
  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Neues Arbeitsmaterial, Neue Chance… 

Ein paar von euch haben ja schon die Möglichkeit 

genutzt und mir ihre Antworten zugemailt.  

Diejenigen, die das getan haben, haben natürlich 

fette Pluspunkte für ihre NW-Note bekommen! 

Die Lösungen für die bisherigen Aufgaben werden 

jetzt auf der Homepage hochgeladen. 

 

Für das neue Arbeitsmaterial in diesem Teil gilt 

dasselbe wie immer: 

Erst lesen, dann Aufgaben beantworten. 

Und am besten möglichst schnell abfotografieren und 

mir die Fotos per E-Mail schicken, bevor die Lösungen 

veröffentlicht werden. 

Auf diese Weise könnt ihr eure Note aufpimpen      . 

 

Viel Spaß und viel Erfolg 

Euer Herr Söntgerath 

 



 Was bedeutet der Begriff „Stoff“? 

In NW ist jetzt schon sehr häufig das Wort „Stoff“ vorgekommen. Aber was ist das überhaupt, ein 

Stoff?  

Wir wissen: Wasser ist ein Stoff, Kerzenwachs ist ein Stoff, Glukose ist ein Stoff, Kohlenstoffdioxid 

ist ein Stoff, Eisen ist ein Stoff, Schwefel ist ein Stoff, Eisensulfid ist ein Stoff … 

Ja, und jetzt? Das sind doch alles ganz unterschiedliche Dinge. Offenbar sagt der Begriff „Stoff“ 

herzlich wenig über ein Ding aus. Deshalb ist es an der Zeit, dass wir den Begriff „Stoff“ mal richtig 

klären und besser verstehen. Dabei kann uns diese Abbildung helfen. 

 

Wie du auf der Abbildung sehen kannst, können Stoffe in zwei Gruppen eingeteilt werden, nämlich in 

Reinstoffe und in Stoffgemische.  

Ein Beispiel für ein Stoffgemisch kennst du noch aus dem letzten NW-Aufgabenteil. Wenn man 

Eisenpulver mit Schwefelpulver vermischt hat man ein Gemisch aus zwei unterschiedlichen Stoffen. 

Beide Stoffe haben unterschiedliche Eigenschaften. Schwefel hat eine gelbe Farbe. Eisen ist grau. 

Außerdem wird Eisen von einem Magneten stark angezogen. Wenn man also einen Magneten an das 

Eisen-Schwefel-Gemisch hält, werden die beiden Stoffe wieder voneinander getrennt. 

Reinstoffe bestehen nur aus einer Sorte Stoff. Eisen besteht nur aus Eisen. Bei Eisenpulver haben 

alle Eisenpartikel dieselben Stoffeigenschaften und lassen sich nicht voneinander unterscheiden. 

Die Gruppe der Reinstoffe kann man wiederum in zwei Gruppen einteilen: Verbindungen und Elemente. 

Was sind Verbindungen? 

Silber und Schwefel sind Reinstoffe. Wenn Silber und Schwefel miteinander reagieren, entsteht als 

Reaktionsprodukt schwarzes Silbersulfid. Silbersulfid ist ebenfalls ein Reinstoff, aber zugleich auch 

eine chemische Verbindung. Denn Silbersulfid kann mithilfe einer chemischen Reaktion wieder in seine 

Ausgangsstoffe zerlegt werden. 

Was sind Elemente? 

Im Gegensatz zu Silbersulfid gelingt es bei Silber und Schwefel nicht, sie in weitere Stoffe zu 

zerlegen. Reinstoffe, die man nicht in weitere Stoffe zerlegen kann, nennt man Elemente. Heute sind 

mehr als 100 verschiedene Elemente bekannt. Man unterscheidet bei den Elementen zwischen 

Metallen und Nichtmetallen. Die meisten Elemente zählen zu den Metallen. 

Durch die Kombination der Elemente zu unterschiedlichen Verbindungen existieren auf der Erde viele 

Millionen Verbindungen. Jedes Jahr werden neue Verbindungen entdeckt. 

Elemente sind Reinstoffe, die sich nicht in weitere Stoffe zerlegen lassen. 

Verbindungen sind Reinstoffe, die sich in unterschiedliche Elemente zerlegen lassen.  

Verbindungen entstehen wenn verschiedene Elemente miteinander reagieren. 

 



 Was bedeutet der Begriff „Stoff“? 

Aufgaben: 

1) Übertrage die Tabelle auf ein leeres Blatt und kreuze an, wo die aufgelisteten Stoffe 

hingehören.  

Neben dem Infotext kann dir vielleicht auch dieses Video beim Lösen der Aufgabe helfen: 

 Link zum Video 

 

Name des Stoffs 

 

Stoffgemisch 

 

 

Reinstoff 

Element Verbindung 

Wasser    

Apfelschorle    

Eisen     

Schwefel    

Eisen-Schwefel-Gemisch    

Eisensulfid    

Silber    

Silbersulfid    

Zink    

Zinksulfid    

Aluminium    

 

2) Früher glaubte man, dass Wasser, Feuer, Erde und Luft Elemente sind. Das entspricht nicht 

der heutigen Vorstellung. Erkläre. 

 

3) Begründe, warum Verbindungen zu den Reinstoffen gezählt werden. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FEK9tTWGiSk


 Atome ordnen sich neu 

Woraus bestehen Stoffe? 

Dieser Frage wollte der englische Naturforscher John Dalton auf den Grund gehen. Im Jahr 1808 

veröffentlichte er seine Vorstellungen zum Aufbau der Stoffe: Er hatte herausgefunden, dass alle 

Stoffe aus kugelförmigen Teilchen bestehen. Diese Teilchen sind so winzig klein, dass sie sich nicht in 

noch kleinere Teilchen zerteilen lassen. Sie sind unteilbar. Diese winzig kleinen, unteilbaren Teilchen 

heißen Atome. Das Wort Atom kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie „unteilbar“. Vor 

Dalton hatten nämlich schon die Philosophen im antiken Griechenland ganz ähnliche Vorstellungen zum 

Aufbau der Stoffe entwickelt. Um das alles besser zu verstehen kannst du dir dieses Video ansehen: 

Link zum Video 

Alle Atome eines Elements haben die gleiche Größe und die gleiche Masse. Atome verschiedener 

Elemente haben unterschiedliche Größen und Massen. 

Dalton führte zur Darstellung der verschiedenen Atome unterschiedliche Zeichen ein. Ein Atom wurde 

als Kreis gezeichnet. Die verschiedenen Atomsorten kennzeichnete Dalton durch Punkte, Linien oder 

die Anfangsbuchstaben der Elemente. So erhielt jedes Element ein eigenes Symbol. 

Bei chemischen Reaktionen bleibt die Anzahl der Atome gleich. 

Nach Daltons Atommodell gilt:  

- Bei chemischen Reaktionen gehen keine Atome verloren und es kommen auch keine Atome hinzu. 

- Bei chemischen Reaktionen bleiben die Atome selbst unverändert.  

Atome werden bei chemischen Reaktionen also weder vernichtet noch erzeugt. Was bei chemischen 

Reaktionen tatsächlich passiert ist Folgendes: Die Atome der Ausgangsstoffe werden neu angeordnet. 

Sie lösen sich dabei aus ihren Verbänden und bilden neue Anordnungen.  

 

Die Umgruppierung von Atomen 

Wenn Holzkohle verbrennt, findet eine chemische Reaktion statt. Kohlenstoff und Sauerstoff 

reagieren zu Kohlenstoffdioxid. Kohlenstoff besteht aus vielen, aneinanderhängenden 

Kohlenstoff-Atomen. Da Kohlenstoff ein Feststoff ist, liegen die Atome ganz dicht und geordnet 

beieinander. Sauerstoff ist ein Gas. In einem Gas sind die Teilchen weiter voneinander entfernt und 

ungeordnet. Ein Sauerstoff-Teilchen besteht aus zwei Sauerstoff-Atomen, die miteinander 

verbunden sind. Ein Teilchen, das wie Sauerstoff aus mindestens zwei miteinander verbundenen 

Atomen besteht, wird Molekül genannt. 

Bei der Reaktion von Kohlenstoff und Sauerstoff gruppieren sich die Atome neu. Ein Kohlenstoff-

Atom verbindet sich mit zwei Sauerstoff-Atomen zu einem Kohlenstoffdioxid-Molekül. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tfNoGAMsy5A


 Atome ordnen sich neu 

Zusammenfassung: 

- Die Atome eines Elements sind untereinander gleich. Sie erhalten das gleiche Symbol. 

- Bei chemischen Reaktionen werden die Atome der Ausgangsstoffe umgruppiert. Es entstehen 

neue Stoffe, in denen die Atome anders angeordnet sind. 

- Moleküle sind aus mindestens zwei Atomen zusammengesetzt. 

 

Aufgaben: 

1) Beschreibe Dalton‘s Vorstellung von Atomen. 

 

2) Erläutere am Beispiel der Reaktion von Kohlenstoff und Sauerstoff, was man unter einer 

Umgruppierung von Atomen versteht. 

 

3) Beschreibe den Bau eines Sauerstoff-Moleküls und den Bau eines Kohlenstoffdioxid-Moleküls 

 

4) Begründe, welcher dieser beiden Stoffe ein Element und welcher eine Verbindung ist. 

 

5) Erkläre den Unterschied zwischen Atomen und Molekülen mit deinen eigenen Worten. 


