
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

das Fach Chemie setzt erst in der Klasse 7 ein. Spät? Nein, genau richtig, denn nun sind die anderen 

Naturwissenschaften bereits bekannt und wesentliche Merkmale des naturwissenschaftlichen 

Arbeitens wie z.B. das Anlegen von Protokollen oder Mappen sind schon erlernt. Deswegen können 

wir in der Chemie auch gleich richtig loslegen! 

 

Chemie in der Klasse 7 
 

In der Klasse 7 machen wir uns zunächst gemeinsam auf die Suche nach dem Besonderen der 

Chemie. Unsere Begleiter sind dabei alltägliche Gegenstände und Phänomene. Wie in allen 

Jahrgangsstufen beschäftigen wir uns mit Kontexten, also Inhaltsfeldern, in denen wir am konkreten 

Beispiel chemisches Wissen erlernen und so erkennen, wie verknüpft die Chemie mit unserem Alltag, 

aber auch den anderen Naturwissenschaften ist: 

Kontext: Stoffe und Stoffveränderungen im Haushalt 

Darum geht’s! Das werdet ihr u.a. lernen 

Unglaublich, aber eigentlich experimentieren 
wir alle jeden Tag im Haushalt: Wäsche 
waschen, einen Kuchen backen, ein Rührei 
zusammenrühren und dann zubereiten sind nur 
einige Beispiele. Aber was davon ist Chemie? In 
diesem Kontext machen wir uns auf die Suche 
nach dem Unterschied zwischen einer 
chemischen Reaktion und einem physikalischen 
Vorgang. 

 Laborgeräte und Versuchsanordnungen 

 Das Protokoll in der Chemie 

 Was ist eigentlich ein Stoff und wie sieht er 
auf der Teilchenebene aus? 

 Worin unterscheiden sich die Stoffe? 

 Eis und Wasser: Ein Stoff oder mehrere? 

 Mischen und geschicktes Trennen von 
Stoffen und Stoffgemischen 
 

Kontext: Feuer und Flamme – Brände und Brandbekämpfung 

Darum geht’s! Das werdet ihr u.a. lernen 

Ein Lagerfeuer und das ist Chemie? Aber sicher: 
Der richtige Umgang mit Feuer und Flamme, 
der richtige Brennstoff und die richtige 
Umgebung für ein Feuer, aber auch der richtige 
Weg, einen Brand zu löschen, all das führt uns 
in die Chemie, denn ein Lagerfeuer  ist vor 
allem eins: der Ort einer chemischen Reaktion! 

 Was ist eine chemische Reaktion und was ist 
speziell eine Oxidation? 

 Wie formuliert man eine 
Reaktionsgleichung? 

 Welche Bedeutung hat die Energie beim 
Feuer und bei der chemischen Reaktion? 

 Aus Stoffen wird Asche, sind die Stoffe dann 
vernichtet? 

 Wie löscht man eigentlich am besten? 

  



Kontext: Luft und Wasser – nachhaltiger Umgang mit Ressourcen 

Darum geht’s! Das werdet ihr u.a. lernen 

Luft und Wasser sind Stoffe, von denen wir 
täglich umgeben sind. Gleichzeitig sind sie aber 
auch Stoffe, die nur begrenzt für den Menschen 
verfügbar sind. Diese Stoffe muss man also 
reinhalten, sinnvoll nutzen und erhalten, damit 
das Leben auf der Erde funktioniert. 

 Woraus besteht Luft eigentlich? 

 Wie entsteht Luftverschmutzung und wie 
kann man sie verhindern? 

 Wasser ist ein Lebensraum und ein Stoff 

 Wie kann man Wasser nachweisen? 

 Aus welchen Teilchen besteht ein 
Wassermolekül eigentlich? 

Kontext: Ötzis Kupferbeil 

Darum geht’s! Das werdet ihr u.a. lernen 

Ötzis Kupferbeil ist ein ganz besonderes 
Fundstück. Es zeigt uns nämlich, dass schon vor 
sehr langer Zeit Metalle gewonnen und 
bearbeitet werden konnten. Verschiedene 
Metalle sind natürlich verschiedene Stoffe, 
aber irgendwie sind sie sich doch alle ähnlich: 
Sie bilden nämlich eine Stoffklasse! 

 Wie gewinnt und verarbeitet man Metalle? 

 Gemeinsamkeiten und Unterschiede: Was ist 
eigentlich eine Stoffklasse? 

 Wie reagieren Metalle mit anderen Stoffen 
z.B. Sauerstoff? 

 Eisen und Stahl: Wie die Chemie die 
Industrie revolutionierte 

 

Chemie in der Klasse 8 
 

In der Klasse 8 wenden wir uns der Ordnung der Stoffe zu. In der Chemie haben wir da ein sehr 

einfaches Ordnungssystem: das Periodensystem der Elemente. Wir werden also zunächst erforschen, 

warum ausgewählte Elemente ihre bestimmten Plätze im Periodensystem haben. Von dort aus 

gelangen wir sehr schnell zu der Frage, was eigentlich genau passiert, wenn zwei Stoffe eine 

chemische Bindung eingehen. Gibt es da Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? Nur wer Chemie in 

der Klasse 8 hat, wird das erforschen! 

Kontext: Aus tiefen Böden und Gewässern 

Darum geht’s! Das werdet ihr u.a. lernen 

Mineralwasser... klingt nicht besonders 
spannend! Für uns Chemiker ist Mineralwasser 
z.B. aber ein hochinteressanter Stoff, denn in 
ihm sind viele Bestandteile gelöst, die man gar 
nicht darin vermutet. Sie erst machen aus 
normalem Wasser, das ihr aus der Klasse 7 
kennt, Mineralwasser! Und diese Stoffe werden 
wir genauer untersuchen. 

 Mineralien und Spurenelemente: Welche 
Stoffe verbergen sich dahinter? 

 Die Stoffklasse der Alkalimetalle: An erster 
Stelle im PSE und warum? 

 Wie reagieren denn eigentlich Alkalimetalle? 

 Ganz tief reingeschaut: Alle Alkalimetalle 
sind ähnlich aufgebaut! 

 Die andere Seite des PSE: Warum die 
Halogene in der 7. Hauptgruppe stehen. 

 Salze: Mehr als Kochsalz in der Chemie 

 Salze bestehen aus Ionen, aber wie 
entstehen denn Ionen? 

 Nicht immer diese langen Namen: Wie 
ermittelt man eine Summenformel? 

 


