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Jeder Reinstoff zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination von Stoffeigenschaften aus, die 
für ihn typisch sind. 

Einige Stoffeigenschaften sind:

Stoffeigenschafen mit den Sinnen erkennbar:
 Farbe: Jeder Stoff besitzt eine typische Farbe. Diese kann zur vorläufigen Erkennung eines 

Stoffes dienen. Dennoch können sehr unterschiedliche Stoffe auch ähnliche Farben besitzen.
 Geruch: Auch der Geruch ist typisch für jeden Stoff.  Aber nicht alle Stoffe geben einen Geruch 

ab. Geruchsproben müssen aufgrund der Gefährlichkeit mancher Stoffe (Gefahr des Vergiftens 
oder Verätzens) immer durch vorsichtiges Zufächeln mit der Hand durchgeführt werden!

 Geschmack: Geschmacksproben sind bei chemischen Untersuchungen wegen ihrer 
Gefährlichkeit generell nicht erlaubt.

 Teilchengröße: Stoffe bestehen aus verschieden großen Teilchen. Zum Beispiel besteht 
Wasser  aus kleineren Teilchen als Eisenspäne. 

 Viskosität: Die Viskosität beschreibt die Zähflüssigkeit eines Stoffes.
 Aggregatzustand: Der Aggregatzustand beschreibt den Zustand eines Stoffes bei bestimmten 

Temperaturen. 
 Klang:
 Oberflächenbeschaffenheit:

Stoffeigenschafen die mit einfachen Hilfsmitteln feststellbar sind:
 Elektrische Leitfähigkeit: Die Elektrische Leitfähigkeit gibt an, wie schnell Strom durch 

verschiedene Materialien fließen kann. Einige Stoffe leiten den elektrischen Strom sehr gut. 
Andere Stoffe wie z.B. Kunstoff, die den Strom nicht leiten, werden Isolatoren genannt.

 Wärmeleitfähigkeit: Die Wärmeleitfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wärme 
weiterzuleiten.

 Härte des Stoffes: hart – weich
 Verformbarkeit: Die Verformbarkeit ist eine Eigenschaft, welche sich hauptsächlich auf 

Feststoffe bezieht. Sie beschreibt die Fähigkeit eines Stoffes, sich unter Druck zu verfomen, 
anstatt zu zerbrechen.
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Stoffeigenschafen die exakt messbar sind:
 Dichte: Die Dichte ist eine charakteristische Größe für jeden Stoff. Die Dichte bekommt man 

wenn man die Masse (m) (das Gewicht) eines Stoffes durch sein Volumen (V) teilt.
 Magnetisierung / magnetische Wirkung: Mit einem Magneten kannst du überprüfen, ob ein 

Körper magnetisch ist oder ob er sich magnetisieren lässt. Nur Stoffe, die Eisen, Nickel oder 
Kobalt enthalten, können dieses. Magnetisierbare Körper bleiben an einem Magneten hängen.

 Löslichkeit: Die Löslichkeit gibt an, ob und wie gut ein Stoff sich in verschiedenen 
Lösungsmitteln lösen kann. Lösungsmitteln können z.B. Wasser, Ethanol, Benzin oder andere 
Flüssigkeiten sein.

 Schmelztemperatur:  Wenn feste Stoffe erwärmt werden, können sie schmelzen. Sie werden 
flüssig. Als Schmelztemperatur bezeichnet man die Temperatur, bei der ein Stoff schmilzt, das 
heißt vom festen in den flüssigen Aggregatzustand übergeht.

 Siedetemperatur : Werden flüssige Stoffe erhitzt, fangen sie an zu sieden. Dies erkennst du 
daran, dass Gasblasen aus der Flüssigkeit heraussprudeln. Diesen Punkt nennt man 
Siedetemperatur.

 Brennpunkt: Als Brennpunkt eines Stoffes wird die Temperatur bezeichnet, bei der er sich 
entzünden lässt.

 Optische Aktivität: Die Optische Aktivität beschreibt die Eigenschaft durchsichtiger 
Materialien, die Polarisationsrichtung von Licht zu drehen. 

 Säure(Ks)- und Basekonstante (Kb): Diese Konstante gibt an, wie stark ein Stoff basisch, 
bzw. sauer reagiert.

 Schallgeschwindigkeit: Die Schallgeschwindigkeit beschreibt die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schallwellen in einem Stoff. 
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Mit Hilfe der für einen Stoff typischen Stoffeigenschaften gibt es für jeden Reinstoff auf der Welt 
einen für ihn einzigartigen Steckbrief der ihn beschreibt.

Hier ist z.B. der Steckbrief für Wasser.

Steckbrief für
destilliertes Wasser (H2O) 

Farbe: transparent

Geschmack: neutral

Geruch: neutral

Aggregatzustand bei Raumtemperatur flüssig

magnetische Wirkung: keine

Leitfähigkeit: sehr schlechter elektrischer Leiter

Härte des Stoffes sehr weich

Dichte: 1000 kg/m3

Schmelzpunkt: 0 OC

Siedepunkt: 100 OC

Löslichkeit in Öl: nicht löslich

Schallgeschwindigkeit bei 25oC 1497 m/s


