
Aufgaben Chemie für die Woche vom 30.3.-3.4.2020

Zunächst einmal hoffe ich, ihr hattet mit dem Ausfüllen des Arbeitsblattes zu den 
Eigenschaften der Alkane keine allzu großen Schwierigkeiten. Hebt es gut auf, denn 
es soll ja bewertet werden. 
Nun gebe ich euch die Zusammenfassung zu wichtigen Merkmalen im Bau der 
Alkane und zu den wichtigsten Eigenschaften dieser Stoffe. 
Den nun folgenden Text sollt ihr in den Merkstoff übernehmen, also abschreiben.
Somit seid ihr gezwungen, das Ganze noch einmal durchzulesen. Dadurch sowie das 
eigene Schreiben erhoffe ich mir, dass einiges davon gleich im Gedächtnis hängen 
bleibt...
Unter die selbst von euch zu erstellende Tabelle zur Reihe der Alkane (Bau der ersten
sechs Alkane ) kommt jetzt:

Zusammmenfassung- Bau der Alkane

1) Gemeinsamkeiten:

- Kettenförmige Kohlenwasserstoffe
- nur Einfachbindungen in den Molekülen, deswegen nennt man solche Stoffe auch
gesättigte Kohlenwasserstoffe

Allgemeine Summenformel: Cn  H2n+2

2)Unterschiede:

- Kettenlänge der Moleküle, d. h. auch Anzahl der Kohlenstoffatome bzw. der 
Wasserstoffatome
Die Differenz zwischen benachbarten Alkanmolekülen beträgt immer CH2  .

Eigenschaten der Alkane

Die Eigenschaften eines Stoffes hängen von dessen Bau ab. Das gilt ebenso für die 
Alkane.

1) Gemeinsamkeiten:

- keine elektrische Leitfähigkeit
- in Wasser unlöslich
- in Fett bzw. Öl gut löslich
- brennbar

2) Unterschiede:



- Schmelztemperatur
- Siedetemperatur
- Aggregatzustand ( folgt aus den ersten beiden Anstrichen )
- Entzündungstemperatur ( Flammtemperatur )
- Dichte
- Molare Masse

So, das war der Merkstoff zum Thema Alkane.
Es gibt aber auch Kohlenwasserstoffe, die durch eine oder mehrere 
Mehrfachbindungen im Molekül gekennzeichnet sind. 
Ethen und Ethin sind solche Stoffe, es gibt aber noch viel mehr davon...

Ihr sollt nun mit Hilfe des Lehrbuches auf den Seiten 85 und 86 jeweils einen 
Steckbrief für die oben genannten Stoffe erstellen. Dazu könnt ihr ein A4 - Blatt 
kariert in zwei Spalten teilen, die linke Spalte bzw Hälfte für Ethen und die rechte 
Spalte bzw Hälfte für Ethin. 
Notiert jeweils Summenformel; Strukturformel; Eigenschaften und Verwendungen 
für diese Stoffe!

Ich denke, dass ihr das schafft. Noch müsst ihr nicht groß nachdenken, sondern nur 
recherchieren. 

Wir können den Vergleich beim nächsten Mal mit machen, bis dahin bleibt bitte 
gesund. Das wünsche ich natürlich auch euren Familien.

J. Elsner


