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Hallo liebe 8c,  
 

ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt die Ferien zur Erholung und Kraftschöpfung genutzt. 

Leider können wir unseren normalen Unterricht noch nicht wieder starten und ihr bekommt daher auch 

weiterhin einige Aufgaben von mir in digitaler Form. Ich bin sehr stolz auf euch, dass ihr die 

bisherigen Chemieaufgaben zur Wiederholung so gut gemeistert habt - wirklich klasse! Ich weiß, dass 

es einigen von euch sehr schwer fällt, sich selbstständig mit der Chemie zu befassen, Zusammenhänge 

zu verstehen sowie gegebenenfalls neues Wissen anzueignen. Umso beeindruckender finde ich es, dass 

ihr euch auf diese Herausforderung einlasst und euer Bestes gebt. Haltet durch und bleibt motiviert. 

Ich freue mich schon darauf, wenn wir wieder unseren „normalen“ Chemieunterricht starten können. 

Bis dahin scheint aber noch etwas Zeit zu vergehen und ich habe daher lange überlegt, wie wir mit 

dieser Situation umgehen. Das Fach Chemie stellt uns hierbei vor größere Herausforderungen als 

andere Fächer. Daher habe ich mir überlegt, dass wir jetzt im Rahmen des „Homescoolings“ so gut es 

eben geht, versuchen innerhalb der Thematik Säuren weiterzuarbeiten. Vieles werden wir aber auch 

wiederholen müssen, da ich es durchaus problematisch finde, dass ihr euch das doch teils schwierige 

Fachwissen selbstständig erarbeitet.  
 

Ganz liebe Grüße von eurer Frau Ströhlein.  

 

 

 

 

 

1. Bildung der sauren Lösung  

 Wir haben uns in unserer letzten Chemiestunde mit der Bildung von sauren Lösungen beschäftigt 

und haben bereits damit begonnen, Dissoziationsgleichungen zu formulieren.  

a) Schaue dir zur Wiederholung den sogenannten Springbrunnenversuch an und notiere deine 

Beobachtungen (ca. 15 min)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fzq_XolHvb4 

 

 Die nebenstehende Abbildung soll dir nochmals 

verdeutlichen, was beim Lösen des 

Chlorwasserstoffgases in Wasser auf Teilchenebene 

stattfindet.  

 Schneide diese Abbildung aus und klebe sie unter 

deine Aufzeichnungen zur Bildung der sauren Lösung.  

 

 

 

 

 

 

 

Erledige alle Aufgaben selbstständig, gewissenhaft sowie sorgfältig. Falls du Fragen oder Probleme 
hast, darfst du mich jederzeit unter nicole.stroehlein@schule.thueringen.de kontaktieren. Bemühe 
dich um die Verwendung der entsprechenden Fachtermini. Die Lösungen der Aufgaben werde ich euch 
am Freitag, dem 24.04.20, zur Verfügung stellen.  

 
Viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben wünscht dir deine Frau Ströhlein! 

https://www.youtube.com/watch?v=Fzq_XolHvb4
mailto:nicole.stroehlein@schule.thueringen.de
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a) Bearbeite nun das folgende Arbeitsblatt (ca. 15 min).  

 

Vervollständige den Lückentext. Nutze dazu die Abbildung und den Wortspeicher.  

b)  

c)  

d)  

e)  

f) Vervollständige den Lückentext. Nutze dazu die Abbildung und die Wortbank. 

g)  

h)  

i)  

j)  

k)  

l)  

 

 

 

 

 

 

 

b) Formuliere die Dissoziationsgleichung für ein Schwefelsäuremolekül in Wort- und 

Reaktionsgleichung (ca. 10 min). 

 Wichtig zu beachten ist, dass wir beim Formulieren der Dissoziationsgleichung beachten müssen, 

dass es eine Reihe von sogenannten mehratomige Ionen gibt.  

 Eine übersichtliche Darstellung der wichtigsten Ionen findet ihr unter:  

 

https://www.swisseduc.ch/chemie/leitprogramme/lm_zus_old/docs/ionentabelle.pdf 

 

 Druckt diese bitte aus und heftet sie zu euren Ausarbeitungen.  

 

 

c) Arbeitsblatt: Säuren und Säurerest-Ionen 

 

 Bearbeite das Arbeitsblatt vollständig. Nutze für die letzte Spalte „Verwendung“ ggf. das Internet 

sowie deinen bisherigen Aufzeichnungen.  

 

 

 

 

Wasserstoff-Ionen Salzsäure größer  Dipolmolekül  Chlorid-Ionen Chloratom       

Chlor       Chlorwasserstoffmoleküle           Wasserstoff     Wassermolekülen      bindende 

                      H2 + Cl2  2 HCl  Ladungsschwerpunkte        

 

Bei der Reaktion von _______________ und _________ entsteht das Gas Chlorwasserstoff. 

Reaktionsgleichung: ____________________________________________. 

Da die Elektronegativität von Chlor _______ ist als die von Wasserstoff, ist das _____________ 

Elektronenpaar in einem Chlorwasserstoffmolekül zum _____________ hin verschoben. Es entstehen im 

Molekül getrennte ________________________, daher ist ein Chlorwasserstoffmolekül ein 

_________________.  

 

Bei der Bildung der sauren Lösung der _____________, reagieren die ___________________ mit 

_____________________ in einer chemischen Reaktion. Dabei entstehen negativ elektrisch geladene 

_________________ und positiv elektrisch geladene _____________________.  

https://www.swisseduc.ch/chemie/leitprogramme/lm_zus_old/docs/ionentabelle.pdf
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