
Chemie: KlTa

Thema: Schadstoffe in der Luft

Achtung: Abgabetermin ist Donnerstag, den 28.0t.2L

Aufgaben:

1) Lies den lnfo - Text und beantworte die Fragen ! Die unterstrichenen
Wortgruppen sind die Lösungen! Schreibe die Fragen mit ab!

2) a) Woher stammen die natürlichen Schadstoffe in der Luft?

b) Wodurch trägt der Mensch zur Erhöhung der Luftbelastung bei?

c) Was ist Feinstaub und was verursacht er?

d) Wodurch kommt es zur erhöhten Belastung der Luft mit Kohlenstoffdioxid?

e) Was sind fossile Brennstoffe?

f) Was entsteht durch Verbrennung der fossilen Brennstoffe?

g) Welche Auswirkung hat ,,saurer Regen"? Die Lufr, die wir atrnen, ist nicht rein. sie

h) wie entsteht stickstorroxid? @ :::§'::,T:i':#1H:f:'T"TlXi:,,,
gasförmige Stoffe können die Luft verun-

reinigen.
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Lunge, Dieser so genannte Feinstaub kann

. Allglgien, Asthmg und sogar Lungenkrels

auslösen. Bei bestimmten Wetterlagen kön-

nen Ruß und Staub in der Luft zu Smog t
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erzeugen neben festen auch gasförmige

Stoffe, die die Luft belasten. Einer dieser

Stoffe ist das Kohlgls'gffc!!9lid. Dieses Gas

gilt als Hauptursache für den so genannten

Treibhauseffekt und die damit verbundene

Klimaveränderung.

Lun-
n r.f't a"rjqg!t.!. trägt zur Erhöhune dqr

..Luftfracht" bei: Durch Verbrennunelvor.

gg!g" g"lrrg"n Ruß- und Staubkörnehen

in die Luft I .

Fo-ssile Brennstoffe wie Kohle oder Erdöl

enthalten neben Kohlenstoff auch größere

Mengen an SghwefgJ. Beim Verbrennen

fossiler Brennstoffe werden daher neben

Kohlenstoffdioxid auch Schurefeloxide frei-

gesetzt. Si e si n d O i 
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g*ft 4". in der Luft enthaltene Stickstoff

kann bei hohen Temperaturen !d!§gggr-
stoff zu giftigen Stickstoffoxiden reagieren'

ebgaskatalysatoren zerlegen Stickstoff-

oxide wieder in Stickstoff und Sauerstoff'
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