
— 271 —

Prüfung stattfinden? Wie weit sind wir in der biblischen Geschichte ge-
kommen? im Rechnen? Wie viel Aufsätze? Diktate haben wir geschrieben?
Welche Gedichte und Prosastücke haben wir auswendig gelernt? welche
Lieder gesungen? Wessen Schrift hat sich gebessert? Warum haben nicht
alle gleiche Fortschritte gemacht? Worin wird jedes Kind sehen, wie ich
mit ihm zufrieden war? Mit welchen Zensuren kann ein Kind nicht ver-
setzt werden? Wer wird wohl sitzen bleiben müssen? und warum? In
welche Klasse kommt ihr nach Ostern? zu welchem der Herren Lehrer?
Welche Bücher werdet ihr euch in den Ferien besorgen müssen? Wem sind
wir großen Dank am Ende des Schuljahres schuldig?

A xt £&amp;gt; et xx g.

76. Stoffe.
a. Das Eisen. Das, woraus etwas gemacht wird, nennen wir

einen Stoff. Welche Dinge sind aus Eisen gemacht? Das Eisen sieht
gewöhnlich grau oder schwärzlich, an der frischen Bruchfläche glän-
zend, geputzt oder poliert blank aus. Ich nehme dieses Stück Eisen in
die Hand: es drückt stark darauf, es ist schwer, ein großes Stück ist
schwer zu heben. Ich lege es auf das Wasser: es sinkt unter, es ist
schwerer als Wasser. Ich kann es nicht ritzen, es ist hart, nicht zer-
reißen, biegen und brechen: es ist fest. Im Feuer wird es glühend
und weich; dann kann es der Schmied auf dem Amboß hämmern und
formen. Welche Dinge formt der Schmied daraus? Wer hat ihn arbeiten
sehen? Wer sah die Funken stieben und als Hammerschlag zu Boden
fallen? In großer Hitze schmilzt es; dann wird es flüssig und läßt sich
in Formen gießen, worin es wieder erhärtet. Welche Dinge sind in
der Eisengießerei gegossen? Der Schlosser feilt und poliert das Eisen;
er bearbeitet es mit der Feile; diese reißt kleine Teile, die Feilspäne, ab.
Welche Dinge werden in einer Schlosserei gemacht? In der Luft und im
Wasser setzt sich Rost an das Eisen: es rostet, die Oberfläche wird braun-
rot und färbt ab. Man unterscheidet Schmiedeeisen, Gußeisen, Stahl,
der sehr hart, aber spröde ist und oft bläulich aussieht, Blech, dünn ge¬
walztes Eisen, und Draht, lang und dünn gezogenes Eisen. Worin liegt
der große Wert des Eisens? Das Eisen findet sich in der Erde in Ge-
steinen, die Eisenerze heißen Aus diesen wird es in der Eisenhütte
im Hochofen herausgeschmolzen. Das Eisen ist ein Metall. Welche
Metalle kennt ihr noch? Welche Metallarbeiter sind euch bekannt?

b. Das Glas. Welche Dinge sind aus Glas gemacht? Das Glas
ist auch hart, aber spröde, denn es zerspringt leicht in Splitter und
Scherben. Das Glas schwimmt nicht: es ist schwerer als Wasser. In
diesem löst es sich nicht auf: es ist unauflöslich; aber im Feuer schmilzt
es: es ist schmelzbar. Das Licht dringt hindurch: es ist durchsichtig
oder durchscheinend. Das Glas wird in der Glashütte hergestellt.
Dort schmilzt man im Glasofen Kieselerde (Quarzsand) und Kali zu Glas


