
Dichte: Flüssige Stoffe haben eine sehr viel höhere 
Dichte als gasförmige Stoffe ...

… da sich seine Teilchen sehr stark anziehen und es somit 
schwer ist, die Teilchen weit voneinander zu entfernen.

Kristallform: Ein salzartiger Stoff hat einen spezielle 
Form ...

… weil die kleinsten Teilchen in einem geschlossenen 
Gefäß gegen die Wände prallen und somit eine Kraft 
nach außen erzeugen.

Druck: Druck ist Kraft, die auf eine Fläche ausgeübt 
wird. Bei Gasen entsteht der Druck ...

… da die Teilchen im festen Zustand regelmäßig 
angeordnet sind und sich nicht von ihrem Platz bewegen.

Siedetemperatur: Ein Stoff hat eine hohe 
Siedetemperatur ...

… weil die Bewegung der Teilchen des Stoffes auf unserer 
Haut reibt.

Wärme: Gegenstände fühlen sich warm an …
… weil es von den sich bewegenden Teilchen im flüssigen 
Wasser angestoßen werden.

Brown'sche Molekular-Bewegung: Ein 
Staubkörnchen im Wasser bewegt sich unter dem 
Mikroskop scheinbar alleine hin und her …

… da der Abstand der Teilchen beim Gas größer ist, man 
mehr Teilchen pro Volumen und damit mehr Masse pro 
Volumen.

Diffusion: Ein Gas oder im Wasser gelöster Stoff 
verteilen sich von selbst in einem anderen Gas bzw. 
einer Flüssigkeit … 

… da die Teilchen des Zuckers im Wasser einzeln verteilt 
sind und wegen ihrer geringen Größe nicht mehr zu 
sehen sind.

Zusammenhalt eines Stoffes: Ein Gas muss man 
„einschließen“, damit es nicht verloren geht. 
Dagegen kann man Flüssigkeiten offen stehen lassen 
… 

… da der Zusammenhalt zwischen den Teilchen aufgrund 
der hohen Geschwindigkeit und dem großen Abstand 
nicht mehr so stark ist.

Wärmeübertragnung: Wird ein „Ende“ eines 
Gegenstandes erwärmt, so verteilt sich die Wärme 
über den ganzen Körper ...

… da durch das Erhitzen einige Teilchen in schnellere 
Bewegung geraten, an benachbarte Teilchen anstoßen 
und so die schnellere Bewegung weitergeben.

Löslichkeit: Zucker wird, wenn er in Wasser gelöst 
ist, scheinbar unsichtbar ...

… da die Teilchen selber in Bewegung sind.
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