
 

 

 

 

 

 

     
 

 

                Arbeitsplan Chemie – E-Kurs 
                                 bis 9.4.20   

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Chemie E-Kurses! 

 

 

 

Geht es euch noch gut? Ich hoffe, ihr macht genug Pausen zwischen all dem vielen 

Arbeiten.  

 

Bzgl. des Versendens eurer Arbeiten gilt das Bisherige. 

 

 
 

Passt auf euch auf, damit wir uns alle gesund wiedersehen! Ich vermisse euch    

Und natürlich wünsche ich euch trotz der aktuellen, sicherlich für niemanden einfachen Situation 

ein schönes Osterfest. 
 

 

Liebe Grüße, 

eure Frau Schmidt 
 



 

         Aufgaben 

Wiederholen 
 

Erinnert euch. Ihr habt im letzten Arbeitsplan weitere Salz kennengelernt: 
Natron und die Düngesalze. 
Ich hoffe, ihr kamt klar mit der besonderen Form der Abs. 
 
Da es echt viel war, was ihr da zu arbeiten hattet, gibt es jetzt nur leichte Kost 
für die eine Woche. 

1. Arbeitsauftrag 

Ergänzt bitte  ALLE den folgenden blauen Text  HANDSCHRIFTLICH in eure 
Merkmappe. Schreiben bedeutet wiederholen und das schadet nie! 
 

 

 

    Anorganische Chemie 

 

Säuren              Hydroxid    Salze 

(Kennzeichen: H+)            (Kennzeichen: OH-) 

 

Säuren sind chemische Verbindungen, die unter dem Einfluss von Wasser 

in positiv geladene Wasserstoffionen und negativ geladene Säurerestionen 

dissoziieren (Elektrolytische Dissoziation). 

Beispiel: H2SO4      →    2 H+     +     SO4
2- 

 

Als bekannt vorausgesetzt werden die Namen und Formeln „aller“ 

Säuren, die Namen und Wertigkeiten der Säurerestionen. Die Wertigkeit 

ergibt sich aus der Anzahl der Protonen (H 
+ 

-Teilchen der Säure, nicht 

zu verwechseln mit Kernteilchen, die den gleichen Namen haben, beide 

sind einfach positiv geladene Teilchen) der Säure). 

 

Hydroxide sind chemische Verbindungen, die unter dem Einfluss von 

Wasser in positiv geladene Metallionen und negativ geladene Hydroxid-

Ionen dissoziieren (Elektrolytische Dissoziation). 

 

Beispiel: LiOH →  Li+ + OH
- 

 
Als bekannt vorausgesetzt werden die Namen und Formeln „aller“ 

Hydroxide bzw. Laugen, woraus sich auch die Wertigkeit der beteiligten 

Metalle ableiten lässt. Die Hydroxid-Gruppe ist bekanntlich immer 

einfach negativ geladen. 

 

Salze sind chemische Verbindungen, die unter dem Einfluss von Wasser 

in positiv geladene Metallionen und negativ geladene Säurerestionen 

dissoziieren (Elektrolytische Dissoziation). 

Beispiel: NaCl  → Na+ + Cl
- 

 
Die Namen, Trivialnamen und Formeln der besprochenen Salze werden 

als bekannt vorausgesetzt, wobei die Bildung der Formeln keine 

Probleme bereitet, wenn Säuren und Laugen gelernt wurden. 

 



 

Ihr braucht diesen Arbeitsauftrag nicht vorzulegen. Ich sammele irgendwann 
mal wieder die Merkmappe ein! Es eilt also auch nicht mit dem Abschreiben. 
Aber nicht aufschieben und dann vergessen!! 
 

Arbeitsauftrag 2 

Es beginnt jetzt ein neues Kapitel, eigentlich mit ein paar Versuchen. Schauen 
wir mal, ob es nach den Ferien damit weitergeht. 
Schreibt ab oder druckt aus, mit ausgefüllten Lücken! 
 

Metalle 

1. Metalle im PSE 

Metalle sind auf der linken Seite des PSE, Nichtmetalle befinden sich rechts. 

Zwischen den beiden „Extremen“ stehen die ________ auf einer Stufenlinie. 

→ drei Viertel aller Elemente (79) sind Metalle. 

 

2. 1.Vorkommen  
 
a) sehr selten chemisch ungebunden also elementar rein vorkommend; 
    meist Edelmetalle. 
 
b) größtenteils gebunden, z.B. als Verbindungen mit Sauerstoff (_______) 

    oder Schwefel (__________), vorkommend 

 

2.2. Abbau von Erzen 

Die Metallverbindungen werden entweder Mineral oder Erz genannt. Ein Erz 

ist es dann, wenn der Abbau und die Verarbeitung gewinnbringend 

erscheinen. Erze können unterschiedliche Metallgehalte aufweisen. Ein Zinn- 

oder Kupfererz mit 2% Zinnanteil ist bereits reich, bei Eisenerz müssen 

mindestens 60% Eisen enthalten sein. 

Der Abbau der Metalle richtet enorme Schäden in der Umwelt an. 

Luft, Boden, Gewässer und Landschaftsmorphologie werden stark 

beeinträchtigt. 

Meist erfolgt der Abbau in Drittländern, in denen die Arbeiter unter 

unzumutbaren Bedingungen arbeiten müssen. 

 

  

 

 

 
 

 


