stoffe gelöst, hauptsächlich verschiedene Salze. Schütte mal Zucker oder Salz in ein Glas Wasser.
Auch in deinem Körper ist Wasser. Sogar sehr viel: 60 bis 70 Prozent! Es ist
überall drin, im Blut, Fett, den Muskeln, Knochen ... Und je jünger du bist,
umso mehr Wasser ist in deinem Körper.

wetttrinken
Weil dein Körper schwitzt, du musst
damit der
trinken Wasser, so die Pegel nicht
sinkt. Wasser ist sehr gesund. Und
es macht schlank und schlau und
Wettkampf
fröhlich
_en Wasser-Battle
happy! Versuche ein
_n Kumpels. Jeder trinkt ein Glas Wasser! Wer
mit deine
braucht die wenigste Zeit , wird gewinnen.

⁄ Wie viel Wasser steckt wohl in den anderen Figuren?
Zeichne den Wasserstand ein!

Lösung auf Seite 6.

wir helfen mr. gylby deutsch zu lernen.

Wasserkreislauf
Die Sonne erwärmt Ozeane, Flüsse
und Seen und verwandelt Wasser zu
Dampf. Der Wasserdampf ist leichter
als Luft und steigt nach oben. Das
Meersalz bleibt im Meer. (Zum Glück,
denn sonst wäre unser Trinkwasser salzig.) Hoch oben
ist es kälter als direkt über dem Meer. So kondensiert
das Wasser: Die Moleküle bilden winzige Tröpfchen. Sie
halten sich aneinander fest und werden so zu Wolken.
Der Wind treibt die Wolken aufs Land. Wenn es dort
noch kälter wird, schließen sich immer mehr Tröpfchen
zusammen. Sie werden immer dicker und schwerer, bis
sie zu schwer zum Schweben sind. Dann fallen sie auf
die Erde, als Niederschlag: Regen, Hagel, Schnee. Der
Niederschlag verdunstet wieder oder versickert im

Boden. Dort wird ein Teil von Pflanzen aufgenommen.
Weil die Landmassen der Erde höher liegen als der
Meeresspiegel, läuft alles Wasser immer nach unten,
zurück in die Flüsse und von dort zum Meer. Auch unterirdisch. Das Grundwasser braucht viele Jahre für diesen
Weg. Zurück im Meer beginnt die Reise des Wassers
mit all seinen Verwandlungen erneut.
Wir verabredeten uns mit Herrn
Berghahn von den Stadtwerken
Düsseldorf im Wasserwerk „Am
Staad“. Mr. Gylby machte sich mit
den Schergen auf einen geheimen
Weg dorthin. Er folgte unterirdisch
einfach den Wasserleitungen.

