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Liebe Schüler, 

leider wird der Unterricht noch nicht wie gewohnt als Präsenzunterricht erfolgen. Damit 

wir trotzdem den Anschluss nicht verlieren, werde ich versuchen, euch Hinweise, Lesetexte, 

Aufgaben und teilweise Tafelbilder auf diese Weise zu vermitteln. Bitte bearbeitet alles 

sorgfältig und vor allem heftet eure Ausarbeitungen, wenn nicht anders gefordert vorerst 

ordentlich im Hefter ab. Somit habt ihr alles parat, wenn es eventuell vorher abgegeben 

werden soll! Selbstverständlich gehen wir dann im Präsenzunterricht auf den Stoff 

nochmal ein! 

Solltet ihr Tafelbilder nicht ausdrucken können, dann schreibt diese bitte ab! Vielleicht 

könnt ihr auch jemanden bitten, TB auszudrucken. 

 

Mit der KA vor Weihnachten haben wir die Grundlagen der Energie fast abgeschlossen. 

Natürlich soll dem Ganzen auch ein kleiner praktischer Teil folgen. Wir werden uns in diesem 

Teil mit endotherme und exotherme Reaktionen beschäftigen. Natürlich können die 

Experimente nur vor Ort in der Schule erfolgen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch darauf 

vorbereitet. 

 

1.Informiere dich über endotherme und exotherme Reaktionen! Nutze hierfür auch deine 

Kenntnisse aus dem Chemieunterricht!  

2.Stelle in einer geeigneten Tabelle oder Übersicht zusammen, was die beiden Arten von 

Reaktionen unterscheidet oder vereint.  

3.Notiere verschiedene Beispiele, wo endotherme und exotherme Reaktionen ablaufen. 

Beschreibe eine exotherme im Versuchsaufbau genauer! ( Chemie!) 

 

Hinweis: der Link gibt wichtige Infos 

https://www.youtube.com/watch?v=PdomAKXLlrY 

 

 

Das TB könnte wie folgt aussehen: S.2 der Datei  Ergänze es!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PdomAKXLlrY


 

 

TB   Energiebilanz bei chemischen Reaktionen 

. Bei jeder chemischen Reaktion findet eine Stoffumwandlung statt. Darüber hinaus ist diese 

immer mit einer Energieumwandlung verbunden.  

Diese Energieumwandlung “ermöglicht” es, unter energetischen Gesichtspunkten eine 

chemische Reaktion zu unterteilen.  

Je nachdem, ob Energie (in Form von Wärme) an die Umgebung abgegeben oder 

aufgenommen wird, teilt man eine chemische Reaktion in eine exotherme oder endotherme 

Reaktion ein. 

Exotherme                  und         endotherme Reaktionen 

Abgabe von Energie      Aufnahme von Energie 

 

in Form von Wärme       in Form von Wärmeenergie 

Abgabe an die Umwelt     Aufnahme aus der Umwelt 

Beispiel: Knallgase, Verbrennung    Beispiel : Photosynthese 

 Findet nur bei hohen 

Temperaturn statt 

          

 verläuft in 2 Schritten 

(Aufnahme der Energie/ 

Umwandlung in andere 

Energieform) 

 

 

 

 

Hinweis: .  

(Auch das Schmelzen von Eis oder 

Verdunsten von Wasser verläuft 

endotherm, ist aber keine 

chemische Reaktion, sondern eine 

physikalische Änderung des 

Aggregatzustands.) 

 

 verläuft in 2 Schritten 

(Aktivierung  der 

vorhandenen Energie/ 

Umwandlung in andere 

Energieform 

https://de.wikipedia.org/wiki/Photosynthese
https://de.wikipedia.org/wiki/Chemische_Reaktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Physik
https://de.wikipedia.org/wiki/Aggregatzustand#Alltagsbeispiele

