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Trennmethoden in Videos AB 4 

Auftrag Trennmethoden  

  

        Gruppe:___________________ 

In der letzten Lektion M&I haben wir besprochen, wie ein qualitativ hochwertiges 

Video gefilmt wird. Nun könnt ihr dieses Wissen im NT einsetzen und ein Video zu den 

Trennmethoden erstellen.  

Auftrag 

 Bildet Gruppen mit drei oder vier Schülerinnen und Schülern. (5min) 

 Entscheidet euch für eine der folgenden Trennmethoden, welche ihr genauer 

vorstellen möchtet: (20min) 

o Sortieren 

o Sedimentieren 

o Verdampfen 

o Filtrieren 

o Magnetisieren 

o Extraktion 

o Sieben 

o Chromatographie (schwer) 

o Destillieren (schwer) 

Zusätzliche Materialien: AB 3 «Theorie Trennmethoden» 

 Recherchiert die theoretischen Hintergründe zu eurer Trennmethode und haltet 

diese schriftlich fest. Sucht ebenfalls nach Anwendungen aus der Praxis, wo eure 

Trennmethode vorkommt. 

Hierzu könnt ihr das Internet oder eure Schulunterlagen benutzen. Für Fragen 

oder Schwierigkeiten könnt ihr euch an die Lehrperson wenden. (60min) 
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 Sucht zwei Haushaltsmaterialien, welche ihr mit eurer Trennmethode trennen 

könnt. Versucht, die Trennung praktisch durchzuführen. (30min) 

 Erstellt ein Drehbuch / eine Skizze zu eurem Video. Das Video stellt eure 

Trennmethode vor. Damit ihr euch orientieren könnt, haben wir eine 

Beispielvideoskizze erstellt. Folgende Aspekte sollten im Video inbegriffen sein: 

(30min) 

o -Begrüssung 

o -Theoretische Erklärung der Trennmethode 

o -Praktische Anwendungen der Trennmethode 

o -Vorstellung eures Experiments, mit der Trennung der beiden Stoffe 

o -Schluss 

Zusätzliche Materialien: AB 6 «Vorlage Drehbuch», AB 5 «Vorlage 

Videoskizze», Beispiel einer Videoskizze  

 Nehmt das Video mit Hilfe eures Drehbuchs und der Videoskizze auf. Versucht 

dabei auf die Tipps für ein gutes Video zu achten. (25min) 

Zusätzliche Materialien: Beispiel Video Trennmethoden, AB 1 «Tipps für ein 

gutes Video» 

 Bearbeitet euer Video so, dass der Zuschauer die Trennmethode nach dem 

Anschauen des Videos versteht. Dafür könnt ihr das Tool Splice benutzen, 

welches im Unterricht besprochen wurde. (30min) 

 Zusätzliche Materialien: Erklärungsvideo Splice 

 Schreibt in Einzelarbeit einen Hefteintrag und reflektiert eure Arbeit. 

 Zusätzliche Materialien: AB 7 «Selbstreflexion für SuS» 

 Schreibt aufgrund der Vorstellung der Videos eine Rückmeldung zu der Gruppe, 

die euch zugeteilt wird. Achtet darauf, dass eure Rückmeldung konstruktiv 

formuliert ist. 

 Zusätzliche Materialien: AB 8 «Peerfeedbackbogen» 


