
Chemie in der Qualifikationsphase G9 (Jahrgang 11)

Themen Fachinhalte Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung

Erdöl, 
Erdgas / 
Biogas

 Organische Stoffe, 
organische Chemie 

 Erdöl (fraktionierte 
Destillation)

 Homologe Reihe der 
Alkane

 Anwendung der IU-
PAC-Nomenklatur

 Stoffeigenschaften 
der Alkane

 Cracken von Alka-
nen

 Einführung: Alkene

 beschreiben, dass ausgewählte organische Ver-
bindungen Kohlenstoff- und Wasserstoffatome ent-
halten.

 unterscheiden anorganische und organische Stof-
fe.

 grenzen Molekülverbindungen von Ionenverbin-
dungen ab. 

 beschreiben die stoffliche Zusammensetzung von 
Erdöl, Erdgas und Biogas.

 stellen organische Moleküle in der Lewis-Schreib-
weise dar.

 erklären die Strukturisomerie organischer Molekü-
le.

 verwenden das EPA-Modell zur Erklärung der 
räumlichen Struktur organischer Moleküle.

 erklären Stoffeigenschaften an- hand ihrer Kennt-
nisse über zwischenmolekulare Wechselwirkungen:
Van-der-Waals-Kräfte, Dipol-Dipol, Wasserstoffbrü-
cken-Bindungen. 

 beschreiben das Cracken als Verfahren zur Herstel-
lung von kurzkettigen und ungesättigten Kohlen-
wasserstoffen. 

 unterscheiden Einfach- und Mehrfachbindungen.

 unterscheiden die Stoffklassen der Alkane, Alkene 
anhand ihrer Molekülstruktur und ihrer funktionellen
Gruppen.

 führen Experimente zum 
Nachweis von Kohlenstoff-
und Wasserstoffatomen 
durch.

 führen Experimente zur 
Leitfähigkeit wässriger Lö-
sungen durch.

 wenden ihre Kenntnisse 
zur Stofftrennung auf die 
fraktio- nierte Destillation 
an.

 veranschaulichen die 
Struktur organischer Mole-
küle mit Modellen.

 beschreiben die Gesetz-
mäßigkeit homologer Rei-
hen.

 leiten aus einer Summen-
formel Strukturisomere 
ab.

 wenden die IUAC-Nomen-
klatur zur Benennung or-
ganischer Moleküle an.

 erschließen sich den 
Crack-Vorgang auf der 
Teilchenebene anhand 
von Modellen.

 unterscheiden 
Stoff- und Teilch-
enebene

 erläutern sche-
matische Dars-
tel- lungen tech-
nischer Prozes-
se.

 diskutieren die 
Möglichkeiten 
und Grenzen von
Anschauungs-
modellen.

 recherchieren 
Namen und Ver-
bindungen in 
Tafelwerken.

 verwenden ver-
schiedene 
Schreibweisen 
organischer Mo-
leküle (Summen-
formeln, Le-
wis-Schreibwei-
se, Skelettformel,
Halbstrukturfor-
mel).

 wenden Fach-
sprache an.

 erkennen 
und beschreiben 
die gesellschaftli-
che Relevanz von 
organischen Ver-
bindungen in ihrer 
Lebenswelt.

 erörtern und 
bewerten Ver-
fahren zur 
Nutzung und Ver-
arbei- tung von 
Erdöl, Erdgas und 
Biogas vor dem 
Hintergrund knap-
per werdender 
Ressourcen.

 erkennen Tä-
tigkeitsfelder im 
Umfeld der Petro-
chemie. 

 erkennen die 
Bedeutung des 
Crack-Verfahrens 
für die petrochemi-
sche Industrie.



 Vergleich von Biogas
und Erdgas

 Identifizierung von 
Produkten durch die 
Gaschromatografie

 Verbrennungsreakti-
onen der Alkane: 
Einsatz in der Tech-
nik (im Besonderen 
der Otto-Motor)

 Berechnungen zum 
Kohlenstoffdi-
oxid-Ausstoß

 Treibhauseffekt

 beschreiben die stoffliche Zusammensetzung von 
Erdöl, Erdgas und Biogas. (s.o)

 beschreiben das Prinzip der Gaschroatografie.

 beschreiben die Verbrennung organischer Stoffe 
als chemische Reaktion.

 beschreiben, dass bei Verbrennungsreaktionen 
Energie mit der Umgebung ausgetauscht wird und 
neue Stoffe mit einem niedrigeren Energiegehalt 
entstehen. 

 beschreiben den Stoffumsatz bei chemischen 
Reakionen.

 nennen die Definition der Stoffmenge.

 unterscheiden zwischen Stoffportion und Stoff-
menge.

 beschreiben, dass sich Stoffe in ihrem Energiege-
halt unterscheiden.

 erklären das Funktions-
prinzip der Gaschromato-
grafie anhand von zwi-
schenmolekularen Wech-
selwirkungen.

 nutzen die Gaschromato-
grafie zur Identifizierung 
von Stoffen in Stoffgemi-
schen.

 führen Experimente zu 
Verbrennungsreaktionen 
durch.

 wenden Nachweisreaktio-
nen zu Kohlenstoffdioxid 
und Wasser an.

 führen stöchiometrische 
Be- rechnungen auf der 
Basis von Reaktionsgle-
ichungen durch.

 berechnen exemplarisch 
die Kohlenstoffdioxidpro-
duktion von Verbren-
nungsreaktionen.

 beschreiben die Energie-
übertragung bei Verbren-
nungsmotoren.

 stellen den Energiegehalt 
von Edukten und Produk-
ten in einem qualitativen 
Energiediagramm dar.

 argumentieren 
sachgerecht auf 
Stoff- und Teil-
chenebene.

 differenzieren 
Alltags- und 
Fachsprache.

 erkennen die 
Bedeutung analytis-
cher Verfahren in 
der Berufswelt.

 erkennen die 
Bedeutung von Ver-
brennungsreaktio-
nen im Alltag: Ver-
brennungsmotor, 
Heizung.

 reflektieren 
den Begriff der En-
ergieentwertung bei
Verbrennungsreak-
tionen

 erkennen die 
Bedeutung von Ver-
brennungsreaktio-
nen für das globale 
Klima: Treibhausef-
fekt.

 reflektieren 
den Kohlenstoff-
dioxidausstoß von 
Kraftfahrzeugen.

 vergleichen 
die Verbrennung 
fossiler und 
nachwachsender 
Rohstoffe im Sinne 
der Nachhaltigkeit.



Alkohole  Alkoholische Gäh-
rung

 Wirkung von Etha-
nol und Methanol 
im Körper 

 Qualitative Analyse

 Ethanol als Molekül
(zur Anwendung 
und Wiederholung 
von Bindungen, Ei-
genschaften)

 Homologe Reihe 
der Alkanole 

 Stoffeigenschaften 
der Alkane im Ver-
gleich zu den Alka-
nolen

 Oxidationsreihe der
Alkanole 

 Einführung weiterer
Stoffklassen (Mole-
külstruktur,  funktio-
nelle Gruppe: Alka-
nale, Alkanone, 
Carbonsäuren)

 Behandlung kom-
plexerer Redoxre-
aktionen

 Eigenschaften der 
Stoffklassen im 
Vergleich (Bindun-
gen und WW)

 unterscheiden die Stoffklassen der Alkane, Alkene, 
Alkanole, Alkanale.

 unterscheiden zwischen Hydrophilie und Lipophilie.

 unterscheiden Dipolmoleküle und unpolare
Moleküle.

 erklären Stoffeigenschaften an- hand ihrer Ken-
ntnisse über zwischenmolekulare Wechselwir- 
kungen: Van-der-Waals-Kräfte, Dipol-Dipol,  
Wasserstoffbrücken-bindungen. 

 differenzieren zwischen polaren und unpolaren 
Atombindungen / Elektronenpaarbindungen in 
Molekülen.

 nennen die Elektronegativität als Maß für die 
Fähigkeit eines Atoms, Bindungselektronen an- 
zuziehen.

 unterscheiden zwischen primären, sekundären und 
tertiären Kohlenstoffatomen.

 beschreiben die Oxidierbarkeit primärer, sekundä-
rer und tertiärer Alkanole.

 benennen die Oxidationsprodukte der Alkanole: Al-
kanale, Alkanone, Alkansäuren und beschreiben 
die schrittweise Oxidation der Alkanole als energe-
tisch mehrstufigen Prozess.

 benennen die funktionellen Gruppen: Hydroxy-, 
Carbonyl-Aldehyd-, Keto-, Carboxy-Gruppe.

 unterscheiden die Stoffklassen der Alkane, Alke-
ne, Alkanole, Alkanale, Alkanone und Alkansäuren
anhand ihrer Molekülstruktur und ihrer funktionel-
len Gruppen.

 wenden die Kenntnisse 
über die Elektronegativität
zur Vorhersage oder Erk-
lärung der Polarität von 
Bindungen an.

 nutzen Tabellen zu Siede-
temperaturen.

 planen Experimente zur 
Löslichkeit und führen 
diese durch.

 verwenden geeignete 
Darstellungen zur Erk-
lärung der Löslichkeit. 

 nutzen ihre Kenntnisse 
zur Erklärung von Siede-
temperatu- ren und Lös-
lichkeiten.

 führen Experimente zur 
Oxidation von Alkanolen 
durch.

 stellen die Reaktionsglei-
chungen zur Oxidation 
von Alkanolen mit Kupfer-
oxid auf.

 stellen Redoxreaktionen 
mit Molekülverbindungen 
mithilfe der formalen Grö-
ße der Oxidationszahl dar.

 kennzeichnen 
die Polarität in 
Bindungen mit 
geeigneten Sym-
bolen.

 stellen den Zu-
sammenhang 
zwischen Stoffei-
genschaft und 
Molekülstruktur 
fachsprachlich 
dar.

 beschreiben die 
Elektronen-über-
tragung anhand 
der veränderten 
Oxidationszah-
len.

 reflektieren, 
dass Methanol und 
Ethanol als Zellgifte
wirken.

 nutzen ihre 
Erkenntnisse zu 
zwischenmoleku-
laren Wechsel-
wirkungen zur Erk-
lärung von 
Phänomenen in 
ihrer Lebenswelt.

 wenden ihre 
Kenntnisse über die
Oxidation von Etha-
nol auf physiologi-
sche Prozesse an: 
Alkoholabbau im 
Körper, Herstellung 
von Essigsäure


