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

Inhaltsfeld: 
Freiwillige und erzwungene 
Elektronenübertragungen
• Oxidationen als Elektro-

nenübertragungsreaktionen

• Reaktionen zwischen 
Metallatomen und 
Metallionen

• Beispiel einer einfachen 
Elektrolyse

• Beispiel einer einfachen 
Batterie

Kontext: 
Metalle schützen und veredeln
• Dem Rost auf der Spur
• Unedel – dennoch stabil
• Metallüberzüge: nicht nur 

Schutz vor Korrosion

11 Metalle – Struktur und Reaktionen ...................174
11.1 Metallbindung.................................................175
10.1 Ionen transportieren Ladungen .....................157
10.2 Die Elektrolyse..............................................158
Exkurs: Technische Gewinnung von Reinkupfer 
(Kupfer-Raffination) ..............................................177
Exkurs: Natrium aus Steinsalz ...............................177
11.2 Verbrennung – auch ohne Sauerstoff .............178
Theorie: Redoxreaktionen – früher und heute ........179
11.3 Edle und unedle Metalle ................................180
11.4 Korrosion kostet Millionen ............................181
Exkurs:
Galvanische Zellen – eine Zufallsentdeckung.......182
Exkurs: Knopfzellen – klein, aber oho! ................183
Exkurs:
Ein Blei-Akkumulator erleichtert den Start ...........183

• elektrochemische Reaktionen (Elektrolyse und 
elektrochemische Spannungsquellen) nach dem Do-
nator-Akzeptor-Prinzip als Aufnahme und Abgabe 
von Elektronen deuten, bei denen Energie umgesetzt 
wird. (Chemische Reaktion)
• Möglichkeiten zur Steuerung chemischer Reak-

tionen durch Variation von Reaktionsbedingungen be-
schreiben. (Chemische Reaktion)
• Stoff- und Energieumwandlungen als Verän-

derung in der Anordnung von Teilchen und als Um-
bau chemischer Bindungen erklären. (Chemische Re-
aktion)

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

schen Sachverhalten und Alltagserscheinungen 
her und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegrif-
fen ab. (E9).
• stellen Anwendungsbereiche und Berufsfel-

der dar, in denen chemische und naturwissen-
schaftliche Kenntnisse bedeutsam sind. (B2)
• nutzen chemisches und naturwissenschaft-

liches Wissen zum Bewerten von Chancen und 
Risiken bei ausgewählten Beispielen moderner 
Technologien und zum Bewerten und Anwenden 
von Sicherheitsmaßnahmen bei Experimenten 
und im Alltag. (B3)
• beurteilen die Anwendbarkeit eines Modells. 

(B8)

Praktikum: Volta- und Daniell-Element, 
Elektrolyse von Zinkiodid,
Galvanisieren mit Kupfer

Flash-Folien: 
www.chemie-interaktiv.net

Inhaltsfeld: 
Unpolare und polare 
Elektronenpaarbindung
• Die Atombindung / unpola-

re Elektronenpaarbindung
• Wasser-, Ammoniak- und 

Chlorwasserstoffmoleküle als 
Dipole

• Wasserstoffbrückenbin-
dung

• Hydratisierung

Kontext: 
Wasser- mehr als ein einfaches 
Lösemittel
• Wasser und seine besonde-

ren Eigenschaften und Ver-
wendbarkeit

Wasser als Reaktionspartner

12 Vom Atom zum Molekül ..................................186
12.1 Was Atome in Molekülen zusammenhält.......187
12.2 LEWIS-Formeln für Moleküle .......................188
Übersicht: LEWIS-Formeln....................................189
12.3 Die räumliche Struktur der Moleküle..............190
Übersicht:
Das Elektronenpaarabstoßungs-Modell..................191
12.4 Das Wasser-Molekül – neutral oder geladen?.192
Theorie: Elektronegativität .....................................193
12.5 Die Wasserstoffbrückenbindung –
eine Basis des Lebens..............................................194
12.6 Das Salz in der Suppe –
eine Betrachtung im Modell ...................................196
12.7 Molekülstruktur und Stoffeigenschaft……….198
Theorie: Chemische Bindungen im Vergleich .......201

• die Teilchenstruktur ausgewählter Stoffe/Aggre-
gate mithilfe einfacher Modelle beschreiben (Wasser, 
Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid, Metalle, Oxide). (Ma-
terie)

• mit Hilfe eines angemessenen Atommodells und 
Kenntnissen des Periodensystems erklären, welche 
Bindungsarten bei chemischen Reaktionen gelöst 
werden und welche entstehen. (Chemische Reaktio-
nen)

• chemische Bindungen (Ionenbindung, Elektro-
nenpaarbindung) mithilfe geeigneter Modelle erklä-
ren und Atome mithilfe eines differenzierteren Kern-
Hülle-Modells beschreiben. (Materie)

• die Vielfalt der Stoffe und ihrer Eigenschaften auf 
der Basis unterschiedlicher Kombinationen und An-
ordnungen von Atomen mit Hilfe von Bindungsmo-
dellen erklären (z.B. anorganische Molekülverbin-
dungen, polare – unpolare Stoffe). (Materie)
•mithilfe eines Elektronenpaarabstoßungsmodells die 

räumliche Struktur von Molekülen erklären. (Mate-
rie)

• Stoff- und Energieumwandlungen als Veränderung in 
der Anordnung von Teilchen und als Umbau chemi-
scher Bindungen erklären. (Chemische Reaktion)

• Kräfte zwischen Molekülen und Ionen beschrei-
ben und erklären. (Materie)

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

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

(B8)

Praktikum: Rekorde des Wassers ....195 
Praktikum: Wasser – ein ideales 
Lösungsmittel………….…………...197

Filme: Chemische Bindungstypen

Inhaltsfeld: 15 Die Vielfalt der Kohlenstoff-Verbindungen ......246 • chemische Reaktionen zum Nachweis chemi- • führen qualitative und einfache quantitative  Ex- Praktikum:



Organische Chemie
• Typ. Eigenschaften organi-

scher Verbindungen
• Van-der-Waals-Kräfte
• Funktionelle Gruppen: Hy-

droxyl- und Carboxylgruppe
• Struktur-Eigenschafts-

beziehungen
• Veresterung
• Beispiel eines Makromole-

küls
• Katalysatoren

Kontext: 
Der Natur abgeschaut
• Erdöl – ein Stoff der Erde

• Vom Alkohol zur Carbon-
säure

15.1 Organische Stoffe – organische Chemie ........247
Exkurs: Die Anfänge der organischen Chemie.......247
15.2 Methan – Kohlenwasserstoff Nummer Eins..248
Exkurs: Die Molekülformel von Methan................249
15.3 Flüssiggas – Was ist das? ..............................250
Exkurs: Gaschromatographie……… .....................250
15.4 Das kleine 1 x 1 der organischen Chemie......251
Theorie: Molekülmodelle und Strukturformeln.....252
15.5 Verzweigung und Ringbildung......................253
15.6 VAN-DER-WAALS-Bindungen und
Stoffeigenschaften ................................................254
15.7 Ethanol – der bekannteste Alkohol ..............256
Chemie-Recherche: Alkohol – ein Genussmittel?..257
15.8 Alkohole..........................................................258
15.9 Alkohle – Aldehyde – Carbonsäuren………..260 
Übersicht: Stoffklassen und funktionelle Gruppen.261

17 Organische Säuren
Exkurs: Wenn der Wein sauer wird........................281
17.1 Essigsäure – chemisch betrachtet ..................282
17.2 Stoffeigenschaften und Molekülstruktur......284
Chemie-Recherche: Carbonsäuren mit
mehreren funktionellen Gruppen..........................285
Exkurs: Organische Säuren –
Zusatzstoffe für Lebensmittel ...............................286
17.3 Ester – Produkte aus Alkoholen und Säuren .288

scher Stoffe benutzen (Glimmspanprobe, 
Knallgasprobe, Kalkwasserprobe, Wassernach-
weis). (Chemische Reaktion) hier: Kalkwasser-
probe, Wassernachweis

• Kenntnisse über Struktur und Stoffeigenschaf-
ten zur Trennung, Identifikation, Reindarstel-
lung anwenden und zur Beschreibung großtech-
nischer Produktion von Stoffen nutzen. (Mate-
rie)

• Zusammensetzung und Strukturen verschiede-
ner Stoffe mit Hilfe von Formelschreibweisen 
darstellen (Summen–/ Strukturformeln, Isome-
re). (Materie)

• Stoff- und Energieumwandlungen als Veränderung in 
der Anordnung von Teilchen und als Umbau chemi-
scher Bindungen erklären. (Chemische Reaktion)
• die Vielfalt der Stoffe und ihrer Eigenschaften 

auf der Basis unterschiedlicher Kombinationen 
und Anordnungen von Atomen mit Hilfe von 
Bindungsmodellen erklären (z. B. Ionenver-
bindungen, anorganische Molekülverbindun-
gen, polare – unpolare Stoffe, Hydroxylgruppe 
als funktionelle Gruppe). (Materie)

• Kräfte zwischen Molekülen als Van-der-Waals-
Kräfte bzw. Dipol-Dipol-Wechselwirkungen 
bzw. Wasserstoffbrückenbindungen bezeichnen. 
(Materie)

• den Einsatz von Katalysatoren in technischen 
oder biochemischen Prozessen beschreiben und be-
gründen. (Energie)
• das Schema einer Veresterung zwischen Alkoholen 

und Carbonsäuren vereinfacht  erklären. (Chemische 
Reaktion)
• den Zusammenhang zwischen Stoffeigenschaf-

ten und Bindungsverhältnissen (Ionenbindung, 
Elektronenpaarbindung und Metallbindung) er-
klären. (Materie)

perimente und Untersuchungen durch und 
protokollieren diese. (E4)

• interpretieren Daten, Trends, Strukturen und Be-
ziehungen, erklären diese und ziehen ge-
eignete Schlussfolgerungen. (E8)

• zeigen exemplarisch Verknüpfungen zwischen 
gesellschaftlichen Entwicklungen und Er-
kenntnissen der Chemie auf. (E 10)

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

• beschreiben und erklären in strukturierter 
sprachlicher Darstellung den Bedeutungsge-
halt von fachsprachlichen bzw. alltags-
sprachlichen Texten und von anderen Medi-
en. (K7)

• prüfen Darstellungen in Medien hinsichtlich ih-
rer fachlichen Richtigkeit. (K8)

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

• benennen und beurteilen Aspekte der Auswir-
kungen der Anwendung chemischer Erkennt-
nisse und Methoden in historischen und ge-
sellschaftlichen Zusammenhängen an ausge-
wählten Beispielen. (B5)

• nutzen fachtypische und vernetzte Kenntnisse 
und Fertigkeiten, um lebenspraktisch bedeut-
same Zusammenhänge zu erschließen. (B10)

• entwickeln aktuelle, lebensweltbezogene Frage-
stellungen, die unter Nutzung fachwissen-
schaftlicher Erkenntnisse der Chemie beant-
wortet werden können. (B12)

Eigenschaften gesättigter 
Kohlenwasserstoffe …………….....255
Praktikum: Untersuchung von 
Alkoholen ........................................259
Praktikum: Vom Alkohol zur 
Carbonsäure…………………..……261
Praktikum: Carbonsäuren ................287
Praktikum: Ester ..............................289



Inhaltsfeld: 
Energie aus chemischen 
Reaktionen
• Brennstoffzelle
• Alkane als Erdölprodukte
• Bioethanol oder Biodiesel
• Energiebilanzen

Kontext:
Zukunftssichere 
Energieversorgung
• Mobilität- die Zukunft des 

Autos
• Nachwachsende Rohstoffe
• Strom ohne Steckdose

16 Brennstoffe .......................................................264
Übersicht: Die wichtigsten Energieträger .............265
16.1 Entstehung von Kohle, Erdöl und Erdgas......266
16.2 Gewinnung von Erdöl und Erdgas.................267
16.3 Erdölaufbereitung – eine raffinierte Sache ….268
16.4 Cracken ..........................................................269
Exkurs: Der richtige Kraftstoff ...............................270
Exkurs: Auto-Abgaskatalysator .............................271
Chemie-Recherche:
Umweltprobleme und Lösungsansätze...................272
Exkurs: Kohlenstoffkreislauf und Treibhauseffekt.273
16.5 Autos fahren mit Wasserstoff  ....................... 276
16.6 Energie aus Sonnenlicht .................................277

• Prozesse zur Bereitstellung von Energie erläutern. 
(Chemische Reaktion).

• energetische Erscheinungen bei exothermen che-
mischen Reaktionen auf die Umwandlung eines Teils 
der in Stoffen gespeicherten Energie in Wärmeener-
gie zurückführen, bei endothermen Reaktionen den 
umgekehrten Vorgang erkennen. (Energie)

• das Prinzip der Gewinnung nutzbarer Energie durch 
Verbrennung erläutern. (Energie)

•Zusammensetzung und Strukturen verschiedener 
Stoffe mit Hilfe von Formelschreibweisen darstellen 
(Summen–/ Strukturformeln, Isomere). (Materie)

• die Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen 
am Beispiel der Bildung und Zersetzung 
von Wasser beschreiben. (Chemische Reak-
tion)

• die bei chemischen Reaktionen umgesetzte 
Energie quantitativ einordnen. (Energie)

• elektrochemische Reaktionen (Elektrolyse 
und elektrochemische Spannungsquellen) 
nach dem Donator-Akzeptor-Prinzip als 
Aufnahme und Abgabe von Elektronen deu-
ten, bei denen Energie umgesetzt wird. 
(Chemische Reaktion)

• die Umwandlung von chemischer in elektrische 
Energie und umgekehrt von elektrischer in chemi-
sche Energie bei elektrochemischen Phänomenen be-
schreiben und erklären. (Energie)

• das Funktionsprinzip verschiedener chemischer 
Energiequellen mit angemessenen Modellen be-
schreiben und erklären (z.B. einfache Batterie, 
Brennstoffzelle). (Energie)

• die Nutzung verschiedener Energieträger 
(Atomenergie, Oxidation fossiler Brennstoffe, 
elektrochemische Vorgänge, erneuerbare Energien) 
aufgrund ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile kritisch 
beurteilen. (Energie)

• recherchieren in unterschiedlichen 
Quellen (Print- und elektronische Medi-
en) und werten die Daten, Untersu-
chungsmethoden und Informationen 
kritisch aus. (E5)

• wählen Daten und Informationen aus 
verschiedenen Quellen, prüfen sie auf 
Relevanz und Plausibilität und verar-
beiten diese adressaten- und situations-
gerecht. (E6)

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

• stellen Zusammenhänge zwischen chemi-
schen bzw. naturwissenschaftlichen Sachverhal-
ten und Alltagserscheinungen her und grenzen 
Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab. (E 9)

• zeigen exemplarisch Verknüpfungen zwi-
schen gesellschaftlichen Entwicklungen und Er-
kenntnissen der Chemie auf. (E10)

• argumentieren fachlich korrekt und folgerich-
tig. (K1)

• planen, strukturieren, kommunizieren 
und reflektieren ihre Arbeit, auch als 
Team. (K3)

• vertreten ihre Standpunkte zu chemi-
schen und naturwissenschaftlichen 
Sachverhalten und reflektieren Einwän-
de selbstkritisch (K2).

• beschreiben, veranschaulichen oder er-
klären chemische Sachverhalte unter Verwen-
dung der Fachsprache, ggf. mithilfe von Model-
len und Darstellungen. (K4)

• protokollieren den Verlauf und die Er-
gebnisse von Untersuchungen und Dis-
kussionen in angemessener Form. (K9)

• beurteilen und bewerten an ausgewähl-
ten Beispielen Informationen kritisch 
auch hinsichtlich ihrer Grenzen und 
Tragweiten. (B1).

• binden chemische und naturwissen-
schaftliche Sachverhalte in Problemzu-
sammenhänge ein, entwickeln Lösungs-
strategien und wenden diese nach Mög-
lichkeit an. (B6)

• nutzen Modelle und Modellvorstellun-
gen zur Bearbeitung, Erklärung und Be-
urteilung chemischer Fragestellungen 
und Zusammenhänge. (B7)

• beschreiben und beurteilen an ausge-
wählten Beispielen die Auswirkungen menschli-
cher Eingriffe in die Umwelt. (B9)   

Projekt: Biogas – Methan aus Mist..274



• diskutieren und bewerten gesellschafts-
relevante Aussagen aus unterschiedli-
chen Perspektiven, auch unter dem 
Aspekt der nachhaltigen Entwicklung. 
(B13),hier: Einsatz unterschiedlicher 
Energieträger  


