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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich möchte euch herzlich zur ersten Korrespondenz im Fach Chemie für die Klassenstufe 8 begrüßen. Ich heiße Stefan Völker, 

unterrichte am Carl-Zeiss-Gymnasium Chemie und Physik und freue mich, mit euch in diesem Schuljahr die Korrespondenz 

zu bestreiten. 

Ein Korrespondenzbrief besteht immer aus mehreren Aufgaben, in denen ich versuchen möchte, verschiedene Fähigkeiten 

mit euch zu trainieren. Dazu gehört natürlich der Umgang mit Reaktionsgleichungen, genauso wie das Experimentieren, aber 

auch das chemische Rechnen ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die nicht zu kurz kommen darf.  
 

Hier noch einige Tipps / Regeln zum Bearbeiten der Korrespondenz: 

− Versuche die Aufgaben selbst zu lösen. Es ist kein Problem, wenn du eine Aufgabe nicht lösen oder nur Teile davon lösen 

kannst. Schicke mir deine Lösungsideen, dann kann ich dir Tipps geben und dir weiterhelfen. 

− Schreibe auf das vorderste Blatt deiner Lösung Name, vollständige Privatadresse und Heimatschule. 

− Du kannst deine Lösungen per Post oder gerne auch per E-Mail an die oben angegebene Adresse schicken. Falls du mir 

eine E-Mail schreibst, dann schicke deine Lösung bitte als eine pdf-Datei.   

− Die erste Korrespondenz musst du mir bis spätestens zum 17.10.21 schicken. 
 

Wenn ihr Wünsche zur Gestaltung der Korrespondenz habt, besondere Themen, etc., dann schreibt mir eine E-Mail. Die 

Korrespondenz ist für euch und soll euren Interessen entsprechen!  
 

Viel Spaß beim Lösen der Aufgaben! 

 

 

 

 
  

 
Aufgabe 1:  Trenne ein Stoffgemisch! 

  

Stelle ein Stoffgemisch her (Anleitung siehe unten) und trenne es anschließend wieder in seine Bestandteile. Ziel ist es, dass 

die Bestandteile hinterher getrennt voneinander vor dir liegen. 
 

Beschreibe und dokumentiere (gerne mit Fotos) dein Vorgehen und versuche die einzelnen Schritte auch chemisch zu be-

gründen / erklären. 
 

Beachte: Kein offenes Feuer, keine Glasgeräte aus dem Chemieunterricht 
 

Anleitung zur Herstellung des Stoffgemischs: 

− 30 ml Speiseöl oder Babyöl 

− 30 ml Wasser 

− 2 Teelöffel Kochsalz  

− Spitzabfall (Spitze zwei Buntstifte über dem Gemisch an und lass den Spitzabfall hineinfallen.) 

− 10 einzelne Tackernadeln (oder noch kleinere Teile aus Eisen, z.B. Abfälle vom Feilen oder Bohren) 

Verrühre die Mischung gründlich. 
 

Zusatz: Wahrscheinlich hast du von den fünf Bestandteilen am Ende nur vier getrennt voneinander vor dir liegen. Beschreibe 

wie du dein Verfahren abändern müsstest, um alle Bestandteile wirklich vor dir zu haben.  



  

 
Aufgabe 2:  Wer bin ich? 

  

Gesucht wird ein Nichtmetall, welches zwei Oxide bildet. Ein Oxid entsteht auf direktem Weg durch die Reaktion des Ele-

ments mit Sauerstoff. Das zweite Oxid wird durch die Reaktion von Oxid eins mit dem Element gebildet. Oxid eins besitzt 

doppelt so viele Sauerstoffatome wie Oxid zwei. Das zweite Oxid lässt sich mit Hilfe von Wasserdampf auch wieder in Oxid 

eines umwandeln, dabei entsteht aber zusätzlich ein brennbares Gas.  
 

Ermittle das chemische Element sowie Namen und Formeln der beiden Oxide. Gib die Reaktionsgleichungen der drei be-

schriebenen Reaktionen an.  

 
  

 
Aufgabe 3:  Gold – Legierungen 

  

Zur Herstellung von Schmuck verwendet man kein reines Gold, sondern Gold-Legierun-

gen. Schmuckstücke aus Gold sind mit einem Prägestempel (Punze) gekennzeichnet. Die 

Zahl 585 bedeutet, dass ein Gramm der vorliegenden Legierung 585 mg Gold enthält. Die 

Anteile an eventuell enthaltenen anderen Edelmetallen (Silber, Palladium, Platin, Rhodium, 

Iridium u. a.) wird bei der Stempelung nicht berücksichtigt.  

Auch die Bezeichnung Karat wird häufig genutzt, um die Zusammensetzung einer Gold-

Legierung anzugeben. Reines Gold hat 24 Karat (kt). Ein Feingehalt von 1 kt entspricht ei-

nem Anteil von 1/24 reinem Gold in der Legierung.  
 

3.1. Bestimme den Goldanteil eines 18-karätigen Goldschmuckes. Welche Prägung würde das Schmuckstück erhalten? Be-

rechne die Masse des Goldes einer 50 g schweren Brosche mit diesem Prägestempel.  

3.2. Lohnt es sich, einen Ring aus 585er Gold gegen ein doppelt so schweres Schmuckstück aus 333er Gold zu tauschen? 

3.3. Mischt man Gold mit Silber und Kupfer lassen sich Le-

gierungen unterschiedlicher Färbung herstellen. Das 

Farbspektrum geht von weiß über gelb und grünlich bis 

zu Rottönen. Den genauen Zusammenhang zwischen 

Mischungsverhältnis und Farbe zeigt das Dreiecksdia-

gramm.  

a) Informiere dich im Internet1 wie man ein Dreiecks-

diagramm abließt.  
Bsp: Der mit dem Stern gekennzeichnete Punkt entspricht einer 

Mischung aus 10% Gold, 60% Kupfer und 30% Silber, der Farb-

ton dieser Legierung ist rötlich. 

b) Trage in das Diagramm die Linie ein, die „585-Gold“ 

entspricht. 

c) Gib alle Farbtöne an, die eine 585-Gold-Legierung 

haben kann und gib für jeden Farbton ein mögliches 

Mischungsverhältnis an. 

Tipp für Mathematiker: Dreiecksdiagramme funktionieren deshalb so 

gut, weil der Satz von Viviani gilt. Informiere dich dazu im Internet! 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ag-Au-Cu-colours-german.svg 

 

 

 

 

 
Noch eine Info zum Schluss:  

Im Schuljahr 21/22 findet wieder die Chemie Olympiade „Chemie − die stimmt“ statt. Die 
Aufgaben für die erste Runde findest du, zusammen mit vielen Informationen, unter: 

 

https://www.chemie-die-stimmt.de/ 
 

An diesen Wettbewerb solltest du unbedingt teilnehmen! Einsendeschluss für die erste Runde 
ist der 30.11.2021. 

 

 

 
1 Z.B. https://www.youtube.com/watch?v=0DjkS2y2Iqk „Wie liest man das Gibbs'sche Phasendreieck?“ 

 

https://lmy.de/xPi59 


