
Liebe Schüler der 9c, 

ich hoffe, ihr hattet trotz der Einschränkungen schöne und erholsame Ferien. Für das neue Jahr 

übermittele ich euch die besten Wünsche, bleibt gesund und auf dass wir irgendwann wieder mehr 

Normalität erleben. Jetzt starten wir erst einmal mit Distanzunterricht und da sind wir bereits beim 

Thema angekommen. 

Als erstes starten wir mit dem Vergleich der Aufgaben aus dem Fernunterricht von vor den Ferien. 

Ich schicke euch die Lösungen für die Aufgaben LB S. 15 Nr. 1 bis 4. 

1.  Kohlenstoff + Sauerstoff →  Kohlenstoffmonooxid 

        2 C              +     O2          →  2 CO 

 

2. Kohlenstoffdioxid hat eine wesentlich größere Dichte als Luft. 

      ϱ(CO2) = 1,977 g∙ l
-1

        ϱ(Luft) = 1,287 g∙ l
-1 

 

3. Bei der Verbrennung des Kraftstoffs im Motor entstehen giftige Abgase. Bei geschlossenen Türen      

    besteht Vergiftungsgefahr. Besondere Gefahr geht von dem sehr giftigen Kohlenstoffmonooxid  

    aus. 

 

4. Ca
2+

  +2 OH
-
  +  CO2  →  CaCO3↓  +  H2O 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wir beschäftigen uns heute 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 

 


