Benötigte Materialien für den Nachweis von Wasser

Wie kann man Wasser nachweisen?
Wasser ist einer der wichtigsten
Stoffe auf der Erde. In Medikamenten kann zu viel Wasser aber auch
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Wäre das nicht ein tolles Geschenk für dich oder deine Freunde?
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