
Aufgabe für die Woche ab 8. Juni 

Modell und Wirklichkeit 

Warum gibt es eigentlich Modelle? 

   Wenn wir den Aufbau einer Kirschblüte kennen lernen 

wollen, können wir uns natürlich eine Blüte pflücken und 

nachschauen. Das ist ein guter Weg. Aber vielleicht werden 

wir nicht alles erkennen, weil sie so klein ist, weil so viele 

Teile dran sind und nachdem wir sie genau 

betrachtet haben, ist vielleicht schon 

einiges daran zerrupft. Wenn wir uns dann 

ein Modell einer Kirschblüte zu Hilfe nehmen könnten, 

könnten wir die Teile der Blüte größer sehen, vielleicht sind 

sie sogar beschriftet oder wir könnten die Blüte 

auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Wir könnten an dem 

Modell gut lernen, wie eine Blüte aufgebaut ist, aber wir könnten ihren Duft 

nicht wahrnehmen oder fühlen, wie weich sie sich anfühlt. 

Ihr merkt schon, ein Modell kann einiges: es kann uns die Wirklichkeit 

vereinfacht beschreiben. Aber es kann nicht alles: ein Modell 

zeigt nur einen kleinen, vom Modellentwickler bestimmten 

Bereich der Wirklichkeit.  

Wir lernen in nächster Zeit verschiedene Modelle kennen. 

Nicht wundern, wenn es für einen Sachverhalt verschiedene 

Modelle gibt. Immer haben sich Modelle im Laufe der 

Erkenntnisgeschichte verändert. Mit zunehmendem Wissen über einen 

Sachverhalt haben sich auch die Modelle weiterentwickelt. Doch dazu 

später… 

 

Mache erst einmal folgendes Gedankenexperiment (du kannst es 

auch in Wirklichkeit ausprobieren): Nimm ein Stück Würfelzucker 

und halbiere es. Dann noch mal und noch mal. Wie oft kannst du 

diesen Vorgang wiederholen? Was meinst du? 

 
 

 

Solche Überlegungen stellte auch schon vor ca. 2400 Jahren der griechische 

Naturphilosoph Demokrit an. Er meinte, dass man diesen Vorgang des 

Zerteilens nicht unendlich oft wiederholen könne, sondern dass man 

irgendwann zu kleinsten Teilchen käme, die nicht mehr zu teilen wären. Er 

nannte sie Atome (atomos (griechisch) = das Unteilbare).  

Diese Vorstellung vom Aufbau der Materie aus kleinsten Teilchen blieb rund 

2000 Jahre erhalten.  

 



Atombau 

1. Atommodell nach Dalton 

Der englische Physiker und Chemiker John Dalton (1766-1844) fasste die 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit zu den kleinsten 

unteilbaren Teilchen, den Atomen in einem Modell zusammen. 

A. Schau dir das folgende Youtube-Video zum Atommodell nach Dalton 

an: Atome und Stoffe im John Dalton Modell I musstewissen Chemie 
 

B. Notiere dir die drei Kernaussagen des Dalton‘schen Atommodells und 

mache dir jeweils einige Stichpunkte, die dir helfen, diese Aussagen 

inhaltlich zu verstehen. 

Zum freiwilligen Mitdenken:  

Was könnten Legosteine mit dem Modell von Dalton gemeinsam haben und was nicht? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kD_ClTRcQRQ

