
Liebe Schüler der 9a, 

nun wieder Unterricht aus Distanz, aber alle gemeinsam.  

Wir wollen durch folgende Übungen uns alle auf einen Stand bringen, denn es geht um elementares 

Wissen und Können für die organische Chemie. 

Wir wissen, dass Methan der einfachste Kohlenwasserstoff ist. Neben dieser chemischen Verbindung 

gibt es aber noch eine ganze Reihe ähnlicher organischer Stoffe, die wir zur Stoffklasse der Alkane 

zusammenfassen. Zunächst werden wir die Benennung (Nomenklatur) und das Aufstellen der 

verschiedenen Formeln der Alkane trainieren. 

 

Übung: Beantwortet schriftlich. 

1. Gib die Summenformel für Nonan und Nonadecan an. 

2. Notiere den Namen für C2H6 , C12H26 und C20H42. 

3. Gib Strukturformel, verkürzte Strukturformel und Summenformel für Pentan an. 

4. Notiere Namen und Struktur- und Summenformel für folgende Verbindung. 

    CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 

5. Entwickle aus der gegebenen Strukturformel die Summenformel und die verkürzte Strukturformel. 

    Benenne den Stoff. 

       

6. Leite aus der Summenformel C4H10 die Strukturformel und die verkürzte Strukturformel ab. 

    Benenne den Stoff. 

7. Zähle die Namen der ersten zehn Alkane nacheinander auf. 

 

Kommen wir zu dem wichtigen Begriff  der homologen Reihe. Wir kennen bereits die Definition 

dieses Begriffs. 

Wir erinnern uns: Eine homologe Reihe ist eine Reihe ähnlicher organischer Verbindungen, bei der 

sich benachbarte Vertreter jeweils um eine CH2-Gruppe unterscheiden. 

Betrachten wir die Summenformeln der ersten zehn Alkane im LB. S.53 Abb. 3 und bilden die 

Differenz benachbarter Verbindungen, stellen wir fest, dass die Differenz tatsächlich aus immer 

einem C-Atom und zwei H-Atme besteht. 

 



 

Aber sind Alkane auch ähnliche organische Verbindungen? 

Wenn wir ihre Struktur vergleichen, stellen wir fest: 

- Sie bestehen alle aus Kohlenstoff- und Wasserstoff-Atomen. 

- In den Molekülen gibt es ausschließlich Einfachbindungen. 

- Die Struktur der Moleküle ist kettenförmig. 

Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten haben die Alkane übereinstimmende chemische Eigenschaften. 

(Sie führen die gleichen chemischen Reaktionen aus. Das behandeln wir später noch genauer.) 

Wir können schlussfolgern: 

Alkane bilden eine homologe Reihe, da sich benachbarte Vertreter um jeweils eine CH2-Gruppe 

unterscheiden und es sich um eine Reihe ähnlicher organischer Verbindungen handelt. 

 

Gehen wir zurück zur Abb. 3 im LB. S.53. 

Untersucht die Aggregatzustände der Alkane bei Zimmertemperatur (20°C) durch Vergleichen der 

dort angegebenen Schmelz- und Siedetemperaturen (Smt, Sdt). Notiert eure Ergebnisse in euren 

Hefter. 

Vergleicht man die physikalischen Eigenschaften (hier Smt, Sdt und Dichte) stellt man fest, dass diese 

sich bei den verschiedenen Vertretern der homologen Reihe der Alkane deutlich unterscheiden. 

Wir wissen bereits, dass unterschiedliche Eigenschaften immer durch unterschiedliche 

Strukturmerkmale verursacht werden. Welche sind das? Neben den gleichen oben aufgeführten 

Strukturmerkmalen erkennt man, dass sich die verschiedenen Alkan-Moleküle in ihrer Kettenlänge 

unterscheiden. 

Also gilt: Mit zunehmender Kettenlänge werden Smt, Sdt und Dichte innerhalb der homologen  

                 Reihe der Alkane größer. 

 

Warum ist das so? Das wird in der nächsten Stunde geklärt.  

 

Dazu wiederholt ihr aus Ch 7 die Erklärung der Aggregatzustände mit dem Kugelmodell von Dalton. 
Erklärt auch, was beim Wechsel der Aggregatzustände passiert. 

 

 

 

Damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch eine schöne Woche. 

 

Viele Grüße 

Carla Poppitz 

 


