
AB 2: Chemische Reaktionen und Energie 

Viele chemische Reaktionen laufen nicht bei Raumtemperatur ab. Ein Gemisch 

aus Eisen und Schwefel kann man jahrelang aufbewahren, ohne dass es zu 

einer chemische Reaktion kommt. Wird das Gemisch aber mit dem Brenner 

erhitzt, beginnt die chemische Reaktion sofort.  

Die Reaktion kommt erst durch Zufuhr von Energie in Gang. Die Energie macht 

die Ausgangsstoffe reaktionsbereit, sie aktiviert die Ausgangsstoffe. Diese 

Energie wird daher Aktivierungsenergie genannt.  

Wird Energie abgegeben oder aufgenommen? Fängt ein Eisen-Schwefel-

Gemisch an einer Stelle an zu glühen, kann die Brennerflamme entfernt 

werden. Das Glühen wandert durch das ganze Gemisch, ohne dass man das 

Gemisch weiter erhitzen muss. Die chemische Reaktion läuft ohne 

Energiezufuhr ab. Während der Reaktion wird Energie in Form von Wärme und 

Licht an die Umgebung abgegeben. Solche Reaktionen, bei denen Energie 

freigegeben wird, nennt man exotherm. Im Reaktionsschema schreibt man: 

Eisen + Schwefel  Eisesulfid (exotherm) 

Es gibt auch chemische Reaktionen, die nur ablaufen, wenn ständig Energie 

zugeführt wird. Solche Reaktionen nennt man endotherm.  Neben der 

Stoffumwandlung ist die Abgabe und Aufnahme von Energie ein Merkmal von 

chemischen Reaktionen. 

MERKE: Zum Auslösen chemischer Reaktionen ist häufig Aktivierungsenergie 

erforderlich. Bei chemischen Reaktionen wird entweder Energie abgegeben 

(exotherm) oder Energie aufgenommen (endotherm). 

Aufgaben:  

1. Nenne den Fachbegriff für die Energie, die man braucht, um eine 

chemische Reaktion auszulösen. 

2. Beurteile (Entscheide dich und begründe) ob folgende Reaktionen 

exotherm oder endotherm sind: 

a. Ein Streichholz verbrennt 

b. Ein Brot wird gebacken 

c. Ein Feuerwerkskörper explodiert 

3. Berührt man ein Zink-Schwefel-Gemisch mit einem glühenden Draht, 

findet eine exotherme Reaktion statt. Begründe, warum es genügt, 

das Gemisch an einer Stelle mit dem glühenden Draht zu berühren. 

4. Bearbeite das nächste Arbeitsblatt zu exothermen und endothermen 

Reaktionen. 



 

 
 

Diese Begriffe helfen dir: 

Der Stoff wird erhitzt – Wassertröpfchen – Wasserdampf  - Thermometer 

Kupfersulfat-Hydrat – endotherm  - exotherm 

 

Wenn du exotherme und endotherme Reaktionen noch besser verstehen willst und Zugang zu 

Internet hast ... 

... klicke auf den folgenden Link: 

https://static.klett.de/software/shockwave/prisma_nawi_ol/pn_pcnw01an510/pcnw01an510.html 

--- und wenn das nicht geht, gehe auf: 

1. www.klett.de 

2. Gib in das Suchfeld den Code ein: m739mc 

3. Klicke links auf „PRISMA Naturwissenschaften 7/8“ 

4. Klicke in der Liste auf: „Verbrennungen und chemische Reaktionen“ 

5. Schaue dir das Video zu „chemische Reaktionen und Energie“ an 

https://static.klett.de/software/shockwave/prisma_nawi_ol/pn_pcnw01an510/pcnw01an510.html
http://www.klett.de/

