
An die Chemie Kurse der 10ten Jahrgangsstufe, 
zunächst hoffe ich, dass es Euch und Euren Liebsten gut geht und das es auch so bleibt.  
Lasst Euch nicht verrückt machen in dieser unangenehmen Phase, sondern verhaltet Euch verant-
wortungsvoll. Auch wenn eine Infektion mit dem Virus für junge Menschen (hoffentlich) nicht so 
schlimm ist, solltet Ihr es nicht darauf anlegen.  
Also bleibt bitte gesund!!! 
 
Anbei kriegt Ihr von mir einige Aufgaben, die Ihr in den nächsten Wochen bearbeiten sollt. 
Ursprünglich habe ich angedacht ein neues Thema zu beginnen. Neuer Lehrer mit neuem Thema 
macht in meinen Augen besonders mit Eurer Vorgeschichte Sinn. Ein neues Thema ohne Anleitung 
anzufangen ist aber nicht ideal, daher habe ich ein wichtiges Thema (wenn nicht sogar das wich-
tigste Thema) in der Chemie für Euch bereitgestellt in dem Ihr Euer Wissen weiter vertieft. 
Das Thema Atomaufbau wird in allen weiteren Chemiestunden das Basis Wissen sein, daher 
möchte ich, dass Ihr die folgenden Arbeitsblätter mit den entsprechenden Aufgaben bearbeitet. Am 
Ende ist ein Test für Euch beigefügt, mit dem Ihr Euer Wissen testen könnt. 
Das meiste sollte eine Wiederholung und Vertiefung Eures Wissens sein.  
Nichtsdestotrotz sollte dieses Thema von allen verstanden werden. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch eine schöne unterrichtsfreie Zeit! 
Eric Sobczyk 
 
 
 

  



Der Aufbau des Atomkerns 
Man weiß heute, dass das Atom aus einem Kern und einer Hülle besteht. Sehr früh nahm man an, 
dass die Atomhülle die negativen Bausteine der Atome – die Elektronen – enthält. Da die Atome 
aber nach außen neutral sind, müssen zum Ausgleich positiv geladene Bausteine im Kern vorhan-
den sein. Dies sind die Protonen, die jeweils einfach positiv geladen sind. So besteht das ein-
fachste aller Atome aus einem Proton, das den Kern bildet, und einem Elektron in der Hülle. Es ist 
das Atom des Wasserstoffs. 
Nun weiß man inzwischen, dass es sehr viele unterschiedliche Atomsorten gibt. In der Natur kom-
men Atome mit bis zu 92 Protonen vor. Weil sich die Atome immer dann nahezu gleich verhalten, 
wenn sie gleich viele Protonen besitzen, teilt man sie nach ihrer Protonenzahl in verschiedene 
Atomsorten ein. So bezeichnet man z. B. Atome mit 6 Protonen immer als Kohlenstoffatome oder 
solche mit 79 Protonen immer als Goldatome. 
Aber wie kommt es, dass sich die Protonen im Kern nicht abstoßen, immerhin tragen doch alle 
eine positive Ladung und wir wissen, dass sich gleich geladene Gegenstände abstoßen?  
Neben den Protonen gibt es noch eine weitere Sorte von Bausteinen, die das Atom aufbauen und 
die sich ebenfalls im Kern befinden: die Neutronen. Diese Neutronen sorgen dafür, dass sich die 
Protonen trotz der gleichen Ladung ziemlich dicht beieinander aufhalten können. 
Aber die Atomkerne enthalten nicht nur die positive Ladung im Atom, in ihnen befindet sich auch 
alles, was zum Gewicht der Atome beiträgt. Man sagt: Sie tragen fast die gesamte Masse. Heute 
weiß man, dass Protonen und Neutronen etwa gleich schwer sind. Beide wiegen 1 u. Dieses u ist 
die Einheit, in der man die Masse der Atome angeben kann. 1u sind 
0,00000000000000000000000166 g. 
Somit setzt sich die Masse des Atoms aus der 
Summe der Protonen und Neutronen zusammen. 
Beim Uranatom z.B. sind dies 92 Protonen und 
146 Neutronen. Die Masse des Uranatoms be-
trägt daher 238u.  

Isotope 
Alle Atome verhalten sich nahezu gleich, wenn sie die gleiche Anzahl von Protonen aufweisen. So 
haben alle Atome des Kohlenstoffs genau 6 Protonen in ihrem Kern. 
Auf der anderen Seite hat man aber bemerkt, dass nicht alle Kohlenstoffatome ganz genau gleich 
sind. So haben fast alle Kohlenstoffatome eine Masse von 12 u. Das bedeutet, dass neben den 6 
Protonen auch noch 6 Neutronen im Kohlenstoffatom vorhanden sind. Daneben gibt es aber auch 
ein paar Kohlenstoffatome, die schwerer sind. Diese besitzen eine Masse von 13 u oder gar 14 u. 
Wir wissen nun, dass die Masse der Atome nur durch die enthaltenen Protonen und Neutronen zu 
Stande kommt. Wenn nun aber alle Kohlenstoffatome dieselbe Anzahl an Protonen enthalten und 
sie unterschiedlich schwer sind, müssen in ihnen verschieden viele Neutronen enthalten sein. 
So gibt es Kohlenstoffatome mit 6 Protonen 
und 6 Neutronen aber auch solche mit 6 
Protonen und 7 Neutronen bzw. mit 6 Pro-
tonen und 8 Neutronen.  
Dieses Phänomen bezeichnet man als Iso-
topie. Die drei Erscheinungsformen des 
Kohlenstoffatoms nennt man die Isotope 
des Kohlenstoffatoms. 
Aufgaben: 
a) Aus welchen Teilchen sind die Kerne der Atome aufgebaut? 
b) Welche Rolle spielen die einzelnen Bausteine des Atomkerns und welche Eigenschaften haben 

sie? Wie setzt sich die Masse eines Atoms zusammen? 
c) Erkläre den Begriff Isotop mit deinen eigenen Worten. 

Atomkern des Uranatoms 

Isotope des Kohlenstoffatoms 



Die Hülle des Atoms 
Man weiß heute, dass das Atom aus einem Kern und einer Hülle besteht. Im Kern ist nahezu das 
gesamte Gewicht (man sagt besser: Masse) und auch die ganze positive Ladung zu finden. Aber 
der Raum um den Atomkern ist nicht leer. Auch diese so genannte Atomhülle enthält Bausteine 
des Atoms: die Elektronen. 

In den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts entwickelte der dä-
nische Physiker Niels Bohr unsere heutige Vorstellung vom Auf-
bau der Atomhülle. Bohr erkannte, dass sich die Elektronen in ei-
ner regelmäßigen Anordnung in der Atomhülle aufhalten. Verein-
facht kann man sich diesen Zustand so vorstellen, dass sich die 
Elektronen in Schalen befinden, die den Atomkern kugelförmig 
umgeben. Wir bezeichnen die Schalen von innen nach außen als 
1., 2., 3. Schale usw.  
 
Diese Schalen stellen ver-

schiedene Energiestufen dar, wobei die Schalen immer 
energieärmer sind, je weiter innen sie liegen. Da die Dinge in 
der Natur fast immer einem möglichst energiearmen Zu-
stand zustreben, versuchen die Elektronen sich immer in 
einer möglichst weit innen liegenden Schale aufzuhalten.  
Allerdings hat sich gezeigt, dass die einzelnen Schalen 
nicht beliebig viele Elektronen aufnehmen können. So 
passen in die 1. Schale höchstens 2 Elektronen. Die 2. 
Schale kann 8 Elektronen aufnehmen, die 3. Schale 18 
Elektronen. 
 

Wir wollen uns dies am Beispiel des Phosphoratoms einmal an-
schauen. Phosphoratome besitzen 15 Elektronen. Die ersten zwei 
Elektronen befinden sich in der 1. Schale, die nächsten 8 in der 2. 
Schale. Übrig bleiben 5 Elektronen, die sich dann in der 3. Schale 
befinden.  
Allerdings gelten diese Regeln streng nur für Atome mit bis zu 
zwanzig Elektronen. Danach gibt es einige Besonderheiten. Aber 
das zu erklären würde hier zu weit führen.  
Eine andere Besonderheit sollten wir aber noch erwähnen. Atome 
mit genauso vielen Elektronen wie Edelgase in ihrer äußeren 
Schale sind immer sehr stabil. Man nennt dies die Edelgasregel. 
Dies sind bei den Edelgasen acht Elektronen. Man spricht daher 
auch von der Oktettregel (Oktett = acht Stück). 
 

Aufgaben: 
d) Aus welchen Bausteinen ist die Hülle der Atome aufgebaut und wie stellt man sich die Hülle 

der Atome vor? 
e) Atome des Kaliums haben 19 Elektronen. Zeichne die Verteilung der Elektronen in der Hülle 

des Kaliumatoms! 
f) Was besagt die Edelgasregel? 
 
  

Niels Bohr 

Die Schalen des Atoms 

Verteilung der Elektronen 
im Phosphoratom 



Glühbirnen, Edelgase und die Oktettregel 
Sicher kennt jeder von euch Glühbirnen. In den Glüh-
birnen ist ein sehr dünner Draht aus Wolfram. Nun re-
agiert Wolfram sehr schnell mit dem Sauerstoff der 
Luft und das geht noch schneller, wenn der Wolfram-
draht glüht, wie in der Glühbirne.  
Ursprünglich versuchte man, die Luft vollständig aus 
den Glühbirnen herauszupumpen, damit der Wolf-
ramdraht nicht mit der Luft in Berührung kommt und 
durchbrennt. Allerdings steht eine luftleer gepumpte 
Glühbirne unter einem starken Unterdruck, die Glüh-
birnen werden schnell undicht, Luft dringt ein und die 
Glühbirne brennt dann doch durch. 
 

Also musste man sich etwas anderes 
überlegen. Bereits Ende des vergange-
nen Jahrhunderts entdeckte man die so 
genannten Edelgase. Das besondere an 
diesen Stoffen ist, dass sie „edel“ sind 
und der Chemiker meint damit, dass sie 
kaum mit anderen Stoffen reagieren.  
 
 
 
Also nahm man diese Edelgase und ver-

drängte damit die Luft aus den Glühbirnen. Die Edelgase sind so edel, dass sie auch bei der enor-
men Hitze des glühenden Drahts nicht mit dem Wolfram reagieren. Die Glühbirne brennt nicht mehr 
durch, zumindest nicht solange die Glühbirne dicht ist und kein Austausch des Edelgases gegen 
Luft stattfindet. 
Diese Besonderheit der Edelgase liegt im Aufbau ihrer Atome begründet. Man stellte fest, dass alle 
Edelgase – Neon, Argon, Krypton und Xenon – jeweils 8 Elektronen in ihrer äußersten Schale 
aufweisen. Man bezeichnet dies als die Oktettregel (Oktett = „8 Stück“). Diese besagt, dass Atome 
immer dann besonders stabil sind, wenn sie acht Elektronen in ihrer äußeren Schale besitzen. Eine 
Ausnahme bildet das Edelgas Helium. Dieses hat nur 2 Elektronen in seiner äußeren Schale. Da 
aber die 1. Schale mit den 2 Elektronen vollständig gefüllt ist, verhält sich auch das Helium sehr 
edel und ist ein Edelgas. 
Aufgaben: 
g) Fasse die Oktettregel mit eigenen Worten zusammen. 
h) Erkläre warum der Begriff Edelgasregel besser geeignet ist als der Name Oktettregel. 
i) Beschreibe welche Rolle die Oktettregel bei der Funktionsweise von Glühbirnen hat. 
j) Welchen Einfluss hat die Oktettregel bei chemischen Reaktionen? Schaue dafür im Internet 

nach. 
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Die Ionisierungsenergie 
Die Atomhülle enthält die Elektronen und diese sind negativ geladen. Da wir wissen, dass sich 
unterschiedlich geladene Gegenstände anziehen, werden diese vom positiv geladenen Atomkern 
festgehalten. 
Allerdings kann man diese Elektronen aus der Atomhülle abspalten. Man sagt, das Atom wird 
ionisiert. Dafür muss man aber eine Menge Kraft oder besser Energie aufbringen. Diese Energie 
kann man für jedes einzelne Elektron messen, das man aus dem Atom entfernt. Man spricht von 
der Ionisierungsenergie. Entfernt man nun ein Elektron nach dem anderen aus dem Atom und 
misst dabei die Ionisierungsenergien, kann man Einblicke in den Aufbau der Atomhülle bekommen. 
Wir wollen uns dies am Beispiel des Phosphoratoms einmal anschauen, das wir in Text C 1 bereits 
kennen gelernt haben. Phosphoratome, die noch nicht ionisiert sind, besitzen 15 Elektronen. Diese 
werden nun der Reihe nach aus dem Atom entfernt. Es verwundert wenig, dass mit jedem Elektron 
die Abspaltung schwieriger wird. Immerhin werden ja immer weniger Elektronen von einer gleich 
großen positiven Ladung im Kern angezogen. 
Erstaunlich ist aber, dass diese Zunahme scheinbar Sprünge macht. Dies können wir in der Abbil-
dung erkennen, wo wir die nötige Energiemenge für jedes Elektron als Balken dargestellt haben. 
Wir sehen diese Sprünge nach dem 5. und 
dem 13. Elektron, das abgespalten 
wird.  
Wenn wir uns nun an den Aufbau der 
Atomhülle des Phosphoratoms erin-
nern, sind die ersten fünf Elektronen, die 
wir abspalten, aus der äußeren – hier der 
dritten – Schale. Das 6. bis 13. 
Elektron sind die 8 Elektronen aus der 2. 
Schale. Die letzten beiden Elektronen sind 
aus der ersten Schale.  
 
 
Was heißt das nun? Durch diese Bestimmung der Ionisierungsenergien, die man für jedes Atom 
vornehmen kann, hat man festgestellt, dass von innen nach außen gesehen immer nach dem 2. 
Elektron und dann nach weiteren 8 Elektronen ein solcher Sprung auftritt. Wir haben in Text C 
1 bereits gehört, dass der Abstand zum Atomkern etwas mit der Energie zu tun hat, die das Elekt-
ron im Atom aufweist. Damit haben die beiden inneren und dann die nächsten acht Elektronen 
unter sich einen ähnlichen Abstand zum Atomkern. Hieraus hat sich die Vorstellung entwickelt, 
dass sich solche Elektronen, die einen ähnlichen Abstand zum Atomkern haben, in einer gemein-
samen Schale um den Atomkern befinden.  
 
Aufgaben: 
k) Wie kann man nachweisen, dass sich die Elektronen in der Atomhülle in verschiedenen Scha-

len befinden? 
l) Erkläre das Diagramm der Ionisierungsenergien beim Phosphoratoms auf dem Arbeitsblatt. 
m) Wenn wir auch beim Natriumatom die 11 Elektronen der Reihe nach abspalten, nach welchen 

Schritten erwarten wir einem Sprung in der Zunahme der Ionisierungsenergien? 
 
 
 
 

Ionisierungsenergien des Phosphoratoms 



Teste dein Wissen zum Atombau 
Ergänze jeweils alle fehlenden Angaben über den Atombau und erstelle eine Skizze. 

Sauerstoff 
Atommasse: 16 u Protonen: 8 Neutronen: ______ 
Elektronen: _____________ 
Elektronen der 1. Schale: _____________ 
Elektronen der 2. Schale: _____________ 
Elektronen der 3. Schale: _____________ 
Elektronen der 4. Schale: _____________ 

Skizze 
 

Phosphor 
Atommasse: 31 u  Protonen: ______ Neutronen: _______ 
Elektronen: _____________ 
Elektronen der 1. Schale: _____________ 
Elektronen der 2. Schale: _____________ 
Elektronen der 3. Schale: _____________ 
Elektronen der 4. Schale: _____________ 

Skizze 
 

Silicium 
Atommasse: 28 u Protonen: ______ Neutronen: _______ 
Elektronen: 14 
Elektronen der 1. Schale: _____________ 
Elektronen der 2. Schale: _____________ 
Elektronen der 3. Schale: _____________ 
Elektronen der 4. Schale: _____________ 

Skizze 
 

Natrium 
Atommasse: ______ Protonen: 11 Neutronen: 12 
Elektronen: _____________ 
Elektronen der 1. Schale: _____________ 
Elektronen der 2. Schale: _____________ 
Elektronen der 3. Schale: _____________ 
Elektronen der 4. Schale: _____________ 

Skizze 
 

Kalium 
Atommasse: 39 u  Protonen: ______ Neutronen: ______ 
Elektronen: ___________________ 
Elektronen der 1. Schale: _____________ 
Elektronen der 2. Schale: _____________ 
Elektronen der 3. Schale: _____________ 
Elektronen der 4. Schale: 1 

Skizze 
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Sauerstoff 16 8 8 8 2 6 – – 
Phosphor 31 15 16 15 2 8 5 – 
Silicium 28 14 14 14 2 8 4 – 
Natrium 23 11 12 11 2 8 1 – 
Kalium 39 19 20 19 2 8 8 1 

 
 
 
 


