
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

endlich ist es soweit: diese Woche dürft ihr wieder zu uns in die Schule kommen. 

Wir freuen uns sehr auf euch!!! 

Allerdings wird euer Schulalltag in der nächsten Zeit deutlich anders ablaufen, 

als ihr es gewohnt seid. 

Wie ihr wisst, werdet ihr nur jeden zweiten Tag in die Schule kommen und leider 

auch nicht alle eure Mitschülerinnen und Mitschüler dort treffen können.  

An den anderen Tagen sollt ihr weiterhin zuhause an euren Aufgaben arbeiten. 

Deshalb bekommt ihr von mir hier auch wieder neues Arbeitsmaterial für NW. 

Damit ihr bei der großen Menge an Arbeitsmaterial nicht noch mehr den 

Überblick verliert, gibt es ab dieser Woche eine Neuerung: 

Auf der folgenden Seite findet ihr eine Tabelle mit der Überschrift 

„Arbeitsplan“. 

Ich bitte euch diesen Arbeitsplan immer kurz abzuhaken, nachdem ihr an euren 

NW-Aufgaben gearbeitet habt. 

Auf diese Weise habt ihr einen besseren Überblick darüber, was ihr schon 

erledigt habt. 

Außerdem könnt ihr in der Tabelle auch ankreuzen, ob ihr mit den Aufgaben gut 

zurechtgekommen seid oder ob sie euch Schwierigkeiten bereitet haben. 

 

      bedeutet: Hiermit bin ich gut zurechtgekommen! 

     bedeutet: Hierbei habe ich noch Schwierigkeiten. 

 

Dadurch könnt ihr sofort erkennen, welche Themen ihr gut verstanden habt und 

zu welchen Themen ihr mir vielleicht lieber nochmal Fragen stellen möchtet. 

 

Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr mir jederzeit schreiben. Wenn ihr mir Fotos 

von euren Arbeitsergebnissen schicken möchtet, um Pluspunkte zu bekommen, 

natürlich auch. Ihr wisst ja: ich freue mich über jede Mail! 

 

E-Mail-Adresse: 

soja@igs-kathi.de 

 

Beste Grüße und bis die Tage 

Euer Herr Söntgerath 

 

mailto:soja@igs-kathi.de
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 Elementsymbole 

Im NW-Raum ist dir bestimmt schonmal das Periodensystem an der Wand 

aufgefallen. Vielleicht hat es auf dich gewirkt, wie ein chaotischer Haufen von 

Zahlen und Buchstaben. Vielleicht hast du dich auch schon einige Male gefragt:  

„Was ist das überhaupt?!“ 

Das Periodensystem ist eine Übersicht über alle Atomsorten, die es gibt.  

Wie du weißt, nennt man die unterschiedlichen Atomsorten auch Elemente. 

Jedes Element hat sein eigenes Symbol. Als Symbol für ein Element, wurde der 

Anfangsbuchstabe des Elementnamens gewählt.  

 

 

Aufgabe: 

1. Folge diesem Link und finde heraus, für welche Elemente die folgenden 

Elementsymbole stehen: 

Elementsymbol Elementname 

H  

O  

C  

N  

Fe  

Cu  

Ag  

Al  

S  

Na  

Cl  

https://de.wikipedia.org/wiki/Periodensystem#/media/Datei:Periodensystem_Einfach.svg


 Die chemische Formel 

Was ist die chemische Formel? 

In Molekülen sind mehrere Atome miteinander verbunden.  

Mit der chemischen Formel kann man den Aufbau von Molekülen genau 

beschreiben.  

Die chemische Formel gibt mithilfe der Elementsymbole an, welche Atome in 

einem Molekül miteinander verbunden sind. 

Außerdem enthält die chemische Formel auch die Anzahl der einzelnen Atome in 

einem Molekül: Wenn von einem Element mehr als 1 Atom im Molekül enthalten 

ist, wird die Anzahl der Atome immer durch eine kleine, tiefgestellte Zahl hinter 

dem Elementsymbol angegeben.  

Die chemische Formel für Wasser hast du schon kennen gelernt, sie lautet H₂O. 

H ist das Elementsymbol für Wasserstoff. 

O ist das Elementsymbol für Sauerstoff.  

Die Formel H₂O bedeutet also, dass in einem Wasser-Molekül zwei 

Wasserstoff-Atome und ein Sauerstoff-Atom miteinander verbunden sind. 

 

 

Aufgaben: 

1.  Die chemische Formel für Kohlenstoffdioxid ist dir schon oft 

begegnet, sie lautet CO₂. 

Gib an, welche Atome in einem Kohlenstoffdioxid-Molekül enthalten 

sind und in welcher Anzahl sie jeweils vorkommen. 

 

 

2.  Die chemische Formel für Glucose lautet C₆H₁₂O₆. 

Gib an, welche Atome in einem Glucose-Molekül enthalten sind und in 

welcher Anzahl sie jeweils vorkommen.



 Die chemische Formel 

Die Wertigkeit eines Elements 

Warum ist die Formel für ein Molekül Wasser überhaupt H₂O und nicht HO oder 

H₅O₄? 

Wie kann man ermitteln, wie viele Atome einer Sorte in einem bestimmten 

Molekül enthalten sind? 

Hierzu hat man viele Experimente durchgeführt und schließlich das Konzept der 

Wertigkeit entwickelt. 

Die Wertigkeit eines Elements gibt an, wie viele Wasserstoff-Atome von einem 

Atom dieses Elements gebunden werden können. 

Um das mit der Wertigkeit besser zu verstehen, kannst du dir wieder das 

Lego-Modell zur Hilfe nehmen. 

Die verschiedenen Legostein-Sorten haben unterschiedlich viele Steckplätze. 

Die Anzahl der Steckplätze entspricht der Wertigkeit des jeweiligen Elements. 

 

Aufgaben: 

1.  Erläutere das Konzept der Wertigkeit. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2.  Die Wertigkeiten der Elemente werden mit römischen Zahlen 

angegeben. Betrachte die Abbildung und gib die Wertigkeit der 

dargestellten Elemente an. 

a) Wasserstoff: _____ 

b) Sauerstoff:   _____ 

c) Kohlenstoff:  _____



 Die chemische Formel 

Wie stellt man eine chemische Formel auf? 

1) Elementsymbole und Wertigkeit ermitteln: 

Lies die Elementsymbole und die Wertigkeit der Atome in der 

Tabelle ab. 

 

 

2) Wertigkeit ausgleichen: 

Erhöhe die Anzahl der Atome so lange, bis die Wertigkeiten der 

Bindungspartner in der Summe gleich groß sind. 

Im Lego-Modell bedeutet das, dass alle Steckplätze belegt sein 

müssen. 

 

3) Formel erstellen: 

Die Zahl der Legosteine entspricht der Zahl der Atome im Molekül. 

Bilde aus dem Anzahlverhältnis der Atome die chemische Formel 

des Moleküls. 

 

 



 Die chemische Formel 

Wie stellt man eine chemische Formel auf? 

Aufgaben: 

1.  Stelle die chemische Formel für Chlorwasserstoff auf. 

__________ 

 

2.  Ammoniak ist eine Verbindung aus Stickstoff und Wasserstoff. Gib 

die chemische Formel dieser Verbindung an.  

(Wertigkeit für Stickstoff: III) 

__________ 

 

3.  Wenn sich ein Element mit Sauerstoff verbindet, dann wird diese 

Verbindung Oxid genannt.  

Stelle die chemische Formel für Silberoxid auf  

(Wertigkeit für Silber: I)  

__________ 

 

4.  Erkläre, warum du die chemische Formel für Eisenoxid nicht ohne 

Weiteres aufstellen kannst. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

5.  Gib die Wertigkeit des Schwefel-Atoms in den folgenden 

Verbindungen an: 

a) SO₂ : ______ 

b) SO₃ : ______ 

 

 

 

 


