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Das alles ist Chemie…..

Themen in der Oberstufe:
Es gibt in Chemie eine große Zahl an Themen. Ein Teil hiervon sind
Pflichtthemen, es gibt allerdings auch viele Wahlthemen. Was genau passiert,
ist also in jedem Chemie-LK ein wenig anders.
Eine Auswahl an Pflichtthemen:
Redoxchemie: Reaktionen, die im Feuerwerk und beim Tintenkiller ablaufen,
aber auch in Batterien oder beim Rosten.
Reaktionsgeschwindigkeit: Tinte ist schnell unsichtbar gemacht, ein Plastikstein
zerfällt sehr langsam… aber man kann beides steuern.

Säure und Basen: Natürlich ätzen Säuren, sie können aber noch mehr. Für viele
Reaktionen sind Säuren oder Basen notwendig und dabei geht es um mehr als
nur darum, Dinge aufzulösen.
Gleichgewichtsreaktionen: Manche Reaktionen lassen sich umkehren, andere
dagegen nicht. Tinte wird auch nach dem „Verschwinden“ wieder sichtbar, das
Ei nach dem Braten aber niemals wieder flüssig.
Organische Synthesen und Polymere: Hierrunter fällt alles, was aus Erdöl aber
auch Naturprodukten hergestellt wird… das Teflon der Pfanne, aber auch die
Inhaltsstoffe im Ei; Sprengstoffe, die Feuerwerk zünden; sowohl das Plastik als
auch die Farbe von Bausteinen und eine endlos große Zahl mehr.
Farbstoffe: Farbig ist zwar viel, aber Farben können sich mit der Zeit ändern,
verblassen oder ganz „weggekillert“ werden.

Eine Auswahl an Wahlthemen:
Viele Wahlthemen sind Vertiefungen der Pflichtthemen, bei denen man sich
bestimmte Aspekte noch einmal ganz genau anschaut. Darüber hinaus gibt es
beispielsweise…
- Radioktivität
- Analytik
- Lebensmittelchemie
- Arzneimittel
- uvm.
Wer es ganz genau wissen will: der Lehrplan findet sich unter folgendem Link:
https://naturwissenschaften.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/chemie.bildung-rp.de/Rechtsvorschriften/Lehrplan_MSS_Chemie.pdf

Das solltest du mitbringen
-

Am wichtigsten: Interesse am Fach

-

Spaß am praktischen Arbeiten und Experimentieren, aber auch am
Auswerten.

-

Eine gewisse Frustrationstoleranz, nicht nur, wenn nicht gleich alles auf
Anhieb verstanden wird. Manche Versuche klappen nicht immer beim
ersten Mal und dann muss alles neu gemacht werden.

-

Keine Angst vor Mathe. Ab und zu muss auch in Chemie gerechnet werden.

Gründe für den Chemie-LK
Es gibt viele gute Argumente für einen Chemie-LK…
-

-

In kaum einem anderen Fach gibt es so viele Möglichkeiten zum praktischen
Arbeit als Ergänzung zur reinen Theorie
Eine spannende Wissenschaft, die viel im Alltag erklärt. Über die
Inhaltsstoffe in Lebensmittel, die Funktion von neuen Technologien oder
einfach wie man im Notfall eine Batterie aus einem Topf Tomantensauce
baut
Vorbereitung auf viele Berufszweige wie Medizin, Pharmazie oder
Lebensmittelbereich
Und es macht einfach Spaß wenn Dinge bunt leuchten oder laut knallen

Beispiel
Das Ziel des Chemie-LKs ist es, dass am Ende die verschiedenen Teilaspekte an
einem Phänomen verknüpft werden können. Wie dies aussehen kann, soll im
Folgenden gezeigt werden.

Thema: Trinkwassersprudler

Aufgaben im Chemie-LK
Das Ziel des Chemie-LKs ist es, dass am Ende die verschiedenen Teilaspekte an
einem Phänomen verknüpft werden können. Die typische Aufgabe ist dabei
folgendermaßen aufgebaut:
-

Das grobe Thema ist zwar bekannt, das konkrete Beispiel aber neu.
Es gibt immer eine gewisse Anzahl an Informationen (Materialien),
manchmal auch mit neuem Wissen, das verarbeitet werden muss.
Die Aufgaben sind eine Mischung aus Auswendiglernen
(Anforderungsbereich I), dem Bearbeiten ähnlicher Aufgaben wie im
Unterricht (AFB II) und zumindest teilweise komplett neuen oder komplexen
Aspekten (AFB III).

Materialien zum Thema Trinkwassersprudler
Material 1: Funktion eines Wassersprudlers
Ziel eines Wassersprudlers ist die Herstellung von Sprudelwasser aus stillem Leistungswasser. Dafür wird eine Gaskartusche mit
Kohlenstoffdioxid angeschlossen, die mit Druck das Gas in das Wasser leitet. Der Vorgang dauert nur einige Sekunden. Als Hinweis ist dabei
häufig vermerkt, dass das Wasser nicht zu warm sein soll.
Material 2: Aufbau eines Wassersprudlers
Ein Wassersprudler besteht aus einem Kunststoffgehäuse, in das über eine Schraubverbindung eine Druckgasflasche mit Kohlenstoffdioxid
angeschlossen wird. Diese habe i.d.R. ein Volumen von 0,6 L und sind mit einem Druck von 5700kPa gefüllt. Per Knopfdruck wird die Gasflasche
geöffnet und das Gas strömt über eine Düse in die Wasserflasche. Das Gehäuse des Sprudlers muss aufgrund der Anwendung bestimmte
Kriterien erfüllen. Neben der Beständigkeit gegen Wasser und Unbedenklichkeit im Zusammenhang mit Lebensmitteln, muss er auch sehr stabil
und druckresistent sein.
Material 3: Reaktionen im Wassersprudler
Kohlenstoffdioxid ist ein Gas, das mit Wasser eine Reaktion eingeht, bei der Kohlensäure (pKs 1 = 6,35; pKs 2 = 10,33) gebildet wird.
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Kohlensäure selbst ist eine sehr instabile Verbindung, die entweder in der Rückreaktion sofort zerfällt oder mit Wasser zu Hydrogencarbonatund Oxoniumionen dissoziiert.
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Sprudelwasser ist insgesamt also eine Mischung aus in Wasser gelöstem Kohlenstoffdioxid und gelöstem Hydrogencarbonat.

Aufgaben zum Thema Trinkwassersprudler
Aufgabe 1:
Nennen Sie das Prinzip von Le-Chatelier und erläutern Sie es am Beispiel des Wassersprudlers.
(Auch wenn der Begriff jetzt noch vollkommen unbekannt ist: das wäre eine auswendig gelernte Definition, ergänzt um das neue Beispiel)
Aufgabe 2:
Berechnen Sie den pH-Wert des Sprudelwassers, wenn in der geschlossenen Wasserflasche bei Raumtemperatur und nach dem Einstellen aller
Gleichgewichte die Kohlenstoffdioxidkonzentration 7 g/mL beträgt. Berechnen Sie zudem für wie viele Wasserflaschen eine Gasflasche ausreicht.
(Diese Rechnung wäre ein höherer Anforderungsbereich, da hier mehrere verschiedene Formeln verknüpft werden. Die einzelnen Formeln sind
aber bekannt und wurden schon geübt.)
Aufgabe 3:
Bewerten Sie auf Basis der Anforderungen die Eignung der folgenden Kunststoffe für das Gehäuse: Polymilchsäure; Polyethylen; Polyurethan.
(Dies wäre der höchste Anforderungsbereich. Es muss das vorhandene Wissen aus dem Unterricht über die Kunststoffe mit den Informationen
aus dem Material verknüpft werden und daraus ein Fazit gezogen werden. Dabei kann es durchaus sein, dass es kein eindeutiges Ergebnis gibt,
also kein Stoff alle Kriterien erfüllt und dann gewichtet werden muss.)
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