Aufgabe Chemie Klasse 9 b/c/d
E elle ei I f ma i
laka m Thema Sä e
d Ba e
Das Plakat soll folgende Informationen enthalten:
- Definition Säuren und Basen
- Eigenschaften von Säuren und Basen
- je fünf Beispiele Säuren und Basen (Name, Formel, charakteristische Ionen)
- pH-Wert von Lösungen (Definition, Skala, Bereiche)
- Neutralisation (Wortgleichung, Anwendungsbeispiel)
Abgabetermin: 20.04.2020
Nutze folgende Materialien:
Mitschriften siehe Hefter
Methode_Informationsplakat
https://www.seilnacht.com/Lexikon
Rückfragen könnt ihr gerne an meine Mailadresse auf der Homepage schicken.
Bewertung:
Die Inhalte der Informationsplakate werden im Unterricht die Grundlage für eine schriftliche
Leistungsüberprüfung darstellen.
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Ein lnfo「mationspiakat entsteht

PIakate begegnen uns st為ndig. Mit groβen auffalienden B=dern oder Sch皿en werben vieie fur Produkte, Firmen,

Vereine oder auch poiitische Parteien, Manche informieren auch nur zu bestimmten Themen. Aiie haben etwas

gemeinsam: Sie fa=en sofort auf" Und wir erkemen schneIl, WOrum eS geht.
Hast du informationen zu einem bestjmmten Thema gesammeIt, kannst

du sie auf einem PIakat zeigen,

Was du beim Erstellen eines Plakates beachten musst
und wie du vorgehst
● Erste=e eine Skizze, die zeigt, Wie dein Plakat gestaitet werden so=.

' Ordne die inhalte

die du ze‑gen m6chtest, =aCh der Wichtigkeit.

● Bedenke: Der Platz ist begrenzt!
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Metem gut iesbar sein,

Verwende nur einige
ausgew為h ite Biider,

Diese so=ten einfach
Schreibe den Text m6g‑

gestaitet sejn.
① fy堪mOSaur的J ⑨ Cen ros∂u鴫伶③ Ceratosau〃S, ④ApaわsaunL/S

=chst mjt dem Compu‑
ter oder handschriftlich

deut=ch mit einem di‑
Cken Stift.
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Fur den Hintergrund

des Piakats eignen

Sich vieie Farben. Die

rfeh的e Lage geb伯chL缶h/ende職〃e werden eIgきnz*
Die Knochen werden zu ejhem Ske/e糠zusammenge‑

Sch「ift muss sich vom

SetZL Die Muskeh weIden nachgebi附eL Zum Sch/uss

Hintergrund jedoch gut

Whd es mi書〃SauIfemauf

abheben,
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Plane nur so viei Text
Dfe veIS書e加erfen Knochen werden so周e万und fh die
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be層Ogen.

ein, Wie unbedingt n6‑
tig ist.

