
Meine liebe 9b, 

Weihnachten und der Jahreswechsel liegen hinter uns. Ich hoffe, ihr hattet trotz der 

Einschränkungen eine schöne Zeit und seid gesund in das neue Jahr, für das ich euch und euren 

Familien noch alle guten Wünsche übermittle, gekommen.  

Nun beginnt das Lernen wieder, wenn auch zunächst für eure Klassenstufe als Distanz-Unterricht. Ihr 

wisst, jetzt ist wieder Selbstorganisation gefragt. Ihr bekommt wie gewohnt Aufgaben für jedes Fach, 

das ihr am entsprechenden Tag laut Stundenplan habt. Ihr holt sie euch auf der Homepage der 

Schule ab und erledigt sie noch an diesem Tag. Schafft euch eure festen Arbeitszeiten und weicht 

davon nur in Ausnahmefällen ab. Ihr müsst dranbleiben. Wenn ihr das durchgezogen habt, belohnt 

euch. Da fällt euch schon etwas ein.  

Und nun starten wir in Chemie mit einer weiteren anorganischen Verbindung des Kohlenstoffs, der 

Kohlensäure. 

- Übernehmt die Überschrift –  Kohlensäure - in euren Hefter.  

- Arbeitet euch den Text im LB. S.19 durch. 

- Beantwortet schriftlich folgende Fragen und Aufgaben: 

1. Wie entsteht Kohlensäure in der Natur? 

2. Wie entsteht natürliches kohlensäurehaltiges Mineralwasser? 

3. Notiert in einer Gleichung die Reaktionsgleichungen für die Bildung und den Zerfall von     

    Kohlensäure. 

4. Wodurch werden Bildung oder Zerfall von Kohlensäure begünstigt? 

Die Kohlensäure zerfällt in wässriger Lösung  in Wasserstoff-Ionen und Carbonat-Ionen. Da sich in 

einem Kohlensäure-Molekül zwei Wasserstoffatome befinden, erfolgt dieser Zerfall in zwei Schritten. 

Man spricht von der schrittweisen Dissoziation.  

- Übernehmt in euren Hefter und prägt euch ein. 

Schrittweise Dissoziation von Kohlensäure 
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Es entsteht ein Zwischenprodukt mit der Formel  HCO3
-
.  Dieses Säurerest-Ion heißt 

Hydrogencarbonat-Ion. Da es noch ein Wasserstoff-Atom enthält, kann es erneut dissoziieren. Dann 

entsteht das uns bekannte Carbonat-Ion. 

Sowohl die Carbonat-Ionen als auch die Hydrogencarbonat-Ionen spielen für die Salzbildung eine 

wichtige Rolle. Aber da sind wir schon bei den nächsten kohlenstoffhaltigen Verbindungen und dem 

Stoff der nächsten Woche. 

Für heute verabschiede ich mich mit vielen Grüßen 

Carla Poppitz 


