
TF 2 Von der Saline zum Kochsalz  
 
 

Homeschooling Chemie 9a 

Liebe 9a, 

ich hoffe sehr, dass euch das Virus noch nicht befallen hat und es allen gut geht. Damit 
die Tage nicht ganz so lang werden, habe ich euch Aufgaben zusammengestellt, die ihr bis 
zum angegebenen Zeitpunkt bearbeiten sollt. 

Solltet ihr damit Probleme haben, könnt ihr euch gerne über meine Schulemailadresse 
bachmann@rbme.de melden. Ich werde euch dann so gut es geht weiterhelfen. 

In der letzten Chemiestunde haben wir verschiedene Salze mit dem Brenner untersucht. 
Ihr solltet dazu das Protokoll bis zur Beobachtung zu Hause fertig schreiben. Bitte lasst 
mir dieses per Email zukommen. 

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, konntet ihr feststellen, dass jedes Salz die 
Brennerflamme in eine andere Farbe versetzt. Warum das so ist, also die 
Versuchserklärung, sollt ihr nun mit Hilfe eures Chemiebuches herausfinden. 

Bitte lest die Seiten 80 und 81 und bearbeitet die Aufgaben 1 und 2 auf der Seite 81. 

Überschrift im Ordner sollte folgende sein:  

„Licht verrät den Bau der Elektronenhülle“ 

Danach versucht ihr mit dem Text und den Abbildungen auf der Seite 81 unten, eure 
Beobachtungen des Versuchs zu erklären. 

Wer bei dem Versuch nicht dabei war oder sich alles noch einmal anschauen will, kann im 
Internet auf folgende Seite gehen: 

1. Gehe auf youtube 
2. Gib in der Suche „simpleclub Flammenfärbung“ ein 
3. Dir werden folgende Videos angezeigt, die für uns im Moment relevant sind. 

a) Die Flammenfärbung – Live Experiment 
b) Flammenfärbung – Die Theorie 
c) Bohrs Atommodell 

Damit sollte die Bearbeitung der gestellten Aufgaben möglich sein. 

Zusatzaufgabe (für alle, die ihre viele freie Zeit sinnvoll nutzen wollen). 

Lest im Buch die Seiten 82 und 83 weiter und beantwortet unter der Überschrift: 
“Atombau und Periodensystem“ alle blauen Aufgaben. 

 

Ich hoffe euch alle bald wieder real zu sehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Jutta Bachmann 


