
Chemie Klasse 7 Lösungen 
 
1.Überprüfe die Lösungen im Merkteil deines Hefters und ergänze die Aufzeichnungen  
   falls nötig! 
 
 
3.Stickstoff 
 
3.1. Vorkommen 
 

 Bestandteil der Luft 
 in chemischen Verbindungen wie z.B. Eiweißen 

 
3.2. Eigenschaften 
 

 gasförmig 
 Siedetemperatur -196°C 
 farblos 
 geruchlos 
 nicht brennbar, erstickt die Flamme 
 Dichte im Vergleich zu Luft etwa gleich 
 fast unlöslich in Wasser 

 
3.3. Verwendung 
 

 Schutzgas 
 flüssiger Stickstoff als Kältemittel bei der Gefriertrocknung oder zur Tiefkühlung von 

Lebensmitteln 
 Stickstoffverbindungen als Düngemittel 

 
3.4.Bau von Stickstoff 
 

 Stickstoff besteht aus Molekülen 
 jedes Stickstoffmolekül besteht aus zwei Stickstoffatomen, die durch starke Kräfte 

zusammengehalten werden 
 

Modell:   (LB S.50Abb.4)                                            Formel:      N2 
 

 zwischen den einzelnen Molekülen gibt es nur schwache Anziehungskräfte, wodurch 
sich die Moleküle relativ frei bewegen können   →  Aggregatzustand ist gasförmig 

 
 
 
4. Wasserstoff 
 
4.1. Herstellung 
 
Wasserstoff entsteht bei der Reaktion von Salzsäure mit Zink im Gasentwickler. 
 
(LB S.59 Experiment 1 Skizze und Beschriftung übernehmen)                                                                           



                      
                                       
 
4.2. Eigenschaften 
 

 bei 20°C gasförmig 
 farblos 
 geruchlos 
 viel leichter als Luft (geringste Dichte aller Gase) 
 brennbar, verbrennt mit blauer Flamme 
 im Gemisch mit Sauerstoff hochexplosiv ( =Knallgas) 
 fast unlöslich in Wasser 

 
 
4.3. Nachweis 
 

a) Brennprobe 
 Wasserstoff in reiner Form verbrennt mit bläulicher Flamme 
 dabei entsteht Wasser in Form von Flüssigkeitströpfchen 
 dies dient als Nachweis von Wasserstoff 

 
b) Knallgasprobe 

 Glasmündung neben die Flamme halten  
 Wasserstoff-Luftgemisch (Knallgas) gibt eine leichte Verpuffung 

 
 
4.4. Verwendung 
 

 als Traggas für Wetterballons 
 zum autogenen Schweißen und Schneiden 
 Energiegewinnung z.B. Raketentreibstoff, Wasserstoffautos 
 als Ausgangsstoff zur Herstellung Ammoniak und dieses ist Grundstoff für die 

Herstellung von Düngemitteln 
 
4.5. Bau  
 

 Wasserstoff besteht aus Molekülen 
 

Modell:   (LB S.60 Abb. 2)                                           Formel:    H2 
 
 

 da zwischen den Molekülen fast keine Kräfte wirken, sind diese relativ frei beweglich, 
deshalb ist Wasserstoff gasförmig 

 
2. Hier einige Lösungen aus dem Übungsteil deines Hefters! Überprüfe! 
 
LB S.49/2 

 fülle das Auffanggefäß mit Wasser 
 leite das Gas von unten in das Auffanggefäß ein 
 das Gas verdrängt das Wasser aus dem Gefäß 



LB S.49/6 
 Sauerstoff wird ständig verbraucht bei der Atmung der Menschen 
 der Sauerstoffgehalt nimmt dadurch ständig ab 
 es kann nicht mehr genügend Sauerstoff aufgenommen werden und dadurch das das 

Gehirn stark durchblutet ist und viel Sauerstoff benötigt bekommt man 
Kopfschmerzen  → „Alarmsignal“ 

 
LB S.51/5 

 Ar bedeutet der Stoff Argon und gleichzeitig ein Atom Argon 
 N2 bedeutet der Stoff Stickstoff und gleichzeitig ein Molekül Stickstoff 

 
LB S.53/2 

 ich nehme den Holzspan und entzünde ihn 
 ich halte ihn in das RG a) und der Holzspan geht langsam aus 
 im RG b) verbrennt er schneller oder ich halte den glimmenden Holzspan rein und er 

beginnt wieder zu brennen 
 im RG c) geht der brennende Holzspan sofort aus 

 
 


