
Meine liebe 9b, 

letzte Ch-Stunde im 1.Halbjahr. Wir wollen zuerst wieder die Lösungen der Aufgaben der letzten 

Stunde vergleichen. 

Ich verzichte auf die Erläuterung des natürlichen Kalkkreislaufs. Das wurde im Lernvideo perfekt 

dargelegt. Aber die Lösungen der Aufgaben 2 und 3 möchte ich euch jetzt schicken. 

2. Aus Kalkstein, den man in der Natur abbaut, gewinnt man durch das Verfahren des Kalkbrennens  

    Branntkalk. Gibt man zu Branntkalk Wasser, reagieren beide Stoffe zu Löschkalk.  

    Diese chemische Reaktion ist stark exotherm, d.h. sie verläuft unter Abgabe von Wärme, wodurch  

    es leicht zu Verspritzungen kommen kann. Löschkalk ist chemisch Calciumhydroxid und somit eine    

    Base, die ätzend ist. 

 

3. Beim Mischen handelt es sich um einen physikalischen Vorgang, die anderen Vorgänge sind    

    chemische Reaktionen. 

    Kalk brennen:   CaCO3 →  CaO  +  CO2 

 

    Kalk löschen:     CaO  +  H2O  →  Ca(OH)2   

 

    Abbinden:         Ca(OH)2  +  CO2  →  CaCO3  +  H2O   

 

  Eine endotherme Reaktion ist eine chemische Reaktion, die unter Aufnahme von Wärme erfolgt. 

 

  Eine exotherme Reaktion ist eine chemische Reaktion, die unter Abgabe von Wärme erfolgt. 

 

Aufgabe:  Seht euch zu diesen beiden Begriffen auch die Abbildungen 5 und 6 im LB. S.23 an. 

 

 

Heute wollen wir uns mit dem Thema Wasserhärte beschäftigen.  

 

Aufgabe:                 

                 Recherchiert und notiert die Antworten zu folgenden Fragen. 

                 (Ich gebe heute bewusst keine Quellen vor. Ihr müsst lernen, aus der Vielzahl der  

                 Informationen die besten Quellen für die Lösung eurer Aufgaben  auszuwählen.) 

 

                 1. Was versteht man unter der Wasserhärte? 

                 2. In welcher Einheit wird sie gemessen? 

                 3. Welche Härtebereiche gibt es? 

                 4. Welche Härte hat das Wasser in deinem Wohnort? 

                 5. Wovon hängt es ab, dass in manchen Gegenden das Wasser hart und in anderen  

                     Gegenden weich ist? 

                6. Was hat Wäsche waschen mit der Wasserhärte zu tun? 

                7. Welche Folgen treten durch hartes Wasser auf? 

                8. Nenne Möglichkeiten diese Folgen zu verhindern bzw. abzumildern. 

 

 

In der nächsten Stunde bekommt ihr von mir einen Arbeitsauftrag zum letzten Thema zu dem 

Stoffgebiet „Kohlenstoff und seine anorganischen Verbindungen“. Eure Ergebnisse dazu werde ich 

dann auch bewerten. Eine Chance,  sich eine gute Startnote für das 2. Halbjahr zu schaffen. Aber jetzt 

ist erst einmal eine Woche Ferien angesagt.  

  

 Ich grüße euch herzlich.   Carla Poppitz 


