
Chemie Klasse 7 Lösungen 
 

1.Überprüfe die Lösungen im Merkteil deines Hefters und ergänze die Aufzeichnungen  

   falls nötig! 

 

5.Chlor 
 

5.1 Eigenschaften 

      - bei 20°C gasförmig 

      - gelbgrün 

      - stechender Geruch 

      - stark giftig 

      - wirkt ätzend auf Schleimhäute 

      - viel größere Dichte als Luft 

      - gut wasserlöslich (→ „Chlorwasser“) 

      - wirkt bleichend 

      - nicht brennbar 

 

5.2 Verwendung 

- Bleichmittel (Papierindustrie) 

- chemische Industrie (Herstellung von PVC, Bleichmittel, Salzsäure) 

- zum Desinfizieren von Trinkwasser (= „Chloren“) 

- in Schwimmbädern als Desinfektionsmittel für Badewasser 

 

5.3 Bau 

     - Chlor besteht aus Molekülen 

 

       Modell:                                                   Formel:  Cl2 

 

     - zwischen den einzelnen Molekülen bestehen nur geringe Anziehungskräfte und die  

        Moleküle sind deshalb frei beweglich     bei 20°C gasförmig 

 

 

 

6. Schwefel 

 
6.1 Vorkommen 

- als reiner elementarer Schwefel :- in Vulkankratern(z.B. Sizilien beim Ätna) 

                                                          - in unterirdischen Lagerstätten(z.B. Polen, 

                                                       Japan, Sizilien, Texas...) 

- in Verbindung mit anderen Elementen:- in Eiweißen 

                                                                    - in Sulfiderzen  

                                                                    - im Gips  

                                                                    - im Schwerspat  

 

 

 

 

 

 



6.2 Eigenschaften 

- bei 20  C fest, kristallin und spröde 

- gelb 

- geruchlos 

- nicht wasserlöslich 

- leitet keinen elektrischen Strom 

- schmilzt bei ca. 113 C  

- brennt mit schwach blauer Flamme 

 

6.3 Verwendung 

- zur Herstellung von Schwefelsäure, Farbstoffen, Insektiziden, Kunstdünger 

- Sprengstoffherstellung (Schwarzpulver ) 

- Streichhölzer 

- Medikamente( Hautsalben, Schuppenschampoo...) 

 

 

6.4. Bau 

- Schwefel besteht bei 20 C aus ringförmigen Molekülen 

- jedes  Schwefelmolekül besteht aus 8 Schwefelatomen 

- viele solcher ringförmigen Moleküle sind sehr dicht nebeneinander angeordnet und 

werden durch starke Kräfte zusammengehalten, deshalb ist Schwefel bei 20 C fest 

         

 

2. Hier einige Lösungen aus dem Übungsteil deines Hefters! Überprüfe! 

 

LB S.53/8 

 

• He bedeutet der Stoff Helium und gleichzeitig ein Atom Helium 

• CO2 bedeutet der Stoff Kohlenstoffdioxid und gleichzeitig ein Molekül 

Kohlenstoffdioxid (besteht aus einem Kohlenstoffatom und 2 Sauerstoffatomen) 

 

3. zum Beispiel: 

 

Stoff Wasserstoff Sauerstoff Stickstoff Chlor 

Gemeinsamkeit gasförmig gasförmig gasförmig gasförmig 

Unterschiede ●leichter als  

  Luft 

●brennbar 

●schwerer als  

  Luft 

●fördert die  

   Verbrennung 

●Dichte etwa 

 gleich mit der  

  Luft 

●erstickt die  

   Flamme 

●schwerer als  

   Luft 

●nicht brennbar 

             

 

5. Kartoffeln und Äpfel wurden geschwefelt damit sie rot anlaufen (Äpfel) oder grau  

    werden (Kartoffeln). Beim Verbrennen von Schwefel entsteht Schwefeldioxid  

    (Schwefeloxid) und das wirkt bleichend. Somit b leiben Äpfel und Kartoffeln schön gelb. 


