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Arbeitsauftrag: Löst das Mystery

 
Leitaussage des Mysterys: 

 

 

 

 

 
 
• Findet heraus, was dieser Satz bedeutet. 
• Nehmt eine beliebige Karte aus dem Umschlag und lest sie der Gruppe vor bzw. be- 

schreibt das Bild oder die Grafik. Legt die Karte anschließend auf das Plakat. 

Nehmt immer nur eine Karte aus dem Umschlag! 

• Lest nacheinander alle Karten vor bzw. beschreibt sie und legt sie ab. 
• Sortiert die Karten so auf eurem Plakat, wie ihr meint, dass sie zusammengehören. 

Versucht, die Zusammenhänge zwischen den Karten zu erkennen. Dafür könnt ihr die 
Karten auch beliebig verschieben. 

• Wenn ihr meint, ihr habt die Lösung gefunden, dann klebt die Karten auf euer Plakat. Mit 
Farbstiften könnt ihr nun durch zusätzliche Texte, Linien oder Überschriften eure 
gedachten Zusammenhänge noch mehr verdeutlichen. 

• Formuliert nun eine Antwort auf die Leitaussage. 

Zusatzaufgaben: 

*Habt ihr noch etwas Zeit, so löst zusätzlich noch die Kärtchen im Zusatzumschlag. 

**Was ist euch bei der Geschichte sonst noch aufgefallen? 

 
 

 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Strom-durch-Chemie-Mysterys-fuer-den-Chemieunterricht


© Persen Verlag

9

 1. Einleitung

Differenzierung im Mystery

Schon allein dadurch, dass bei einem Mystery jede Schülergruppe ihren eigenen Weg zu 
ihrer individuellen Lösung finden darf, findet automatisch eine Differenzierung bei der Bear-
beitung des Mysterys statt. Die leistungsstärkeren Schüler werden andere Verknüpfungen 
herstellen als die leistungsschwächeren. Bei einigen Gruppen wird ein kreatives Meister-
werk entstehen, bei anderen Gruppen erhalten Sie vielleicht eine komplett fachlich-sachli-
che Abhandlung des Themas. Mit den Zusatzkärtchen können Sie die ganz schnellen Grup-
pen noch etwas herausfordern.
Mit großer Wahrscheinlichkeit werden sich die Antworten auf die Leitfrage je nach Leis-
tungsniveau der Schüler unterscheiden. Die leistungsstärkeren werden in ihrer Argumenta-
tion vermutlich viel tiefer gehen als die leistungsschwächeren Schüler. Auch die Komplexität 
des erstellten Wirkungsgefüges wird sich voraussichtlich deutlich unterscheiden.
Als Lehrkraft haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, gerade die leistungsschwächeren Schü-
ler noch durch eigene Hilfestellung zu unterstützen. Sollten sehr leistungsschwache Schüler 
in Ihrer Lerngruppe sein, können Sie bei der Vorbereitung für diese Gruppe auch noch wei-
tere Kärtchen weglassen. Sie können auf diese Weise die Komplexität der Aufgabenerstel-
lung etwas verringern.

Und nun viel Spaß mit den Mysterys!
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Mysterykärtchen

8.3 Mysterykärtchen 

Ben betankt seine  

Batterien mit insgesamt  

40 l Zitronensaft. 

Der Wagen bewegt sich mit 1 km/h 

gleichmäßig vorwärts. 

Am Pluspol lösen die positiven 

Säureteilchen Elektronen aus dem 

Kupfer. Das Kupferplättchen erhält 

so einen Elektronenmangel. 

Ben ist klein,  

wendig und  

wiegt 25 kg. 

 

Metalle bestehen aus festen 

positiv geladenen Atomrümpfen 

und negativ geladenen 

Elektronen, die sich dazwischen 

frei bewegen können. 

Wenn sich die beiden Metall- 

platten berühren, fließt kein Strom 

mehr. 

Der Wagen fährt insgesamt 386 m, 

bis er stehen bleibt. 

2.
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Mysterykärtchen

Die Spannung einer Batteriezelle 

ist abhängig vom jeweils 

verwendeten Metall und deren 

Stellung in der elektrochemischen 

Spannungsreihe. 

Das Magnesiumplättchen wird 

elektrisch negativ. 

Ein intensiver  

Geruch von  

Zitronen hängt  

in der Luft. 

 

 

Jedes Magnesiumplättchen einer 

Batterie wird über einen Draht mit 

dem Kupferplättchen der nächsten 

Batterie verbunden. 

Eine Batterie besteht aus einem 

Magnesiumplättchen, einem 

Kupferplättchen und Zitronensaft. 

Das Kupferplättchen wird 

elektrisch positiv. 

Ben bringt alle Zitronenbatterien 

an seinem Wagen an. 

Alle Teile einer Batteriezelle 

müssen elektrisch leitfähig sein. 

Für 200 m braucht Bens Wagen 

8 Minuten und 53 Sekunden. 

In der Batterie entsteht neben 

Strom auch Wasserstoff. Der 

Zitronensaft  

sprudelt über. 
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Mysterykärtchen

8.4 Zusatzkärtchen 

Ja oder nein? 

 

Zitronen wachsen nach. 

 

 

Man benötigt  
kein Öl. 

Die Anbauflächen für Zitronen 
wären riesig. 

 Ein Auto ist sehr schwer. 

  

2.
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