
 

Aufgabe: Abgrenzung Physik - Chemie 
Vorbereitungen: 

Die Versuche können praktisch durchgeführt, vorgeführt oder nur durchdacht werden, um zu einer 
Entscheidung zu kommen. Entsprechend muss Material vorbereitet werden oder nicht.  
Aufgabenstellung: 

Definieren Sie die Aufgabengebiete der beiden Naturwissenschaften Physik und Chemie, kreuzen Sie 
an, ob es sich bei folgenden Versuchen, um physikalische oder chemische Vorgänge handelt, und 
begründen Sie Ihre Entscheidung. Nutzen Sie hierfür einschlägige Informationsquellen (oder den 
Informationstext). 

 chemisch: physikalisch: 

a. Entkalken eines Topf mit Essig: 

 Begründung: 

 

b. Fallenlassen eines Stifts:  

 Begründung:  

 

c. Schmelzen von Wachs:  

 Begründung:  

 

d. Verbrennen von Wunderkerzen:  

 Begründung:  

 

e. Aufsteigen eines Helium-Luftballons:  

 Begründung: 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Quellen- und Literaturangaben 
 

Informationstext 

Abgrenzung Chemie – Physik: 

Physik und Chemie untersuchen allgemein den Aufbau, die Eigenschaften und das Verhalten von 
Materie. 

Dabei beschäftigt sich die Physik mit den Zuständen und den Zustandsänderungen der Materie, d.h. ein 
Stoff kehrt in seinen ursprünglichen Zustand zurück, wenn die einwirkende Kraft aufhört (z.B. Platindraht 
glüht beim Erhitzen in einer Flamme, nach dem Abkühlen ist keine Veränderung zu seinem 
Ausgangszustand erkennbar). Zucker wird in Wasser gelöst. Nach dem Verdampfen des Wassers bleibt 
wieder Zucker übrig. Damit bleibt der Stoff gleich. Es lag also ein physikalischer Vorgang vor. 

Die Chemie dagegen untersucht Stoffe und die stoffliche Veränderungen (z.B. Kerzenwachs verbrennt 
nach dem Anzünden zu Kohlendioxid und Wasser). Bei chemischen Reaktionen werden chemische 
Verbindungen neu gebildet oder vorhandene Bindungen gelöst. Stoffliche Veränderungen 
(Stoffumwandlungen) sind nicht immer leicht zu erkennen. Man kann sie erkennen, wenn man die 
Eigenschaften der Ausgangsstoffe (= Edukte) mit den Eigenschaften der Endstoffe (=Produkte) 
vergleicht. Erhitzt man z.B. Haushaltszucker verfärbt sich der Zucker beim Schmelzen erst 
gelbbräunlich, dann braun und schließlich schwarz. Zudem verändert sich im Laufe des Erhitzens der 
Geruch (von karamellartig bis stechend riechend). Es ist ein neuer Stoff mit neuen Eigenschaften 
entstanden. Verdampft man dagegen Wasser durch Erhitzen bis zum Siedepunkt, dann hat der 
entstehende Dampf zwar eine andere Dichte als das flüssige Wasser, trotzdem handelt es sich immer 
noch um denselben Stoff, d.h. um Wasser. Es befindet sich nur in einem anderen Zustand 
(Aggregatzustand). Neben Geruch und Farbe gibt es eine Reihe weiterer charakteristischer 
physikalischer und chemischer Eigenschaften von Stoffen (z.B. Schmelzpunkt, Siedepunkt, Härte, 
Leitfähigkeit, Brennbarkeit, Säurebeständigkeit, etc.). Stimmen zwei Substanzen im Hinblick auf ihre 
Eigenschaften überein, handelt es sich um denselben Stoff.  
Bei einer chemischen Reaktion findet neben der Stoffumwandlung immer auch ein Energieumsatz statt. 
Dabei wird entweder Energie verbraucht (=endotherme Reaktion) oder es wird Energie, z.B. in Form von 
Wärme oder Licht, frei (= exotherme Reaktion). Typisch für chemische Reaktionen ist zudem, dass die 
Reaktionspartner nur in ganz bestimmen Zahlenverhältnissen miteinander reagieren.  

Hinweise zum Unterricht 
Die Schüler arbeiten Gruppen zusammen und präsentieren ihre Entscheidungen und Begründungen. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 
Chemische Reaktionen: a, d; Begründung: stoffliche Veränderung und bei d) Energieumsatz 
Physikalische Reaktionen: b, c, e; Begründung: Zustandsänderung ohne stoffliche Veränderung 
(Hinweis: Wachs wird nur geschmolzen) 

Oder: schülerindividuelle Lösungen 

 


