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Themen Inhalte(Chemie heute SI) Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Methoden & Medien

Richtlinien zur Sicherheit 
im Unterricht an allgemein 
bildenden Schulen in 
Nordrhein-Westfalen 
(RISU-NRW)

0. Sicherheit beim Experimentieren
Übersicht: Sicheres Experimentieren ......................10
Übersicht: Entsorgung von Chemikalienresten .......11

Grundregeln für das sachgerechte Verhalten und 
Experimentieren im Chemieunterricht

1 Chemie – eine Naturwissenschaft ......................12
Theorie: Wie Naturwissenschaftler arbeiten:
Von der Beobachtung zur Theorie..........................14

• beobachten und beschreiben chemische Phä-
nomene und Vorgänge und unterscheiden dabei 
Beobachtung und Erklärung. (E1)

• erkennen und entwickeln Fragestellungen, 
die mit Hilfe chemischer und 
naturwissenschaftlicher Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind. (E2)

Praktikum: So funktioniert der Gasbrenner….…13 
Praktikum: Rotkraut oder Blaukraut? ………….15

Inhaltsfeld: Stoffe und 
Stoffveränderungen
• Gemische und Rein-

stoffe
• Stoffeigenschaften    
• Stofftrennverfahren
• Einfache Teilchenvor-

stellung

Kontext: Trinkwasser, 
Abwasser, Meerwasser 

• Was ist drin?  Wir un-
tersuchen Wasser und 
seine Bestandteile

• Wir gewinnen aus Ab-
wasser unser Trinkwasser

2 Stoffeigenschaften und Teilchenmodell ................16
2.1 Erste Sinneseindrücke: Farbe, Geruch und 
Geschmack .................................................................17
2.2 Wärmeleitfähigkeit und elektrische Leitfähigkeit .18
2.3  Dichte..................................................................20
2.4 Löslichkeit...........................................................22
2.5 Teilchenmodell....................................................23
2.7 Fest, flüssig und gasförmig –
aber immer derselbe Stoff………………………….28
2.8 Stoffe – steckbrieflich gesucht ...........................32

3 Mischen und Trennen............................................. 36
3.1 Reinstoffe und Gemische.....................................37
Exkurs: Wie rein ist ein Reinstoff? ............................37
3.2 Einteilung von Gemischen .................................38
Übersicht:
Heterogene Gemische und homogene Gemische......39
3.3 Trennverfahren....................................................40
3.4 Unser Wasser – Eine Lösung …………………..44
3.5 Trinkwasser – (k)ein Naturprodukt?...................47
3.6  Kläranlagen reinigen Abwasser………………..48

• Stoffe aufgrund ihrer Eigenschaften 
identifizieren (Materie)

• zwischen Gegenstand und Stoff 
unterscheiden (Materie)

• Energie gezielt einsetzen, um den Übergang 
von Aggregatzuständen herbeizuführen 
(Energie)

• die Aggregatzustandsänderungen unter 
Hinzuziehung der Anziehung von Teilchen 
deuten (Materie) Siede- und Schmelzvorgänge 
energetisch beschreiben (Energie)

• saure und alkalische Lösungen mit Hilfe 
von Indikatoren nachweisen (Chemische 
Reaktion)

• Stoffeigenschaften zur Trennung einfacher 
Stoffgemische nutzen (Materie)

• erkennen und entwickeln Fragestellungen, 
die mit Hilfe chemischer und naturwissenschaft-
licher Kenntnisse und Untersuchungen zu beant-
worten sind. (E2)

• analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede 
durch kriteriengeleitetes Vergleichen. (E3)

• führen qualitative und einfache quantitative 
Experimente durch und protokollieren diese. 
(E4)

• stellen Zusammenhänge zwischen chemi-
schen bzw. naturwissenschaftlichen Sachverhal-
ten und Alltagserscheinungen her und grenzen 
Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab. (E9)

• argumentieren fachlich korrekt und folge-
richtig. (K1)

• beschreiben, veranschaulichen oder erklären 
chemische Sachverhalte unter Verwendung der 
Fachsprache, ggf. mit Hilfe von Modellen und 
Darstellungen. (K4)

• dokumentieren und präsentieren den Verlauf 
und die Ergebnisse ihrer Arbeit sachgerecht, si-
tuationsgerecht und adressatenbezogen, auch un-
ter Nutzung elektronischer Medien, in Form von 
Texten, Skizzen, Zeichnungen, Tabellen oder 
Diagrammen. (K5)

• veranschaulichen Daten angemessen mit 
sprachlichen, mathematischen oder (und) bildli-
chen Gestaltungsmitteln. (K6)

• protokollieren den Verlauf und die Ergeb-
nisse von Untersuchungen und Diskussionen in 
angemessener Form. (K9)

• recherchieren zu chemischen Sachverhalten 
in unterschiedlichen Quellen und wählen the-
menbezogene und aussagekräftige Informationen 

Praktikum: Dichtebestimmungen ........................21
Praktikum: Lösen und Kristallisieren...................24
Chemie-Recherche:
Lösungen – verdünnt und konzentriert …...…....25
Praktikum:
Schmelzen und Sieden – näher betrachtet ……...30

Praktikum: Trennung von Gemischen..................42
Exkurs: Kaffeeherstellung –
ein technisches Trennverfahren ...........................50
Chemie-Recherche:
Trennverfahren in der Technik ............................51
Chemie-Recherche: Abwassertechnologien.........49
Exkursion zur Kläranlage



aus. (K10)
• beurteilen und bewerten an ausgewählten 

Beispielen Informationen kritisch auch hinsicht-
lich ihrer Grenzen und Tragweiten. (B1)

• stellen Anwendungsbereiche und Berufsfel-
der dar, in denen chemische Kenntnisse bedeut-
sam sind. (B2)

• nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur 
Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung chemi-
scher Fragestellungen und Zusammenhänge. 
(B7)

• beurteilen die Anwendbarkeit eines Modells. 
(B8)

• erkennen Fragestellungen, die einen engen 
Bezug zu anderen Unterrichtsfächern aufweisen 
und zeigen diese Bezüge auf. (B10)

• nutzen fachtypische und vernetzte Kenntnis-
se und Fertigkeiten, um lebenspraktisch bedeut-
same Zusammenhänge zu erschließen. (B11)

• entwickeln aktuelle, lebensweltbezogene Fra-
gestellungen, die unter Nutzung fachwissen-
schaftlicher Erkenntnisse der Chemie beantwor-
tet werden können. (B12)

Inhaltsfeld: Stoff und 
Energieumsätze bei 
chemischen Reaktionen

• Kennzeichen chem. 
Reaktionen

• Oxidationen
• Elemente und Verbin-

dungen
• Analyse und Synthese
• Exotherme und endo-

therme Reaktionen,
• Aktivierungsenergie
• Gesetz von der Erhal-

tung der Masse
• Reaktionsschemata (in 

Worten)

Kontext: Brände und 
Brandbekämpfung
• Feuer und Flamme
• Brände und Brennbar-

keit
• Die Kunst des Feuer-

löschens
• Verbrannt ist nicht 

vernichtet

4 Chemische Reaktionen..............................................54
4.1 Woran sind chemische Reaktionen zu erkennen? ..56
4.2 Energie bei chemischen Reaktionen.......................58
4.3 Elemente und Verbindungen ..................................61
Exkurs: Dalton und die Atome ……………….…..….62

• Stoffumwandlungen herbeiführen 
(Chemische Reaktion)

• Stoffumwandlungen beobachten und 
beschreiben (Chemische Reaktion)

• chemische Reaktionen an der Bildung von 
neuen Stoffen mit neuen Eigenschaften erken-
nen, und diese von der Herstellung bzw. Tren-
nung von Stoffgemischen unterscheiden (Che-
mische Reaktion)

• Verbrennungen als Reaktionen mit Sauer-
stoff (Oxidation) deuten, bei denen Energie frei-
gesetzt wird (Chemische Reaktion)

• erläutern, dass bei einer chemischen Reakti-
on immer Energie aufgenommen oder abgege-
ben wird (Energie)

• vergleichende Betrachtungen zum Ener-
gieumsatz durchführen (Energie)

• erläutern, dass zur Auslösung einiger che-
mischer Reaktionen Aktivierungsenergie nötig 
ist (Energie)

• konkrete Beispiele von Oxidationen (Reak-
tionen mit Sauerstoff) und Reduktionen als 
wichtige chemische Reaktionen benennen so-
wie deren Energiebilanz qualitativ darstellen 
(Energie) hier: Oxidationen

• den Erhalt der Masse bei chemischen Reak-

• erkennen und entwickeln Fragestellungen, 
die mit Hilfe chemischer und naturwissenschaft-
licher Kenntnisse und Untersuchungen zu beant-
worten sind. (E2)

• führen qualitative und einfache quantitative 
Experimente durch und protokollieren diese. 
(E4)

• wählen Daten und Informationen aus ver-
schiedenen Quellen, prüfen sie auf Relevanz und 
Plausibilität und verarbeiten diese adressaten- 
und situationsgerecht. (E6)

• stellen Hypothesen auf, planen geeignete Un-
tersuchungen und Experimente zur Überprüfung, 
führen sie unter Beachtung von Sicherheits- und 
Umweltaspekten durch und werten sie unter 
Rückbezug auf die Hypothesen aus. (E7)

• planen, strukturieren, kommunizieren und re-
flektieren ihre Arbeit, auch als Team. (K3)

• prüfen Darstellungen in Medien hinsichtlich 
ihrer fachlichen Richtigkeit. (K8)

• protokollieren den Verlauf und die Ergeb-
nisse von Untersuchungen und Diskussionen in 
angemessener Form. (K9)

• nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur 
Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung chemi-
scher Fragestellungen und Zusammenhänge. 
(B7)

Praktikum: Chemische Reaktionen......................55
Chemie Recherche: Reaktionen im Alltag……...60

Praktikum:  Massenerhaltung ……………….....62



tionen durch die konstante Atomanzahl erklären 
(Chemische Reaktion)

• Atome als kleinste Teilchen von Stoffen be-
nennen (Materie)

• einfache Atommodelle zur Beschreibung 
chemischer Reaktionen nutzen (Materie)

• chemische Reaktionen als Umgruppierung 
von Atomen beschreiben (Chemische Reaktion)

• Stoffumwandlungen in Verbindungen mit 
Energieumsätzen als chemische Reaktionen 
deuten (Chem. Reaktion)

• das Prinzip der Gewinnung nutzbarer Ener-
gie durch Verbrennung erläutern (Energie)

• beurteilen die Anwendbarkeit eines Modells. 
(B8)

• nutzen fachtypische und vernetzte Kenntnis-
se und Fertigkeiten, um lebenspraktisch bedeut-
same Zusammenhänge zu erschließen. (B11)

• entwickeln aktuelle, lebensweltbezogene Fra-
gestellungen, die unter Nutzung fachwissen-
schaftlicher Erkenntnisse der Chemie beantwor-
tet werden können. (B12)

Inhaltsfeld: Luft und 
Wasser
• Luftzusammensetzung
• Luftverschmutzung, 

saurer Regen
• Wasser als Oxid
• Nachweisreaktionen
• Lösungen und Ge-

haltsangaben
• Abwasser und Wie-

deraufbereitung

Kontext: Nachhaltiger 
Umgang mit Ressourcen
• Luft zum Atmen
• Treibhauseffekt durch 

menschliche Eingriffe
• Bedeutung des Was-

sers als Trink- und Nutz-
wasser

• Gewässer als Lebens-
räume

5 Luft: Chemie der Verbrennung...............................66
5.1 Reaktionspartner Luft ..........................................67
5.2 Die Luft – ein Gasgemisch..................................68
Exkurs: Die Lufthülle.................................................69
5.3 Reaktionen mit Sauerstoff – Oxidation ..............70
Exkurs: Die Glimmspanprobe ....................................70
Theorie: Reaktion von Kohlenstoff und Sauerstoff
im Teilchenmodell.......................................................71
5.4 Atmen und Rosten – langsame Oxidationen..........74
5.5 Nichtmetalloxide bilden saure Lösungen ………..75
Chemie-Recherche: Spurengase in der Luft.................76
5.6 Brände und Brandbekämpfung ..............................80
Praktikum: Brandbekämpfung......................................81

• beschreiben, dass die Nutzung fossiler 
Brennstoffe zur Energiegewinnung einhergeht 
mit der Entstehung von Luftschadstoffen und 
damit verbundenen negativen Umwelteinflüs-
sen (z. B. Treibhauseffekt, Wintersmog) - 
(Energie)

• das Prinzip der Gewinnung nutzbarer Ener-
gie durch Verbrennung erläutern (Energie)

• das Verbrennungsprodukt Kohlenstoffdioxid 
identifizieren und diskutieren dessen Verbleib in 
der Natur (Chemische Reaktion)

• benutzen chemische Reaktionen zum Nach-
weis chemischer Stoffe (hier: Glimmspanprobe, 
Kalkwasserprobe) (Chemische Reaktion)

• recherchieren in unterschiedlichen Quellen 
(Print- und elektronische Medien) und werten die 
Daten, Untersuchungsmethoden und Informatio-
nen kritisch aus. (E5)

• interpretieren Daten, Trends, Strukturen und 
Beziehungen, erklären diese und ziehen geeigne-
te Schlussfolgerungen. (E8)

• beurteilen an Beispielen Maßnahmen und 
Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Ge-
sundheit. (B4)

• beschreiben und beurteilen an ausgewählten 
Beispielen die Auswirkungen menschlicher Ein-
griffe in die Umwelt. (B9)

• diskutieren und bewerten gesellschaftsrele-
vante Aussagen aus unterschiedlichen Perspekti-
ven, auch unter dem Aspekt der nachhaltigen 
Entwicklung. (B13)

Praktikum: Die Luft und ihre Bestandteile……..72
Praktikum: 
Verbrennungsvorgänge.........................................73
Projekt: Wir untersuchen die Luft…..….……….78

7 Wasser – Der Stoff Nummer Eins................ ……..98
7.1 Der Kreislauf des Wassers ..................................99
7.2 Wasser – der etwas andere Stoff .........................100
Chemie-Recherche:
Wasser – alltäglich und doch außergewöhnlich........101
7.3 Wasser – das wichtigste Lösungsmittel................102
7.4 Saure und alkalische Lösungen ..........................104
7.5 Wasser = Wasserstoffoxid...................................106
7.6 Wasserstoff in Labor und Technik.......................107
Chemie-Recherche:
Wasserstoff – früher und heute ................................108
Exkurs:Wasserstoff-Technologie...............................109

• benutzen chemische Reaktionen zum Nach-
weis chemischer Stoffe (hier: Knallgasprobe, 
Wassernachweis) (Chemische Reaktion)

• beschreiben die Umkehrbarkeit chemischer 
Reaktionen am Beispiel der Bildung und Zerle-
gung von Wasser (Chemische Reaktion)

• die Teilchenstruktur ausgewählter 
Stoffe/Aggregate mithilfe einfacher Modelle 
beschreiben (Wasser, Sauerstoff, Kohlenstoffdi-
oxid , Metalle, Oxide) - (Materie)

• weisen saure und alkalische Lösungen mit-
hilfe von Indikatoren nach (Chemische Reakti-
on)

• recherchieren in unterschiedlichen Quellen 
(Print- und elektronische Medien) und werten die 
Daten, Untersuchungsmethoden und Informatio-
nen kritisch aus. (E5)

• wählen Daten und Informationen aus ver-
schiedenen Quellen, prüfen sie auf Relevanz und 
Plausibilität und verarbeiten diese adressaten- 
und situationsgerecht. (E6)

• interpretieren Daten, Trends, Strukturen und 
Beziehungen, erklären diese und ziehen geeigne-
te Schlussfolgerungen. (E8)

• prüfen Darstellungen in Medien hinsichtlich 
ihrer fachlichen Richtigkeit. (K8)

• binden chemische Sachverhalte in Problem-
zusammenhänge ein, entwickeln Lösungsstrate-
gien und wenden diese nach Möglichkeit an. 

Praktikum: 
Löslichkeit...........................................103
Praktikum: Saure und alkalische 
Lösungen ..........105



(B6)
• erkennen Fragestellungen, die einen engen 

Bezug zu anderen Unterrichtsfächern aufweisen 
und zeigen diese Bezüge auf. (B10)

• diskutieren und bewerten gesellschaftsrele-
vante Aussagen aus unterschiedlichen Perspekti-
ven, auch unter dem Aspekt der nachhaltigen 
Entwicklung. (B13)


