
  
Liebe Schülerinnen und Schüler der 7d, 

 

hier kommt neues Arbeitsmaterial für NW. 

Für das Bearbeiten habt ihr bis zum 11.05.2020 Zeit. 

 

Wie beim letzten Mal gilt: 

− Bearbeitet die Arbeitsblätter bitte in der vorgegebenen 

Reihenfolge.  

− Schreibt eure Antworten auf leere Blätter und heftet diese in eurer 

NW-Mappe ab. 

− Die Arbeitsblätter bestehen aus kurzen Infotexten und Fragen.  

Lest zuerst die Texte und bearbeitet anschließend die zugehörigen 

Fragen. 

− Bei den Fragen könnt ihr zwischen drei verschiedenen 

Leistungsniveaus wählen, die durch unterschiedliche Symbole 

gekennzeichnet sind: 

 Mindestanforderung 

 Experten-Niveau 

 Überflieger-Niveau 

 

Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Thema! 

 

Falls ihr Fragen an mich habt, irgendetwas nicht versteht oder Lösungen 

für die Aufgaben haben möchtet, meldet euch gerne unter folgender 

E-Mail-Adresse bei mir: 

 

soja@igs-kathi.de 

 

Liebe Grüße, 

euer Herr Söntgerath       

 



 Die chemische Reaktion 
Ein neuer Stoff entsteht! 

 

Infotext 01: 
_________________________________________________________________ 

Eisen ist ein grau glänzendes Metall.  

Es leitet den elektrischen Strom und wird von einem Magneten stark 

angezogen. 

 

_________________________________________________________________ 

Schwefel ist ein gelber Stoff.  

Er lässt sich entzünden und brennt mit blauer Flamme. 

 

_________________________________________________________________ 

Mischt man Eisen-Pulver mit Schwefel-Pulver, erhält man 

ein Stoffgemisch aus grauen und gelben Bestandteilen.  

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Füllt man dieses Stoffgemisch in ein Reagenzglas und 

erhitzt es an einer Stelle, beginnt es dort nach kurzer 

Zeit zu glühen. Ohne weiters Erhitzen wandert das 

Glühen durch das restliche Gemisch.  

 

_________________________________________________________________ 

Nach dem Abkühlen bleibt ein grau-schwarzer Stoff 

zurück, der einheitlich aussieht. Dieser Stoff leitet 

elektrischen Strom kaum noch und wird nur ganz 

schwach von einem Magneten angezogen. 

Es hat eine chemische Reaktion stattgefunden, bei der 

ein neuer Stoff mit neuen Eigenschaften entstanden ist, 

das Eisensulfid.



 Die chemische Reaktion 
Ein neuer Stoff entsteht! 

 

Infotext 01 (Fortsetzung): 

Mit einem Reaktionsschema kann man eine chemische Reaktion kurz und bündig 

aufschreiben.  

Die Ausgangsstoffe schreibt man auf die linke Seite. 

Die Reaktionsprodukte auf die rechte Seite.  

Dazwischen steht ein Reaktionspfeil. 

Eisen + Schwefel → Eisensulfid 

So spricht man das aus: 

Eisen und Schwefel reagieren zu Eisensulfid 

 

 

Aufgaben zu Infotext 01: 

1.  Nenne die Eigenschaften von Eisen und Schwefel.  

 

2.  Die Reaktion von Zink und Schwefel läuft ähnlich ab, wie die Reaktion von 

Eisen und Schwefel.  

Formuliere das Reaktionsschema für die Reaktion von Zink und Schwefel. 

 

3.  Überlege dir ein Verfahren, mit dem du ein Eisen-Schwefel-Gemisch 

wieder in seine Bestandteile trennen kannst.



 Die chemische Reaktion 
Welche Rolle spielt Energie bei chemischen Reaktionen? 

 

Infotext 02: 
_________________________________________________________________ 

Aktivierung der chemischen Reaktion durch die Zufuhr von Energie 

Ein Gemisch aus Eisen und Schwefel kann man bei Raumtemperatur jahrelang 

aufbewahren, ohne dass es zu einer chemischen Reaktion kommt.  

Wird das Gemisch jedoch erhitzt, beginnt die chemische Reaktion sofort. 

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

die Ausgangsstoffe reaktionsbereit, sie aktiviert die Ausgangsstoffe. Diese Energie 

wird daher Aktivierungsenergie genannt. 

_________________________________________________________________ 

Exotherme und endotherme Reaktionen 

Fängt ein Eisen-Schwefel-Gemisch an einer Stelle an zu glühen, kann die Flamme 

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

Gemisch weiter erhitzen muss. Die chemische Reaktion läuft also ohne weitere 

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

die Umgebung abgegeben. Solche Reaktionen, bei denen Energie frei wird, nennt man 

exotherm. Im Reaktionsschema schreibt man:  

Eisen + Schwefel → Eisensulfid  exotherm 

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

wird. Solche Reaktionen nennt man endotherm. 

 

 

Zusammenfassung: 
 Bei chemischen Reaktionen entstehen aus Ausgangsstoffen neue Stoffe, 

sogenannte Reaktionsprodukte.  

Chemische Reaktionen sind also Stoffumwandlungen. 

 Neben der Stoffumwandlung ist die Abgabe oder Aufnahme von Energie ein 

Merkmal von chemischen Reaktionen. 

 Bei exothermen chemischen Reaktionen wird Energie abgegeben. 

 Bei endothermen chemischen Reaktionen wird Energie aufgenommen.  

 Um chemische Reaktionen überhaupt in Gang zu bringen, ist häufig 

Aktivierungsenergie erforderlich.  

 

  



 Die chemische Reaktion 
Welche Rolle spielt Energie bei chemischen Reaktionen? 

 

Aufgaben zu Infotext 02:  

1.  Nenne zwei Merkmale von chemischen Reaktionen. 

 

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

chemische Reaktion in Gang zu bringen. 

 

3.  Nenne den Fachbegriff für chemische Reaktionen, bei denen Energie 

abgegeben wird. 

 

4.  Nenne den Fachbegriff für chemische Reaktionen, bei denen ständig 

Energie zugeführt werden muss, damit sie ablaufen. 

 

5.  Beurteile, ob folgende chemische Reaktionen exotherm oder endotherm 

sind: 

a) Ein Stück Holz verbrennt. 

b) Ein Brot wird gebacken. 

c) Ein Feuerwerkskörper explodiert. 

d) Eine Pflanze betreibt Fotosynthese. 

e) Eine Pflanze betreibt Zellatmung. 

 

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

findet eine exotherme chemische Reaktion statt.  

 
Begründe, warum es genügt, das Gemisch an nur einer Stelle mit 

glühendem Draht zu berühren. 



 Die chemische Reaktion 
Der Energieverlauf bei chemischen Reaktionen 

Infotext 03: 

_______________________________________________________________ 

Aktivierungsenergie im Modell 

Die Bedeutung der Aktivierungsenergie für chemische Reaktionen kann man sehr gut 

mit einem Modell beschreiben: 

Eine schwere Kugel soll über einen Hügel auf die andere Seite gebracht werden. 

Dazu muss die Kugel zunächst auf den Hügel hinaufgerollt werden. Das Hinaufrollen 

ist anstrengend, es kostet Energie. Von oben rollt die Kugel dagegen ohne Hilfe ins 

Tal. 

Auf chemische Reaktionen übertragen bedeutet das: 

Die Ausgangsstoffe reagieren erst, wenn sie durch das Zuführen der 

Aktivierungsenergie reaktionsbereit gemacht werden. Sind die Ausgangsstoffe 

aktiviert (Kugel oben auf dem Hügel), beginnt die chemische Reaktion (Kugel rollt 

hinunter). Dabei wird so viel Energie abgegeben, dass die chemische Reaktion ohne 

weitere Energiezufuhr bis zum Ende abläuft. 

 
_______________________________________________________________ 

Exotherm und endotherm 

Das Modell im Bild zeigt einen exothermen Reaktionsverlauf. Bei einer exothermen 

Reaktion wird mehr Energie abgegeben, als vorher an Aktivierungsenergie zugeführt 

werden musste. Der Energiegehalt der Reaktionsprodukte ist deshalb niedriger als 

der Energiegehalt der Ausgangsstoffe. Die Differenz dieser beiden Energiegehalte 

stellt die Energie dar, die bei der Reaktion frei geworden ist. 

Im Gegensatz dazu ist bei endothermen Reaktionen der Energiegehalt der 

Reaktionsprodukte höher als der Energiegehalt der Ausgangsstoffe. 

Zusammenfassung: 

Bei chemischen Reaktionen ändert sich der Energiegehalt zwischen den 

Ausgangsstoffen und den Reaktionsprodukten. 



 Die chemische Reaktion 
Der Energieverlauf bei chemischen Reaktionen 

 

Aufgaben zu Infotext 03: 

1. Beschreibe den Unterschied zwischen einer exothermen und einer 

endothermen chemischen Reaktion mit eigenen Worten. 

 

2. Erkläre, auf welche Weise beim Zünden eines Streichholzes 

Aktivierungsenergie zugeführt wird. 

 

3. Die Abbildung zeigt das Energiediagramm für die chemische 

Reaktion von Eisen und Schwefel. 

 
 

a) Übertrage das Diagramm auf ein leeres Blatt. 

 

b) Trage die drei Stoffe Eisen, Schwefel und Eisensulfid an den richtigen 

Stellen im Diagramm ein. 

 

c) Begründe, ob es sich bei dieser Reaktion um eine exotherme oder 

endotherme Reaktion handelt. 

 

 

  



 Die chemische Reaktion 
Tipps für hilfreiche Videos: 

 

 Link 1 

 

 Link 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PcyxWnqH0mw
https://www.youtube.com/watch?v=Wev9ZHkzgW0

