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Als Aggregatzustände bezeichnet man die drei Zustandsformen von Stoffen, 
fest, flüssig und gasförmig. 

In unserem Alltag können wir Wasser je nach Temperatur und 
Druck in den drei Aggregatzuständen fest, flüssig oder 
gasförmig beobachten 

Aggregatzustände des Wassers
 fest
 Im festen Zustand bildet Wasser Eiskristalle und wird hart und spröde. 
 flüssig
 Wasser kann sich im flüssigen Zustand an jedes Gefäß
 anpassen. 
 gasförmig
 Gasförmiges Wasser ist unsichtbar und kann sich in der Luft
 bewegen.

Änderung des Aggregatzustands
Schmelzen  : ist der Übergang von fest zu flüssig  
Wenn ein fester Stoff flüssig wird, nennen wir diesen Vorgang 
schmelzen. 

Sieden  , ist der Übergang von flüssig zu gasförmig  
Wenn ein flüssiger Stoff gasförmig wird, nennen wir diesen 
Vorgang sieden. 

Sublimieren  , ist der Übergang von fest zu gasförmig  
Wenn ein fester Stoff direkt gasförmig wird, nennen wir diesen 
Vorgang sublimieren. 

Resublimierenen  , ist der Übergang von gasförmig zu fest  
Wenn ein gasförmiger Stoff direkt fest wird, nennen wir diesen 
Vorgang resublimieren. 

Kondensieren  , ist der Übergang von gasförmig zu flüssig  
Wenn ein gasförmiger Stoff flüssig wird, nennen wir diesen 
Vorgang kondensieren. 

Erstarren  , ist der Übergang von flüssig zu fest  
Wenn ein flüssiger Stoff fest wird, nennen wir diesen Vorgang 
erstarren. 
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Aggregatzustände im Teilchenmodell
Die drei Zustandsformen fest, flüssig und gasförmig lassen sich durch die Ordnung 
der kleinsten Teilchen erklären. Bei zunehmender Temperatur wird ihre Bewegung 
stärker, bei abnehmender Temperatur schwächer.

Wasser mit seinen Aggregatzuständen im Teilchenmodell:

500

400

300

200

fest

500

400

300

200

flüssig

500

400

300

200

gasförmig
A.Spielhoff, Aggregatzustände-Teilchen, C ZerCC Zero

fest: Die Teilchen nehmen feste Plätze ein und liegen sehr dicht 
aneinander. Sie bewegen sich geringfügig.

flüssig: Die Teilchen nehmen keine festen Plätze ein, sie sind 
gegeneinander beweglich.

gasförmig: Die Teilchen sind frei beweglich, ihre Abstände sind sehr groß und
sie bewegen sich sehr schnell.

serlo.org, Aggregatzustand, CC BY-SA 4.0

A.Spielhoff, Aggregatzustände beschriftet, CC Zero
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