
Wochenplan vom 18.05 bis zum 20.05.20

Ihr habt euch für Experimente entschieden, sie gefilmt und mir zugeschickt. Das habt ihr sehr
gut gemacht. Jetzt sollt ihr euch einmal mit einem Gedankenexperiment beschäftigen. Das 
kann auch Spaß machen. Dabei geht es um die Gewinnung von Salz. Trennverfahren haben 
wir beim Thema Recycling schon besprochen.
Eine wichtige Anwendung von Trennverfahren ist die Herstellung von Salz. Salz wird zum 
Kochen in großen Mengen verwendet. Natürlicherweise kommt es an drei Stellen vor, 
nämlich im Meerwasser, in Form von salzhaltigen Quellen und als Gestein im Boden. Das 
meiste Kochsalz wird aus Kostengründen aus dem sogenannten Steinsalz, das im Boden liegt,
gewonnen. 

Aufgaben: 

 1.  Die großen Menge Salz, die wir benötigen wird aus riesigen Bergwerken abgebaut. Um 
einen Eindruck davon zu gewinnen, seht euch das Video „Wo unser Salz herkommt – 
Sprengung im Bergwerk“ aus der Reihe Quarks an (https://www.youtube.com/watch?v=E-
iUpOaxEZo). 

Grundlagen zur Salzgewinnung:
 
 a) Beschreibe ganz kurz und in einfachen Worten (aber vollständigen Sätzen!), wie das Salz 
      in den Boden gekommen ist. 
 b) Wo in Deutschland befindet sich das Salzbergwerk? 
 c) Wie viel Salz wird dort am Tag produziert? Rechne die Menge in kg um. 
 d) Warum muss man erst eine Sprengung vornehmen, bevor man das Salz fördern kann? 
 e) Wieso nannte man früher Salz auch „weißes Gold“? 
 f)  Welche anderen Städte in Nordrhein-Westfalen werden genannt, die in der 
      Vergangenheit auch vom Handel mit Salz profitiert haben? 
 g) Kennst du auch eine Stadt in Lippe, in der Salz eine wichtige Rolle spielt? Gibt es dort 
      auch ein Bergwerk? 

 2.  Das Salz aus dem beschriebenen Bergwerk ist sehr rein. Das ist aber nicht immer so. 
Häufig ist Steinsalz eine Mischung aus Salz, Sand und Steinen. 
Stellt euch vor, ich würde im NaWi-Raum Bechergläser mit einer solchen Mischung 
verteilen. Wie würdet ihr vorgehen, um das Salz daraus zu gewinnen? 

(Wir haben zwar Siebe im NaWi-Raum, aber nur eine Sorte, d.h. die Löcher sind bei allen 
Sieben gleich groß. 
Diese Aufgabe ist gar nicht so leicht. Um sie zu lösen, dürft ihr mit einem Freund oder einer 
Freundin telefonieren und euch besprechen.)


