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1. Elektrische Leitfahigkeit von Metallen (5) 
Skizziere den Aufbau eines Aluminiumatoms an hand des Schalenmodells. Erklare mit Hilfe 

dieser Skizze, warum Aluminium den elektrischen Strom leitet. 

2. Die Redoxreihe der Metalle und Korrosion 	 (4+5+3+1 +3=16) 
a. 	Formuliere die Teilgleichungen und die Gesamtgleichung fUr die Reaktion, die ablauft, wenn 

man ein StUck Zinkblech in eine Eisen(II)-sulfatlosung taucht. Zeige, dass es sich dabei um 
eine Redoxreaktion handelt. 

b. 	Was wurde man beobachten, wenn man fur langere Zeit ein StUck Kupfer in eine Silber(l)
nitratlosung taucht? Formuliere die zu dieser Reaktion passenden Teilgleichungen fur 
Oxidation und Reduktion, sowie die Gesamtgleichung. 

c. 	Erklare, was man unter elektrochemischer Korrosion versteht. 
d. Nenne zwei konkrete Beispiele, bei denen elektrochemische Korrosion ein Problem darstellt. 
e. Gib zwei Moglichkeiten zur Vermeidul1g elektrochemischer Korrosion an. 

3. 	Verbrennung von Magnesium (2+6=8) 
a. Bei der Verbrennung von Magnesium entsteht Magnesiumoxid. Stelle die Reaktionsgleichung 

(Formelgleichung) dieser Reaktion auf. 
b. 	Erklare ausfUhrlich, warum es sich bei dieser Reaktion um eine Redoxreaktion handelt (deine 

Erklarung kann anhand der Schalenmodelle der beiden Atome Magnesium und Sauerstoff 
erfolgen). Gib auBerdem die beiden Teilgleichungen (fUr Oxidation und Reduktion) an. 

4. Die Radiokarbonmethode 	 (1+2+1+4=8) 

a. Definiere organischer Stoff. 
b. 	Was versteht man unter Isotopen? 

c. 	Worin unterscheiden sich die Atome 1~C und 1:C ? 

d. Inwiefern kann die Radiokarbonmethode helfen, eine Kunstfalschung aufzudecken? 
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5. 	Kunststoffe (5+3=8) 
a. Welche Eigenschaften besitzen Duroplaste? Wie kann man diese Eigenschaften durch die 

Struktur der Duroplaste erklaren? 
b. 	Erklare, warum beim Erwarmen eines Gegenstandes aus dem Kunststoff Polystyrol eine 

Verformung auftritt! 

6. 	Sauren und Basen (2+3+4+6=15) 
a. 	Nenne vier gemeinsame Eigenschaften von Sauren. 
b. Worin besteht der Unterschied zwischen Natriumhydroxid und Natronlauge? Nenne zwei 

Anwendungen von Natronlauge aus dem Alltag. 
c. 	Benenne und erklare die Funktionen von Sauren in Lebensmitteln. Nenne zwei Beispiele von 

Sauren, welche Lebensmitteln haufig beigemischt werden. 
d. 	In einem Becherglas werden zu 10 mL Salzsaure 10 mL Natronlauge der gleichen 

Konzentration gegeben. Formuliere die Reaktionsgleichung (Formelgleichung), die 
lonengleichung sowie die vereinfachte lonengleichung der ablaufenden Reaktion. Wie 
bezeichnet man diese Reaktion? 

Anhang: Periodensystem der Elemente 
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