Einführung in die organische Chemie mit einem
Selbstlernbuch und Erklärvideos

Mein Name:
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Einleitung
Liebe Zehntklässlerin, lieber Zehntklässler,
Erklärvideos gehören inzwischen wahrscheinlich zu deinem Unterrichtsalltag. Bestimmt nutzt du Erklärvideos auch häu g selbstständig, um das
Gelernte zu vertiefen und um dich beispielsweise auf eine Klassenarbeit
oder einen Vortrag vorzubereiten. Auch habt ihr bestimmt schon das ein
oder andere Erklärvideo im Unterricht selbst erstellt.
Mit diesem iBook soll dir die Möglichkeit gegeben werden selbstständig
mit Erklärvideos, aber auch durch das Erstellen von Erklärvideos, ein
wichtiges chemisches Thema „Die Alkane“ zu erarbeiten. Dabei soll das
Experimentieren aber natürlich nicht zu kurz kommen. Vielmehr wird das
Durchführen von Versuchen auch ein Teil der Erklärvideos sein.
In diesem iBook lernst du ganz verschiedene Erklärvideo-Typen kennen
und du darfst dich auch selbst beim dem Drehen von unterschiedlichen
Erklärvideo-Typen ausprobieren.
Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit dem
Selbstlernbuch.
Soraya Cornelius
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KAPITEL 1: EINFÜHRUNG ORGANISCHE CHEMIE

De nition organische Chemie
Bereits im 18. Jahrhundert teilten
die Chemiker die Sto e in zwei
verschiedene Gruppen ein, die
anorganischen Stoffe und die
organischen Sto e.
Als
anorganische
Stoffe
bezeichnete man die mineralischen
Substanzen der unbelebten Natur,
also zum Beispiel Metalle, Wasser,
Luft, Kochsalz, Gips, Kalk und
andere Gesteine und Erze. 1807
de nierte Berzelius die Sto e des
P anzenreichs (z.B. Zucker, Stärke
und P anzenfarbsto e) und des
Tierreichs (Fette, Eiweißsto e und
Hornsubstanzen) als organische
Sto e. Er ging davon aus, dass
diese ausschließlich
von
Lebewesen hergestellt werden
können und es unmöglich ist diese
Substanzen im Labor herzustellen.
(vgl. Arnold et al. 2017, S.286)

Abbildung 1: organische und anorganische Stoffe in der Natur

Diese Annahme widerlegte 1828
Friedrich Wöhler durch seine
Ha r n s t o f f s y n t h e s e . D e n n e r
scha te es Harnsto herzustellen,
i n d e m e r Cy a n s ä u r e u n d
Ammoniak zur Reaktion brachte.
Damit war die Begründung von
Berzelius also nicht mehr gültig.
Jedoch wurde die Einteilung der
Stoffe in organische und
anorganische Sto e beibehalten.
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Mache dich im folgenden vertraut
mit der aktuellen De nition von
organischen und anorganischen
Sto en.

EINFÜHRUNG ORGANISCHE CHEMIE

Unterscheidung organischer und anorganischer Sto e
Der Hauptunterschied zwischen den organischen und den anorganischen Sto en ist, dass die organischen
Sto e Kohlensto atome enthalten. Dagegen enthalten die anorganischen Sto e in der Regel keine
Kohlensto atome. Jedoch gibt es ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel reiner Kohlensto in Form von
Graphit und Diamant und Kohlensto dioxid. Diese werden dennoch den anorganischen Sto en zugeordnet.

Merke: Die anorganische Chemie beschäftigt sich mit der Chemie der kohlensto freien Verbindungen (und einigen Ausnahmen).

Merke: Die organische Chemie beschäftigt sich mit der Chemie der kohlensto haltigen Verbindungen. Alle organischen Substanzen besitzen ein Kohlensto gerüst,
daneben enthalten sie häu g Wassersto - und oftmals Sauersto -Atome. Manchmal
sind auch Schwefel-, Sticksto -, Halogen-, Phosphor- und sehr selten einige MetallAtome enthalten.
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EINFÜHRUNG ORGANISCHE CHEMIE

Stelle Vermutungen an, welche der folgenden Proben organische, beziehungsweise
anorganisch Sto e enthalten. Notiere deine Vermutung.

A1.1

Abbildung 2: Unterscheidung organischer und anorganischer Stoffe

organische Sto e

anorganische Sto e
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EINFÜHRUNG ORGANISCHE CHEMIE

Um überprüfen zu können, ob deine Vermutungen
richtig sind, benötigst du einen Nachweis. Du kannst
deine Vermutung mit der Kohlungsprobe überprüfen.
Wird eine Substanz erhitzt und es ist dabei eine
r ußende Flamme zu sehen oder ein schwarzes
Reaktionsprodukt bleibt übrig, wird bei der Reaktion
Kohlensto frei. Ist die Kohlungsprobe positiv, ist also
davon auszugehen, dass es sich um einen organischen
Sto handelt.

Deine Aufgabe ist es nun deine notierten Vermutungen
mithilfe der Kohlungsprobe zu überprüfen.
Bei der Verbrennung von Kunststo entstehen giftige
Sto e, weshalb diese im Abzug durchgeführt werden
muss. Daher ndet ihr auf Seite 7 ein Videos, das die
Verbrennung eines Polyamids zeigt.

A1.2

Schaue das Video aufmerksam an.
Notiere, welche Beobachtungen du bei der
Verbrennung von Kunststo machst.

Versuchsbeobachtung Verbrennung von Kunststo :
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EINFÜHRUNG ORGANISCHE CHEMIE

Filmaufnahme: Verbrennung von Kunststoff

https://youtu.be/oeqSJRjcphA

7

EINFÜHRUNG ORGANISCHE CHEMIE

Führe die Kohlungsprobe mit den restlichen Sto en durch und überprüfe damit deine Vermutungen
(Versuchsanleitung S. 9)

A1.3

Überprüfe die Richtigkeit deiner Ergebnisse mit Hilfe der App und verbessere, wenn nötig, im Heft.

A1.4

https://learningapps.org/watch?v=pdminvvca20
Sammle und notiere Kriterien, die für eine gute Filmaufnahme einer Versuchsdurchführung
entscheidend sind?

A1.5

Kriterien Filmaufnahme

Vergleiche deine Kriterien mit der „Checkliste für eine gute Versuchsaufnahme“ (Seite 10).

A1.6

Nimm ein kurzes Video auf, welches die Durchführung der Kohlungsprobe mit einem der
restlichen neun Sto e zeigt. Setze die oben erarbeiteten Kriterien dabei möglichst gut um. Füge
dein fertiges Video auf S. 12 ein.
Hinweis: Wenn du Hilfe für die Aufnahme eines Videos brauchst, schau dir hierfür das Video an. (Seite 11)

A1.7

ff

ff

8

EINFÜHRUNG ORGANISCHE CHEMIE

Versuchsdurchführung Kohlungsprobe
Benötigte Materialen: Reagenzgläser, Holzklammer, Brenner,
Feuerzeug, Zucker, Mehl, Holz, Kochsalz, Stein, Sand, Glas,
Kerzenwachs, Muscheln
Durchführung:
1. Gib nacheinander jeweils eine kleine
Sto portion vom Mehl, Zucker, Kochsalz, Sand und dem
Kerzenwachs in ein Reagenzglas.
2. Entzünde den Brenner mit dem Feuerzeug und erhitze die im
Reagenzglas bereitgestellten Sto e vorsichtig über dem Brenner.
3. Halte im Anschluss daran das Holz, das Glas und die Muschel
mit Hilfe der Tiegelzange in die Brenner amme.
4. Mache den Brenner aus.
5. Versuche aus deinen Beobachtungen zu erschließen, bei welchen
Sto en es sich um organische Sto e handelt.
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CHECKLISTE VERSUCHSAUFNAHME

Eine gute Versuchsaufnahme…

…ist technisch sauber produziert (ruckelfrei, scharfe Aufnahme, gute Au ösung).
…hat einen gut gewählten Fokus und Bildausschnitt (nicht zu groß und nicht zu klein).
…zeigt gut sichtbar alle wichtigen Geräte und alle Beobachtungen.
….ist gut beleuchtet und kontrastreich.
….zeigt einen ordentlichen und übersichtlichen Versuchsau au.
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AUFNAHME EINES VIDEOS

Erklärvideo: Aufnahme eines Videos

https://youtu.be/zTiv8906nPU
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AUFNAHME EINES VIDEOS

Füge hier dein Video ein.
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