
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 7a und 7b,

auch ab Mittwoch, den 3.05. gibt es für das Fach Chemie neue Aufgaben.

Thema: Verbrennung von Metallen

Bearbeite die Aufgaben in dein Fachheft (Bitte auch die Fragen zu den Antworten abschreiben!)

Aufgaben:

1. Lies dir den folgenden Text durch und beantworte die Fragen!

a. Was passiert beim Verbrennen von Eisenwolle?

b. Beschreibe die Eigenschaften von Eisenwolle nach der Verbrennung!

c. Was passiert bei der Verbrennung und wie heißt dieser Vorgang?

d. Wie heißt Eisen nach der Verbrennung?

2. Übertrage die Tabelle ,, Metalle und ihre Oxide" in dein Heft! (Tabelle mit Bleistift und Lineall)

3. Beantworte die 1,2,3 Fragen,,zum Nachdenken" in dein Heftl

VielErfolgl

Bei Rückfragen : barbara. riema nn @ hauptschule-kleefeld.de

Viele Grüße

Eure Lehrerin B. Riemann

Wenn du Holz verbrennst, entseht unsicht-
bares Kohlenstoffdioxid. Zurück bleibt nur
ein Häufchen Asche, das die unbrennbaren
Anteile des Holzes enthält.
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Auch Eisen kann man verbrennen. Entzün-
det man Eisenwolle, so glüht sie auf. Die

GIut kann man verstärken, indem man hin-
einpustet.
Aus der grau glänzenden, elastischen Eisen-
wolle u,rird ein blauschwarzer, spröder Stoff
mit ganz anderen Eigenschaften. Mit einer
Waage kann man sehen, dass der neue
Stoff schwerer ist als die Eisenwolle z .

xitlati*;': i: r'a u e ii i 5 ;: i; *r:;toff
Eine Verbrennung ist eine chemische Reak-

tion, bei der sich ein brennbarer Stoff mit
dem Element Sauerstoff verbindet. Man
spricht von einer 0xidation. Ein Stoff, der
bei einer 0xidation entsteht, heißt Oxid.
ln diesem Fall ist es das Eisen, das sich
beim Verbrennen mit dem Sauerstoff der
Luft verbindet und zu Eisenoxid wird. Das
Eisenoxid ist so schwer wie die Eisenwolle
und der aufgenommene Sauerstoff zusam-
men.

Neben Elsen können auch viele andere
Metalle mit Sauerstoff zu Metalloxiden
reagieren r-s.

1. Welcher Stoff entsteht, wenn
Aluminium verbrennt?

2. Auf dem Etikett eines Chemika-

lienbehälters kannst du die Auf-

schrift ,,Kupferoxid" lesen.

Aus weichen Ausgangsstoffen ist

dieser Stoff entstanden?

3. 5,5 Gramm Zink werden ver-

brannt. Das Reaktionsprodukt wiegt

etwa 8 Gramm. Erkläre die Massen-

zunahme.

Kupfer
rötlich glänzend, weich
Schmelztemperätur 1 083oC

hellgrau glänzend
Zinkoxid
weiß, in der Hitze gelb
Schmelztempe ratw 1 97 5 "C


