
Chemie-Physik Aufgabe vom 14.5. für die Klasse 8b  

Bitte bringt am Dienstag, den 19.5.20 euren Chemieordner mit allen (auch von 
heute!) gelösten Aufgaben in die Schule mit. Falls ihr Aufgaben im lonet2 gelöst 
habt bzw. mir per Mail geschickt habt, notiert dies entsprechend.  
Zusätzlich heftet ihr eueren Physikaufsatz in den Ordner ein.  
Gebt den Ordner bitte bei Frau Göbel ab. 
 
Jetzt geht es mit Chemie weiter: 
Zum Teil haben wir dies schon besprochen. Hier noch mal eine kurze 
Zusammenfassung (Chemiebuch S. 84-85) 
 
Das Atommodel und die Chemische Reaktion 
 
Jeder Stoff – egal ob fest, flüssig oder gasförmig – besteht aus kleinsten, nicht weiter teilbaren 
Teilchen. Diese nannten bereits griechische Philosophen Atome. Da man Atome nicht sehen 
kann, machte man sich im Laufe der Jahrhunderte unterschiedliche Vorstellungen von den 
Atomen. Eine dieser Vorstellungen ist auch heute noch im Chemie-Unterricht nützlich. Sie 
wurde 1808 von JOHN DALTON formuliert: 
 

1. Atome ändern sich nicht. 
2. Atome haben kugelförmige Gestalt. 
3. Elemente sind aus gleichartigen Atomen aufgebaut. 
4. Atome verschiedener Elemente unterscheiden sich in  
    Größe und Gewicht. 

 
 

 
Die Abbildung zeigt die Symbole, die DALTON für die unterschiedlichen Elemente einführte.  
Zeichne mit dieser Hilfe die Atome und Verbindungen in der Tabelle. 

 
 
 
 



 
Fülle die Tabelle mit den Symbolen von Dalton aus  
(siehe auch Chemiebuch Seite 84) 
 

Atome Symbol nach DALTON Moleküle Symbol nach DALTON 

zwei einzelne 
Sauerstoff-Atome  

ein Sauerstoff-Molekül 
bestehend aus zwei 
Sauerstoff-Atomen 

 

zwei einzelne 
Wasserstoff-Atome 

 

ein Wasser-Molekül 
bestehend aus zwei 
Wasserstoff-Atomen 
und einem Sauerstoff-
Atom 

 

ein einzelnes Stickstoff-
Atom 

 

ein Ammoniak-Molekül 
bestehend aus einem 
Stickstoff-Atom und 
drei Wasserstoff-
Atomen 

 

 
Nicht nur für euch ist diese Schreibweise etwas kompliziert, auch die 
Wissenschaftler empfanden diese Schreibweise nicht als Erleichterung. 
So entstand die bis heute übliche chemische Symbol-Schreibweise: 
 
Die von DALTON entwickelten Atomsymbole konnten sich in der Wissenschaft nicht 

durchsetzen. 1811 schlug BERZELIUS die heute noch übliche chemische Symbol-

Schreibweise vor: „Die chemischen Zeichen müssen Buchstaben sein, damit sie ohne 

Verunzierung gedruckt werden können. Ich wähle deshalb als Zeichen die Anfangsbuchstaben 

im lateinischen Namen eines jeden Grundstoffes.“ Besteht die Gefahr einer Verwechslung, so 

wird zur Unterscheidung ein zweiter Buchstabe angehängt. 

 
Suche die entsprechenden Symbole für die Elemente im Chemiebuch und fülle 
die Tabelle aus. Ergänze die Tabelle mit weiteren Elementen aus dem Buch-
Periodensystem (Elementname und Symbol, Ursprung/Bedeutung des Namens 
ist nicht erforderlich). 
 
Elementname Ursprung/Bedeutung des Namens Symbol 

Wasserstoff lat.: Hydrogenium, Wasserbildner  

Sauerstoff lat.: Oxygenium, Säurebildner  



Elementname Ursprung/Bedeutung des Namens Symbol 

Schwefel lat.: Sulfur  

Kohlenstoff lat.: Carboneum, Holzkohle  

Kupfer lat.: Cuprum, aus Zypern stammend  

Eisen lat.: Ferrum, hart, schwer  

Chlor lat.: chloros, gelbgrünes Gas  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 R e a k t i o n s g l e i c h u n g  
 
 

Die unten abgebildete ehemische Reaktion hast du sicherlich erkannt.  

Hier reagiert Eisen mit Schwefel zu Eisensulfit. Du kannst Dir auch nochmal 

den Film dazu ansehen (https://lp.uni-goettingen.de/get/video/2722 ). 

Ordne den Bildern folgende Begriffe zu:   

A u s g a n g s s t o f f e ( E d u k t e ) ,  R e a k t i o n s p r o d u k t  

 
 

 

+ 

  

  

  

 

 
Schreibe die Reaktionsgleichung mit Worten auf: 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Schreibe die Reaktionsgleichung mit den Symbolen von DALTON auf: 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Schreibe die Reaktionsgleichung mit den chemischen Symbolen auf (so werden 
wir diese in Zukunft immer aufschreiben). 
 
 
_____________________________________ 
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