
 
 

Home-Office 
Fach Chemie 

Klasse 8a 

 
Liebe Klasse 8a,  
 
ich hoffe, euch geht es noch allen gut! 
 
Arbeitsaufträge: 

1. Schreibt als Überschrift „ABC-Liste“ auf einem Blatt in eurem Ordner. 
2. Zeichnet eine Tabelle (siehe unten) 

 
ABC – Liste „Elemente“ 

 

3. Notiert die Buchstaben des Alphabets untereinander. 
4. Sucht euch zu jedem Buchstaben ein Element, dass mit diesem Buchstaben 

anfängt und notierte es in der 2. Spalte, 
5. Schreibt in die 3. Spalte das Elementsymbol. 

 
6. Schreibt das Tafelbild „Modelle“ auf ein Blatt in eurem Ordner. 

 
7. Schreibt das Tafelbild „Atome“ auf ein Blatt in eurem Ordner.  

 
8. Wer mir noch nicht, die PPP „Hauptgruppen“ abgegeben hat (egal aus 

welchen Gründen: Krankheit,…) schickt mir diese bitte auch zu!! 
 

 
 

 Elementname Elementsymbol 

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

H   

I   

J Jod/Iod I 

…   



Ihr könnt eure Lösungen  
a) abfotografieren oder 
b) einscannen und als pdf speichern 
c) bzw. als PPP schicken 

und dann bis 03.04.2020 um 13 Uhr als E-Mail zu mir schicken 
(lambrich@rbme.de). 
 
Viele Grüße und bleibt gesund! 
 
Eure 
M. Lambrich 
  

mailto:lambrich@rbme.de


Modelle 
 
Ein Modell ist ein Bild der Wirklichkeit. 
 
Merkmale von Modellen: 
- vergrößerte oder verkleinerte Darstellung 
- vereinfachte Darstellung, unwichtiges wird weggelassen 
- dienen der Erklärung oder Veranschaulichung 
- ermöglichen Vorhersagen 
- können geeignet oder ungeeignet sein (nicht richtig oder falsch) 
- benutzt man, wenn man Realität nicht sieht 
 
 
 

 
 
Arten von Modellen: 
Gedankenmodell (Wettervorhersage), reales Modell (Spielzeugauto), Vorbildmodell 
(Baupläne), Nachbildungsmodell (Spielzeugauto), Strukturmodell (Globus), 
Funktionsmodell (Lunge), zweidimensional, dreidimensional  
 
  



Atome 
 
Atome sind die kleinste Einheit von Elementen. Sie sind sehr, sehr klein und 

sehr, sehr leicht. Atome kommen meistens nicht alleine, sondern in 
Verbänden vor. 
 

▪ Atome sind kugelförmig. 
▪ Atome eines Elements haben die gleiche Größe und Masse. 

▪ Atome verschiedener Elemente unterscheiden sich in Größe und 
Masse. 

 

Anhand der Anordnung der Atome kann man den Aggregatzustand 
erkennen. 

 
fest: Die Atome sind in einem festen Verband regelmäßig angeordnet. Sie 

sind dicht gepackt und schwingen auf ihren Plätzen. 

 
 
 

 
 

 
flüssig: Die Anordnung der Atome ist aufgelockert. Sie berühren sich und  
   können sich bewegen. 

 
 
 

 
 

 
gasig: Bei Gasen kommen die kleinsten Teilchen meistens zweiatomig vor, 

Ausnahme sind die Edelgase. Die Atompaare sind unregelmäßig 

angeordnet und haben einen großen Abstand voneinander. Sie 
bewegen sich sehr schnell. 

 
 
 

 
 
  

  
 Edelgase: 

  



 

Arbeitsauftrag 1. Hauptgruppe 

 
Gestaltet eine PPP zur 1. Hauptgruppe des Periodensystems.   
 

Die folgenden Punkte sollen auf jeden Fall darin vorkommen!  
❑ Name der Hauptgruppe 
❑ Hauptgruppennummer 
❑ Elemente mit Symbol 
❑ Stoffeigenschaften  

 

Die restliche Klasse muss anschließend das Arbeitsblatt ausfüllen können. 

 

 
 

Powerpoint Präsentation 
– worauf achten? 

 
1. Deckblatt 
2. Übersicht 
3. Schriftgröße mindestens 26,  

Überschriften größer als normaler Text 
4. ein Layout für alle Folien 
5. einheitliche Ränder und Abstände für  

  alle Folien 
6. ruhiger Hintergrund  

(nicht zu überladen, nicht zu bunt) 
7. guter Kontrast zwischen Schrift und  

Hintergrund 
8. maximal 8 Zeilen pro Folie 
9. nicht zu viele Informationen pro Folie 
10. nur notwendige Animationen 
11. Quellenangaben 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



Die 1. Hauptgruppe 
 
 

Elementname Symbol 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Bis auf ___________________________________________ handelt es sich um 

___________________. Man nennt diese ________________________________. 

Wie alle _____________________ leiten sie gut ___________________________ und den 

_____________________________________________________________, 

ebenso haben sie eine _________________________________ Farbe und sind 

___________________________. Sie und ihre Verbindungen _______________ die 

Brennerflammen. 

Sie reagieren alle heftig mit ______________________, dabei bildet sich das brennbare 

Gas ___________________________________ und es entsteht eine ____________________. 

Da sie auch direkt mit der _______________________ reagieren, müssen sie geschützt 

aufbewahrt werden. 

 

Es gibt Tendenzen in der Reihe: 

Die Schmelztemperatur nimmt von oben nach unten ________________. 

Die Härte nimmt von oben nach unten ________________. 

Die Reaktivität nimmt von oben nach unten ________________. 

Die Dichte nimmt von oben nach unten ________________. 

 

 
 

 
 

 
 

 



1. Hauptgruppe: Alkalimetalle 
 
 
Der Nord-Ostsee-Kanal in Schleswig-Holstein ist die meistbefahrene 
Seeschifffahrtstraße der Welt. Nachts und bei schlechtem Wetter wird 

das Kanalufer durch hunderte von Lampen in gelb-orangenes Licht  
getaucht. Der Lotse braucht nämlich gute Sicht, um die bis zu 235m  

langen Schiffe sicher durch den Kanal zu bugsieren.  
Das Licht stammt von Natriumdampflampen. In ihnen wird das Metall 
Natrium verdampft. Der Dampf gibt bei 500 Volt Spannung intensiv gelb-

oranges Licht ab. 
 

 
 

Natrium ist das sechsthäufigstes Element in der Erdrinde.  Es 

kommt aber nur in Verbindungen vor. Natrium glänzt, leitet den 
elektrischen Strom, ist ein guter Wärmeleiter und lässt sich 

leicht verformen. Es ist ein ungewöhnliches Metall: weich wie 
Wachs und mit dem Messer schneidbar. Die frische 
Schnittfläche ist silberglänzend. Sie überzieht sich rasch mit 

einem grauen Belag, denn Natrium reagiert mit dem Sauerstoff, 
dem Kohlenstoffdioxid und der Feuchtigkeit der Luft. 
Natrium und seine Verbindungen färben Gasflammen gelb. 

Natrium ist sehr reaktionsfähig. Mit Wasser findet eine heftige 
Reaktion statt, bei der auch Wasserstoff entsteht. Danach fühlt 

sich das Wasser seifig an. Es ist Natronlauge entstanden. Der 
Universalindikator färbt sich darin blau. Der Chemiker sagt, die 
Lösung reagiert alkalisch. 

 
 

Alkalimetalle: Die Metalle Lithium, Kalium, Rubidium und Caesium zeigen 
ähnliche Eigenschaften wie Natrium. Sie sind sehr reaktionsfähig und 
müssen vor Luft geschützt aufbewahrt werden. Alle reagieren mit Wasser zu 

Laugen. Wegen ihrer ähnlichen Eigenschaften fasst man sie zu einer Gruppe 
zusammen, zur Elementfamilie der Alkalimetalle. 

 
 
 

 
 

 

    

Alkalimetalle sind sehr reaktionsfähig. Sie bilden eine 

Elementfamilie. 

 

 


