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Bildungsplan vs. Schulbuch 

Diese Synopse vergleicht den Hamburger Bildungsplan mit dem Lehrwerk Chemie Gesamtband Sekundarstufe I und stellt einen Unterrichtsgang 
mithilfe des Schulbuchs für die gesamte Sekundarstufe I dar.  

Die Progression der Inhalte und fachlichen Prozesse erfolgt innerhalb der Sekundarstufe I entlang der Basiskonzepte Stoff-Teilchen-Beziehungen 
und Struktur-Eigenschafts-Beziehungen, chemische Reaktion sowie energetische Betrachtung bei Stoffumwandlungen und fächert sich hierbei in 
die vier Kompetenzbereiche Umgang mit Fachwissen, Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung auf. Das Lehrwerk Chemie Gesamt-
band Sekundarstufe I berücksichtigt alle im Hamburger Bildungsplan ausgewiesenen Kompetenzen innerhalb der drei Basiskonzepte. Das wie-
derholte Aufgreifen von Kompetenzen ermöglicht die Ausbildung übergeordneter fachlicher Strukturen. Gerade im Anfangsunterricht der Chemie 
ist es hierbei von zentraler Bedeutung, die Schülerinnen und Schüler an fachspezifische Arbeitsweisen heranzuführen, wie z. B. das Erkennen von 
chemischen Fragestellungen, das Aufstellen von Vermutungen und Hypothesen, sachgerechtes Experimentieren unter Einhaltung von Sicherheits-
aspekten oder die Arbeit mit Modellen). Da die Kompetenzvorgaben im Bildungsplan einen großen Spielraum bei der Unterrichtsgestaltung auf-
weisen, werden die Inhalte an vielen Stellen in aktuelle, lebensnahe und teilweise fächerübergreifende Kontexte eingebettet. Zudem steht die Aus-
bildung einer korrekten und anschlussfähigen Fachsprache im Fokus.  
Ergänzt werden die am Bildungsplan orientierten Inhalte durch zum Teil extracurriculare alltagsnahe Exkurse sowie Seiten mit Methoden zur För-
derung der Medienkompetenz, z. B. Durchführung einer Internetrecherche, Erstellen von Präsentationen/Erklärvideos.  

Die gelisteten Mindestanforderungen müssen von allen Schülerinnen und Schülern erreicht werden. Die Mindestanforderungen, die am Ende der 
Jahrgangsstufe 8 erreicht werden müssen, sind im Folgenden an der schwarzen Schrift zu erkennen, die Mindestanforderungen für den Übergang 
in die Studienstufe an der blauen Schrift. 

 

Anmerkung 
Einige Kompetenzen werden bei den den Fachinhalten vorangestellten Versuche-und-Material-Seiten kontinuierlich aufgegriffen, insbesondere 
„beachten beim Experimentieren Sicherheits- und Umweltaspekte“, „führen qualitative und einfache quantitative experimentelle und andere Un-
tersuchungen durch und protokollieren diese“, „erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mithilfe chemischer Kenntnisse und Untersuchun-
gen, insbesondere durch chemische Experimente, zu beantworten sind“ sowie „protokollieren den Verlauf und die Ergebnisse von Untersuchungen 
und Diskussionen in angemessener Form“ bzw. „dokumentieren und präsentieren den Verlauf und die Ergebnisse ihrer Arbeit“ bzw. „dokumentie-
ren und präsentieren den Verlauf und die Ergebnisse ihrer Arbeit situationsgerecht und adressatenbezogen“. Diese Kompetenzen werden demnach 
nicht bei jedem Kapitel erneut aufgeführt, es sei denn die Fertigkeiten werden auf den entsprechenden Schulbuchseiten explizit geschult.  
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Kapitel 1: Chemie – eine Naturwissenschaft 
 

Inhalte aus dem 
Schulbuch 

Seite Umgang mit Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Verbindliche Inhalte Sicherheit im Chemieraum, Umgang mit Gefahrstoffen 

FM Sicher experimen-
tieren im Chemieun-
terricht 

16-17   beachten beim Experimen-
tieren Sicherheits- und Um-
weltaspekte 

  

FM Mit Laborgeräten 
richtig umgehen 

18-19   beachten beim Experimen-
tieren Sicherheits- und Um-
weltaspekte 

  

FM Erhitzen mit dem 
Gasbrenner 

20-21   beachten beim Experimen-
tieren Sicherheits- und Um-
weltaspekte 

  

UE 1 Chemie – eine 
Naturwissenschaft 

22-25   beachten beim Experimen-
tieren Sicherheits- und Um-
weltaspekte 

  

FM Der Weg der na-
turwissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinnung 

26-27   planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 führen qualitative und ein-
fache quantitative experi-
mentelle und andere Unter-
suchungen durch und proto-
kollieren diese 

 erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mithilfe 
chemischer Kenntnisse und 
Untersuchungen, insbeson-

 protokollieren den Verlauf 
und die Ergebnisse von Un-
tersuchungen und Diskussi-
onen in angemessener Form  

 



 

UE: Untereinheit, FM: Fachmethode, EK: Exkurs, MK: Medienkompetenz 
 
 

 

4 

www.ccbuchner.de Chemie Gesamtband – Chemie für die Sekundarstufe I – Ausgabe A 
 

dere durch chemische Expe-
rimente, zu beantworten 
sind 

FM Ein Protokoll zu 
einem Versuch erstel-
len 

28   planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 führen qualitative und ein-
fache quantitative experi-
mentelle und andere Unter-
suchungen durch und proto-
kollieren diese 

 erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mithilfe 
chemischer Kenntnisse und 
Untersuchungen, insbeson-
dere durch chemische Expe-
rimente, zu beantworten 
sind 

 protokollieren den Verlauf 
und die Ergebnisse von Un-
tersuchungen und Diskussi-
onen in angemessener Form  

 dokumentieren und präsen-
tieren den Verlauf und die 
Ergebnisse ihrer Arbeit 

 dokumentieren und präsen-
tieren den Verlauf und die 
Ergebnisse ihrer Arbeit situ-
ationsgerecht und adressa-
tenbezogen 

 

EK Anthocyane – 
Pflanzenfarbstoffe als 
Indikatoren 

28   zeigen exemplarisch Ver-
knüpfungen zwischen ge-
sellschaftlichen Entwicklun-
gen und Erkenntnissen der 
Chemie auf 

  

FM Gefahrstoffabfälle 
richtig entsorgen 

29   beachten beim Experimen-
tieren Sicherheits- und Um-
weltaspekte 
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Kapitel 2: Stoffe und ihre Eigenschaften 
 

Inhalte aus dem 
Schulbuch 

Seite Umgang mit Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Verbindliche Inhalte  Stoffe und ihre Eigenschaften 

UE 2.1 Eigenschaften 
von Stoffen 

34-39  nennen und beschreiben be-
deutsame Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

 schließen aus den Eigen-
schaften der Stoffe auf ihre 
Verwendungsmöglichkeiten 
und auf damit verbundene 
Vor- und Nachteile 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 führen qualitative und einfa-
che quantitative experimen-
telle und andere Untersu-
chungen durch und proto-
kollieren diese 

 erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mithilfe 
chemischer Kenntnisse und 
Untersuchungen, insbeson-
dere durch chemische Expe-
rimente, zu beantworten 
sind 

 finden in erhobenen oder 
recherchierten Daten, 
Trends, Strukturen und Be-
ziehungen, erklären diese 
und ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen 

 protokollieren den Verlauf 
und die Ergebnisse von Un-
tersuchungen und Diskussi-
onen in angemessener Form 

 prüfen Darstellungen in Me-
dien hinsichtlich ihrer fach-
lichen Richtigkeit 

 stellen Zusammenhänge 
zwischen chemischen Sach-
verhalten und Alltagser-
scheinungen her und über-
setzen dabei bewusst Fach-
sprache in Alltagssprache 
und umgekehrt 

 

 

UE 2.2 Darstellung 
von Stoffen im Teil-
chenmodell 

40-42, 
44-48 

 beschreiben modellhaft den 
submikroskopischen Bau 
ausgewählter Stoffe 

 nutzen geeignete Modelle 
zur Deutung von Stoffeigen-
schaften auf Teilchenebene 

  beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 vertreten ihre Standpunkte 
zu chemischen Sachverhal-
ten und reflektieren Ein-
wände selbstkritisch 

 nutzen fachtypische und 
vernetzte Kenntnisse und 
Fertigkeiten, um lebens-



 

UE: Untereinheit, FM: Fachmethode, EK: Exkurs, MK: Medienkompetenz 
 
 

 

6 

www.ccbuchner.de Chemie Gesamtband – Chemie für die Sekundarstufe I – Ausgabe A 
 

 erklären die Vielfalt der 
Stoffe auf der Basis unter-
schiedlicher Kombinationen 
und Anordnungen von Teil-
chen 

praktisch bedeutsame Zu-
sammenhänge zu erschlie-
ßen 

FM Eine Temperatur-
kurve aufnehmen 

43   führen qualitative und einfa-
che quantitative experimen-
telle und andere Untersu-
chungen durch und proto-
kollieren diese 

 erheben bei Untersuchun-
gen, insbesondere in chemi-
schen Experimenten, rele-
vante Daten oder recher-
chieren sie 

 protokollieren den Verlauf 
und die Ergebnisse von Un-
tersuchungen und Diskussi-
onen in angemessener Form 

 

EK Selbstreinigende 
Oberflächen dank Na-
nostrukturen 

49     nutzen fachtypische und 
vernetzte Kenntnisse und 
Fertigkeiten, um lebens-
praktisch bedeutsame Zu-
sammenhänge zu erschlie-
ßen 

 stellen Anwendungsberei-
che und Berufsfelder dar, in 
denen chemische Kennt-
nisse bedeutsam sind 

UE 2.3 Produkte des 
Alltags – meist Stoff-
gemische 

50-53  nennen und beschreiben be-
deutsame Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

 beschreiben modellhaft den 
submikroskopischen Bau 
ausgewählter Stoffe 

 erklären die Vielfalt der 
Stoffe auf der Basis unter-
schiedlicher Kombinationen 
und Anordnungen von Teil-
chen 

  beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 
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UE 2.4 Die Trennung 
von Gemischen 

54-57   führen qualitative und einfa-
che quantitative experimen-
telle und andere Untersu-
chungen durch und proto-
kollieren diese 

  

FM Experimente pla-
nen 

58   führen qualitative und einfa-
che quantitative experimen-
telle und andere Untersu-
chungen durch und proto-
kollieren diese 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

  

EK Salzwasser und 
Süßwasser – vom 
Überfluss zum Mangel 

59     stellen fachtypische und 
vernetzte Kenntnisse und 
Fertigkeiten, um lebens-
praktisch bedeutsame Zu-
sammenhänge zu erschlie-
ßen 

 stellen Anwendungsberei-
che und Berufsfelder dar, in 
denen chemische Kennt-
nisse bedeutsam sind 

 diskutieren und bewerten 
gesellschaftsrelevante Aus-
sagen aus unterschiedlichen 
Perspektiven 

MK Eine Internet-
recherche durchfüh-
ren 

60-61    recherchieren zu einem che-
mischen Sachverhalt in un-
terschiedlichen Quellen 

 wählen themenbezogene 
und aussagekräftige Infor-
mationen aus 
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 prüfen Darstellungen in Me-
dien hinsichtlich ihrer fach-
lichen Richtigkeit 
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Kapitel 3: Die chemische Reaktion 
 

Inhalte aus dem 
Schulbuch 

Seite Umgang mit Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Verbindliche Inhalte  Chemische Reaktionen 

UE 3.1 Stoffumwand-
lungen 

74-78  beschreiben Phänomene der 
Stoff- und Energieumwand-
lung bei chemischen Reakti-
onen 

 erstellen Wortgleichungen 
für chemische Reaktionen 

 beschreiben die Umkehr-
barkeit chemischer Reaktio-
nen 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 prüfen Darstellungen in Me-
dien hinsichtlich ihrer fach-
lichen Richtigkeit 

 

EK Schwefelvorkom-
men durch Vulkane 

79  erstellen Wortgleichungen 
für chemische Reaktionen 

 

   erkennen Fragestellungen, 
die einen engen Bezug zu 
anderen Unterrichtsfächern 
aufweisen, und zeigen diese 
Bezüge auf 

UE 3.2 Energieum-
wandlungen bei che-
mischen Reaktionen 

80-85  beschreiben Phänomene der 
Stoff- und Energieumwand-
lung bei chemischen Reakti-
onen 

 beschreiben die Umkehr-
barkeit chemischer Reaktio-
nen 

 führen energetische Er-
scheinungen bei chemischen 
Reaktionen auf die Um-
wandlung eines Teils der in 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 
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Stoffen gespeicherten Ener-
gie in andere Energieformen 
zurück 

FM Ein Energiedia-
gramm beschreiben 

86    beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 

EK Das kalte Leuchten 87    recherchieren zu einem che-
mischen Sachverhalt in un-
terschiedlichen Quellen 

 dokumentieren und präsen-
tieren den Verlauf und die 
Ergebnisse ihrer Arbeit situ-
ationsgerecht und adressa-
tenbezogen 

 erkennen Fragestellungen, 
die einen engen Bezug zu 
anderen Unterrichtsfächern 
aufweisen, und zeigen diese 
Bezüge auf 

 stellen Anwendungsberei-
che und Berufsfelder dar, in 
denen chemische Kennt-
nisse bedeutsam sind 

UE 3.3 Verbrennun-
gen als chemische Re-
aktionen 

88-93  beschreiben Phänomene der 
Stoff- und Energieumwand-
lung bei chemischen Reakti-
onen 

 erstellen Wortgleichungen 
für chemische Reaktionen 

  argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 stellen Zusammenhänge 
zwischen chemischen Sach-
verhalten und Alltagser-
scheinungen her und über-
setzen dabei bewusst Fach-
sprache in Alltagssprache 
und umgekehrt 

 

EK Gasaustausch im 
Körper 

94     erkennen Fragestellungen, 
die einen engen Bezug zu 
anderen Unterrichtsfächern 
aufweisen, und zeigen diese 
Bezüge auf 

EK Kohlenstoffmo-
nooxid – eine unsicht-
bare Gefahr 

95    argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 

 erkennen Fragestellungen, 
die einen engen Bezug zu 
anderen Unterrichtsfächern 
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aufweisen, und zeigen diese 
Bezüge auf 

UE 3.4 Die Ursachen 
und Bekämpfung von 
Bränden 

96-101  beschreiben Phänomene der 
Stoff- und Energieumwand-
lung bei chemischen Reakti-
onen 

 schließen aus den Eigen-
schaften der Stoffe auf ihre 
Verwendungsmöglichkeiten 
und auf damit verbundene 
Vor- und Nachteile 

 führen energetische Er-
scheinungen bei chemischen 
Reaktionen auf die Um-
wandlung eines Teils der in 
Stoffen gespeicherten Ener-
gie in andere Energieformen 
zurück 

 beschreiben Möglichkeiten 
der Steuerung chemischer 
Reaktionen durch Variation 
von Reaktionsbedingungen 

 beachten beim Experimen-
tieren Sicherheits- und Um-
weltaspekte 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 

 nutzen fachtypische und 
vernetzte Kenntnisse und 
Fertigkeiten, um lebens-
praktisch bedeutsame Zu-
sammenhänge zu erschlie-
ßen 

MK Eine Präsentation 
erstellen 

102-103    recherchieren zu einem che-
mischen Sachverhalt in un-
terschiedlichen Quellen 

 dokumentieren und präsen-
tieren den Verlauf und die 
Ergebnisse ihrer Arbeit situ-
ationsgerecht und adressa-
tenbezogen 

 

UE 3.5 Die Bestand-
teile der Luft 

104-106, 
108-109 

 nennen und beschreiben be-
deutsame Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

 beschreiben modellhaft den 
submikroskopischen Bau 
ausgewählter Stoffe 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 planen, strukturieren, re-
flektieren und präsentieren 
ihre Arbeit als Team 
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 nutzen geeignete Modelle 
zur Deutung von Stoffeigen-
schaften auf Teilchenebene 

 beschreiben Beispiele für 
Element- und Stoffkreisläufe 
in Natur und Technik als 
Systeme chemischer Reakti-
onen 

 erheben bei Untersuchun-
gen, insbesondere in chemi-
schen Experimenten, rele-
vante Daten oder recher-
chieren sie 

FM Gase nachweisen 107   planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 
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Kapitel 4: Metalle und Metallgewinnung 
 

Inhalte aus dem 
Schulbuch 

Seite Umgang mit Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Verbindliche Inhalte  Chemische Reaktionen 

UE 4.1 Von Metalloxi-
den zu Metallen 

122-127  erstellen Wortgleichungen 
für chemische Reaktionen 

  argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 

UE 4.2 Gewinnung 
von Eisen und Stahl – 
der Hochofenprozess 

128-133  nennen und beschreiben be-
deutsame Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

 erstellen Wortgleichungen 
für chemische Reaktionen 

 schließen aus den Eigen-
schaften der Stoffe auf ihre 
Verwendungsmöglichkeiten 
und auf damit verbundene 
Vor- und Nachteile 

 beschreiben Beispiele für 
Element- und Stoffkreisläufe 
in Natur und Technik als 
Systeme chemischer Reakti-
onen 

 zeigen exemplarisch Ver-
knüpfungen zwischen ge-
sellschaftlichen Entwicklun-
gen und Erkenntnissen der 
Chemie auf 

 wählen themenbezogene 
und aussagekräftige Infor-
mationen aus 

 prüfen Darstellungen in Me-
dien hinsichtlich ihrer fach-
lichen Richtigkeit 

 stellen Anwendungsberei-
che und Berufsfelder dar, in 
denen chemische Kennt-
nisse bedeutsam sind 

EK Geschichte der Me-
tallgewinnung 

134  erstellen Wortgleichungen 
für chemische Reaktionen 

 schließen aus den Eigen-
schaften der Stoffe auf ihre 
Verwendungsmöglichkeiten 
und auf damit verbundene 
Vor- und Nachteile 

 zeigen exemplarisch Ver-
knüpfungen zwischen ge-
sellschaftlichen Entwicklun-
gen und Erkenntnissen der 
Chemie auf 

 recherchieren zu einem che-
mischen Sachverhalt in un-
terschiedlichen Quellen 

 

EK Metalle in Handys 135    dokumentieren und präsen-
tieren den Verlauf und die 
Ergebnisse ihrer Arbeit situ-
ationsgerecht und adressa-
tenbezogen 

 diskutieren und bewerten 
gesellschaftsrelevante Aus-
sagen aus unterschiedlichen 
Perspektiven 
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 wählen themenbezogene 
und aussagekräftige Infor-
mationen aus 

UE 4.3 Metalle als Ka-
talysatoren 

136-139  beschreiben Phänomene der 
Stoff- und Energieumwand-
lung bei chemischen Reakti-
onen 

 beschreiben die Beeinfluss-
barkeit chemischer Reaktio-
nen durch den Einsatz von 
Katalysatoren 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 finden in erhobenen oder 
recherchierten Daten, 
Trends, Strukturen und Be-
ziehungen, erklären diese 
und ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen 

 zeigen exemplarisch Ver-
knüpfungen zwischen ge-
sellschaftlichen Entwicklun-
gen und Erkenntnissen der 
Chemie auf 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 prüfen Darstellungen in Me-
dien hinsichtlich ihrer fach-
lichen Richtigkeit 

 

 nutzen fachtypische und 
vernetzte Kenntnisse und 
Fertigkeiten, um lebens-
praktisch bedeutsame Zu-
sammenhänge zu erschlie-
ßen 

 stellen Anwendungsberei-
che und Berufsfelder dar, in 
denen chemische Kennt-
nisse bedeutsam sind 

 

EK Stickstoffoxide – 
Schadstoffe und Helfer 

140  nennen und beschreiben be-
deutsame Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

 schließen aus den Eigen-
schaften der Stoffe auf ihre 
Verwendungsmöglichkeiten 
und auf damit verbundene 
Vor- und Nachteile 

   erkennen Fragestellungen, 
die einen engen Bezug zu 
anderen Unterrichtsfächern 
aufweisen, und zeigen diese 
Bezüge auf 

 

EK Enzyme – die Bi-
okatalysatoren 

141 • beschreiben die Beeinfluss-
barkeit chemischer Reaktio-
nen durch den Einsatz von 
Katalysatoren 

  recherchieren zu einem che-
mischen Sachverhalt in un-
terschiedlichen Quellen 

 protokollieren den Verlauf 
und die Ergebnisse von Un-
tersuchungen und Diskussi-
onen in angemessener Form 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 erkennen Fragestellungen, 
die einen engen Bezug zu 
anderen Unterrichtsfächern 
aufweisen, und zeigen diese 
Bezüge auf 
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 prüfen Darstellungen in Me-
dien hinsichtlich ihrer fach-
lichen Richtigkeit 

 stellen Zusammenhänge 
zwischen chemischen Sach-
verhalten und Alltagser-
scheinungen her und über-
setzen dabei bewusst Fach-
sprache in Alltagssprache 
und umgekehrt 
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Kapitel 5: Die Bausteine der Materie 
 

Inhalte aus dem 
Schulbuch 

Seite Umgang mit Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Verbindliche Inhalte  Modelle chemischer Bindung 

UE 5.1 Element oder 
Verbindung? 

154-158, 
160-161 

 nutzen geeignete Modelle 
zur Deutung von Stoffeigen-
schaften auf Teilchenebene 

 erstellen Wortgleichungen 
für chemische Reaktionen 

 erklären die Vielfalt der 
Stoffe auf der Basis unter-
schiedlicher Kombinationen 
und Anordnungen von Teil-
chen 

 beschreiben und begründen 
Ordnungsprinzipien für 
Stoffe, z. B. mit ihren typi-
schen Eigenschaften oder 
mit charakteristischen 
Merkmalen der Zusammen-
setzung und Struktur der 
Teilchen 

 zeigen exemplarisch Ver-
knüpfungen zwischen ge-
sellschaftlichen Entwicklun-
gen und Erkenntnissen der 
Chemie auf 

 nutzen geeignete Modelle 
(z.B. Atommodelle, Perio-
densystem der Elemente), 
um chemische Fragestellun-
gen zu bearbeiten 

 zeigen exemplarisch Ver-
knüpfungen zwischen ge-
sellschaftlichen Entwicklun-
gen und Erkenntnissen der 
Chemie auf 

 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 

EK Wasserstoff als 
Energieträger 

159  erstellen Wortgleichungen 
für chemische Reaktionen 

 beschreiben Beispiele für 
Element- und Stoffkreisläufe 
in Natur und Technik als 
Systeme chemischer Reakti-
onen 

 schließen aus den Eigen-
schaften der Stoffe auf ihre 
Verwendungsmöglichkeiten 
und auf damit verbundene 
Vor- und Nachteile 

  argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 

 diskutieren und bewerten 
gesellschaftsrelevante Aus-
sagen aus unterschiedlichen 
Perspektiven 
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 beschreiben die Umkehr-
barkeit chemischer Reaktio-
nen 

 geben an, dass sich bei che-
mischen Reaktionen auch 
der Energieinhalt des Reak-
tionssystems durch Aus-
tausch mit der Umgebung 
verändert 

 führen energetische Er-
scheinungen bei chemischen 
Reaktionen auf die Um-
wandlung eines Teils der in 
Stoffen gespeicherten Ener-
gie in andere Energieformen 
zurück 

UE 5.2 Moleküle und 
Molekülformeln expe-
rimentell ermitteln 

162-167  beschreiben modellhaft den 
submikroskopischen Bau 
ausgewählter Stoffe 

 erstellen Wortgleichungen 
für chemische Reaktionen 

 erklären die Vielfalt der 
Stoffe auf der Basis unter-
schiedlicher Kombinationen 
und Anordnungen von Teil-
chen 

 erstellen Reaktionssche-
mata/Reaktionsgleichungen 
durch Anwendung der 
Kenntnisse über die Erhal-
tung der Atome und die Bil-
dung konstanter Atomzah-
lenverhältnisse in Verbin-
dungen 

 erheben bei Untersuchun-
gen, insbesondere in chemi-
schen Experimenten, rele-
vante Daten oder recher-
chieren sie 

 finden in erhobenen oder 
recherchierten Daten, 
Trends, Strukturen und Be-
ziehungen, erklären diese 
und ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen 
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FM Reaktionsglei-
chungen formulieren 

168  erstellen Wortgleichungen 
für chemische Reaktionen 

 erstellen Reaktionssche-
mata/Reaktionsgleichungen 
durch Anwendung der 
Kenntnisse über die Erhal-
tung der Atome und die Bil-
dung konstanter Atomzah-
lenverhältnisse in Verbin-
dungen 

  beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 

FM Moleküle benen-
nen 

169  erklären die Vielfalt der 
Stoffe auf der Basis unter-
schiedlicher Kombinationen 
und Anordnungen von Teil-
chen 

   

UE 5.3 Massenerhalt 
bei chemischen Reak-
tionen 

170-173  nutzen geeignete Modelle 
zur Deutung von Stoffeigen-
schaften auf Teilchenebene 

 deuten Stoff- und Ener-
gieumwandlungen hinsicht-
lich der Veränderung von 
Teilchen und des Umbaus 
chemischer Bindungen 

 erstellen Reaktionssche-
mata/Reaktionsgleichungen 
durch Anwendung der 
Kenntnisse über die Erhal-
tung der Atome und die Bil-
dung konstanter Atomzah-
lenverhältnisse in Verbin-
dungen 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 nutzen geeignete Modelle 
(z.B. Atommodelle, Perio-
densystem der Elemente), 
um chemische Fragestellun-
gen zu bearbeiten 

 finden in erhobenen oder 
recherchierten Daten, 
Trends, Strukturen und Be-
ziehungen, erklären diese 
und ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen 

 beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 

 

UE 5.4 Verbindungen 
und Stoffklassen 

174-179  nennen und beschreiben be-
deutsame Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 prüfen Darstellungen in Me-
dien hinsichtlich ihrer fach-
lichen Richtigkeit 
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 erklären die Vielfalt der 
Stoffe auf der Basis unter-
schiedlicher Kombinationen 
und Anordnungen von Teil-
chen 

 beschreiben und begründen 
Ordnungsprinzipien für 
Stoffe, z.B. mit ihren typi-
schen Eigenschaften oder 
mit charakteristischen 
Merkmalen der Zusammen-
setzung und Struktur der 
Teilchen 

 

FM Das Periodensys-
tem der Atome und Io-
nen (PSAI) 

180-181  erklären die Vielfalt der 
Stoffe auf der Basis unter-
schiedlicher Kombinationen 
und Anordnungen von Teil-
chen 

 nutzen geeignete Modelle 
(z.B. Atommodelle, Perio-
densystem der Elemente), 
um chemische Fragestellun-
gen zu bearbeiten 

  

FM Salze benennen 182  erklären die Vielfalt der 
Stoffe auf der Basis unter-
schiedlicher Kombinationen 
und Anordnungen von Teil-
chen 

   

EK Die Gewinnung 
von Lithium aus Lithi-
umchlorid 

183     diskutieren und bewerten 
gesellschaftsrelevante Aus-
sagen aus unterschiedlichen 
Perspektiven 

UE 5.5 Aufbau von 
Salzen und die Ionen-
bindung 

184-189  nennen und beschreiben be-
deutsame Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

 beschreiben modellhaft den 
submikroskopischen Bau 
ausgewählter Stoffe 

  beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 
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 nutzen geeignete Modelle 
zur Deutung von Stoffeigen-
schaften auf Teilchenebene 

 erklären die Vielfalt der 
Stoffe auf der Basis unter-
schiedlicher Kombinationen 
und Anordnungen von Teil-
chen 

 verwenden Bindungsmo-
delle zur Interpretation von 
Molekülen, Gittern, räumli-
chen Strukturen und zwi-
schenmolekularen Wechsel-
wirkungen 

 beschreiben und begründen 
Ordnungsprinzipien für 
Stoffe, z.B. mit ihren typi-
schen Eigenschaften oder 
mit charakteristischen 
Merkmalen der Zusammen-
setzung und Struktur der 
Teilchen 

 vertreten ihre Standpunkte 
zu chemischen Sachverhal-
ten und reflektieren Ein-
wände selbstkritisch 

 

FM Verhältnisformeln 
aufstellen 

190  erklären die Vielfalt der 
Stoffe auf der Basis unter-
schiedlicher Kombinationen 
und Anordnungen von Teil-
chen 

   

MK Teilchenstruktu-
ren digital modellie-
ren 

191  verwenden Bindungsmo-
delle zur Interpretation von 
Molekülen, Gittern, räumli-
chen Strukturen und zwi-
schenmolekularen Wechsel-
wirkungen 

   

FM Chemische Sach-
verhalte bewerten 

192-193    prüfen Darstellungen in Me-
dien hinsichtlich ihrer fach-
lichen Richtigkeit 

 nutzen fachtypische und 
vernetzte Kenntnisse und 
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 vertreten ihre Standpunkte 
zu chemischen Sachverhal-
ten und reflektieren Ein-
wände selbstkritisch 

 planen, strukturieren, re-
flektieren und präsentieren 
ihre Arbeit als Team 

 

Fertigkeiten, um lebens-
praktisch bedeutsame Zu-
sammenhänge zu erschlie-
ßen 

 entwickeln aktuelle, lebens-
weltbezogene Fragestellun-
gen, die unter Nutzung fach-
wissenschaftlicher Erkennt-
nisse der Chemie beantwor-
tet werden können 

 diskutieren und bewerten 
gesellschaftsrelevante Aus-
sagen aus unterschiedlichen 
Perspektiven 

UE 5.6 Struktur-Ei-
genschafts-Beziehun-
gen der Salze 

194-197  nutzen geeignete Modelle 
zur Deutung von Stoffeigen-
schaften auf Teilchenebene 

 schließen aus den Eigen-
schaften der Stoffe auf ihre 
Verwendungsmöglichkeiten 
und auf damit verbundene 
Vor- und Nachteile 

 finden in erhobenen oder 
recherchierten Daten, 
Trends, Strukturen und Be-
ziehungen, erklären diese 
und ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 

FM Halogenid-Ionen 
nachweisen 

198   planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

  

MK Eine Mindmap 
(digital) erstellen 

199    protokollieren den Verlauf 
und die Ergebnisse von Un-
tersuchungen und Diskussi-
onen in angemessener Form 
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Kapitel 6: Der Atombau und das Periodensystem der Elemente 
 

Inhalte aus dem 
Schulbuch 

Seite Umgang mit Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Verbindliche Inhalte  Atommodelle und Periodensystem 

UE 6.1 Von DALTON 
zum Kern-Hülle-Mo-
dell 

212-218  beschreiben den Bau von 
Atomen mithilfe eines einfa-
chen Atommodells 

 nutzen geeignete Modelle 
zur Deutung von Stoffeigen-
schaften auf Teilchenebene 

 nutzen geeignete Modelle 
(z.B. Atommodelle, Perio-
densystem der Elemente), 
um chemische Fragestellun-
gen zu bearbeiten 

  

EK Moorleichen, Iso-
tope und die Radio-
carbonmethode 

219   zeigen exemplarisch Ver-
knüpfungen zwischen ge-
sellschaftlichen Entwicklun-
gen und Erkenntnissen der 
Chemie auf 

 

  erkennen Fragestellungen, 
die einen engen Bezug zu 
anderen Unterrichtsfächern 
aufweisen, und zeigen diese 
Bezüge auf 

 stellen Anwendungsberei-
che und Berufsfelder dar, in 
denen chemische Kennt-
nisse bedeutsam sind 

UE 6.2 Das Energie-
stufen- und das Scha-
lenmodell 

220-225  beschreiben den Bau von 
Atomen mithilfe geeigneter 
differenzierter Atommo-
delle 

 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 finden in erhobenen oder 
recherchierten Daten, 
Trends, Strukturen und Be-
ziehungen, erklären diese 
und ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen 

 nutzen geeignete Modelle 
(z.B. Atommodelle, Perio-
densystem der Elemente), 

 beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 
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um chemische Fragestellun-
gen zu bearbeiten 

UE 6.3 Das Perioden-
system der Elemente 

226-231  nennen und beschreiben be-
deutsame Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

 nutzen geeignete Modelle 
zur Deutung von Stoffeigen-
schaften auf Teilchenebene 

 erstellen Wortgleichungen 
für chemische Reaktionen 

 beschreiben den Bau von 
Atomen mithilfe geeigneter 
differenzierter Atommo-
delle 

 beschreiben und begründen 
Ordnungsprinzipien für 
Stoffe, z.B. mit ihren typi-
schen Eigenschaften oder 
mit charakteristischen 
Merkmalen der Zusammen-
setzung und Struktur der 
Teilchen 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 nutzen geeignete Modelle 
(z.B. Atommodelle, Perio-
densystem der Elemente), 
um chemische Fragestellun-
gen zu bearbeiten 

 finden in erhobenen oder 
recherchierten Daten, 
Trends, Strukturen und Be-
ziehungen, erklären diese 
und ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen 

 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 

 

EK Die Nebengrup-
penelemente 

232  beschreiben den Bau von 
Atomen mithilfe geeigneter 
differenzierter Atommo-
delle 

 beschreiben und begründen 
Ordnungsprinzipien für 
Stoffe, z.B. mit ihren typi-
schen Eigenschaften oder 
mit charakteristischen 
Merkmalen der Zusammen-
setzung und Struktur der 
Teilchen 
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EK Frauen in den Na-
turwissenschaften 

233     diskutieren und bewerten 
gesellschaftsrelevante Aus-
sagen aus unterschiedlichen 
Perspektiven 
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Kapitel 7: Die Bedeutung der Valenzelektronen 
 

Inhalte aus dem 
Schulbuch 

Seite Umgang mit Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Verbindliche Inhalte  Modelle chemischer Bindungen, Redoxreaktionen 

UE 7.1 Edelgase und 
Edelgaskonfiguration 

246-249  nennen und beschreiben be-
deutsame Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

 nutzen geeignete Modelle 
zur Deutung von Stoffeigen-
schaften auf Teilchenebene 

 schließen aus den Eigen-
schaften der Stoffe auf ihre 
Verwendungsmöglichkeiten 
und auf damit verbundene 
Vor- und Nachteile 

 nutzen geeignete Modelle 
(z.B. Atommodelle, Perio-
densystem der Elemente), 
um chemische Fragestellun-
gen zu bearbeiten 

 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 wählen themenbezogene 
und aussagekräftige Infor-
mationen aus 

 dokumentieren und präsen-
tieren den Verlauf und die 
Ergebnisse ihrer Arbeit situ-
ationsgerecht und adressa-
tenbezogen 

 

UE 7.2 Halogene und 
Elektronenübertra-
gung 

250-251, 
254-257 

 nennen und beschreiben be-
deutsame Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

 erstellen Wortgleichungen 
für chemische Reaktionen 

 schließen aus den Eigen-
schaften der Stoffe auf ihre 
Verwendungsmöglichkeiten 
und auf damit verbundene 
Vor- und Nachteile 

 geben an, dass sich bei che-
mischen Reaktionen auch 
der Energieinhalt des Reak-
tionssystems durch Aus-
tausch mit der Umgebung 
verändert 

 führen energetische Er-
scheinungen bei chemischen 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 finden in erhobenen oder 
recherchierten Daten, 
Trends, Strukturen und Be-
ziehungen, erklären diese 
und ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen 

 nutzen geeignete Modelle 
(z.B. Atommodelle, Perio-
densystem der Elemente), 
um chemische Fragestellun-
gen zu bearbeiten 

  



 

UE: Untereinheit, FM: Fachmethode, EK: Exkurs, MK: Medienkompetenz 
 
 

 

26 

www.ccbuchner.de Chemie Gesamtband – Chemie für die Sekundarstufe I – Ausgabe A 
 

Reaktionen auf die Um-
wandlung eines Teils der in 
Stoffen gespeicherten Ener-
gie in andere Energieformen 
zurück 

FM Reaktionen auf 
Stoffebene, Teilchen-
ebene und Symbol-
ebene beschreiben 

252-253    beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 

UE 7.3 Eigenschaften 
und Reaktionen der 
Metalle 

258-263  nennen und beschreiben be-
deutsame Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

 beschreiben modellhaft den 
submikroskopischen Bau 
ausgewählter Stoffe 

 nutzen geeignete Modelle 
zur Deutung von Stoffeigen-
schaften auf Teilchenebene 

 schließen aus den Eigen-
schaften der Stoffe auf ihre 
Verwendungsmöglichkeiten 
und auf damit verbundene 
Vor- und Nachteile 

 verwenden Bindungsmo-
delle zur Interpretation von 
Molekülen, Gittern, räumli-
chen Strukturen und zwi-
schenmolekularen Wechsel-
wirkungen 

 kennzeichnen in ausgewähl-
ten Donator-Akzeptor-Reak-
tionen die Übertragung von 
Teilchen und bestimmen die 
Reaktionsart 

  argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 stellen Zusammenhänge 
zwischen chemischen Sach-
verhalten und Alltagser-
scheinungen her und über-
setzen dabei bewusst Fach-
sprache in Alltagssprache 
und umgekehrt 

 

 nutzen fachtypische und 
vernetzte Kenntnisse und 
Fertigkeiten, um lebens-
praktisch bedeutsame Zu-
sammenhänge zu erschlie-
ßen 

 entwickeln aktuelle, lebens-
weltbezogene Fragestellun-
gen, die unter Nutzung fach-
wissenschaftlicher Erkennt-
nisse der Chemie beantwor-
tet werden können 
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UE 7.4 Strom ohne 
Steckdose 

264-269, 
273 

 kennzeichnen in ausgewähl-
ten Donator-Akzeptor-Reak-
tionen die Übertragung von 
Teilchen und bestimmen die 
Reaktionsart 

 beschreiben die Umkehr-
barkeit chemischer Reaktio-
nen 

 beschreiben Möglichkeiten 
der Steuerung chemischer 
Reaktionen durch Variation 
von Reaktionsbedingungen 

 führen energetische Er-
scheinungen bei chemischen 
Reaktionen auf die Um-
wandlung eines Teils der in 
Stoffen gespeicherten Ener-
gie in andere Energieformen 
zurück 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 

 beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 

 stellen Anwendungsberei-
che und Berufsfelder dar, in 
denen chemische Kennt-
nisse bedeutsam sind 

 

FM Oxidationszahlen 
ermitteln und anwen-
den 

270-271  kennzeichnen in ausgewähl-
ten Donator-Akzeptor-Reak-
tionen die Übertragung von 
Teilchen und bestimmen die 
Reaktionsart 

  beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 

FM Reaktionsglei-
chungen für Redoxre-
aktionen aufstellen 

272  kennzeichnen in ausgewähl-
ten Donator-Akzeptor-Reak-
tionen die Übertragung von 
Teilchen und bestimmen die 
Reaktionsart 

  beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 

MK Ein Erklärvideo 
erstellen 

274    recherchieren zu einem che-
mischen Sachverhalt in un-
terschiedlichen Quellen 

 dokumentieren und präsen-
tieren den Verlauf und die 
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Ergebnisse ihrer Arbeit situ-
ationsgerecht und adressa-
tenbezogen 

 planen, strukturieren, re-
flektieren und präsentieren 
ihre Arbeit als Team 

EK Biochemische 
Brennstoffzellen 

275     erkennen Fragestellungen, 
die einen engen Bezug zu 
anderen Unterrichtsfächern 
aufweisen, und zeigen diese 
Bezüge auf 
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Kapitel 8: Molekulare Verbindungen 
 

Inhalte aus dem 
Schulbuch 

Seite Umgang mit Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Verbindliche Inhalte  Modelle chemischer Bindung 

UE 8.1 Die Bindung in 
Molekülen 

288-289, 
292-294 

 beschreiben modellhaft den 
submikroskopischen Bau 
ausgewählter Stoffe 

 deuten Stoff- und Ener-
gieumwandlungen hinsicht-
lich der Veränderung von 
Teilchen und des Umbaus 
chemischer Bindungen 

 verwenden Bindungsmo-
delle zur Interpretation von 
Molekülen, Gittern, räumli-
chen Strukturen und zwi-
schenmolekularen Wechsel-
wirkungen 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 

beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemische 
Sachverhalte unter Verwen-
dung der Fachsprache und/o-
der mithilfe von Modellen und 
Darstellungen 

 

FM Atome im Elektro-
nenwolkenmodell und 
in der LEWIS-Schreib-
weise darstellen 

290-291  verwenden Bindungsmo-
delle zur Interpretation von 
Molekülen, Gittern, räumli-
chen Strukturen und zwi-
schenmolekularen Wechsel-
wirkungen 

 beschreiben und begründen 
Ordnungsprinzipien für 
Stoffe, z.B. mit ihren typi-
schen Eigenschaften oder 
mit charakteristischen 
Merkmalen der Zusammen-
setzung und Struktur der 
Teilchen 

  beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 
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FM Strukturformeln 
nach LEWIS für Mole-
küle aus verschiede-
nen Atomarten auf-
stellen 

295    beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 

UE 8.2 Der räumliche 
Bau von Molekülen 

296-299  verwenden Bindungsmo-
delle zur Interpretation von 
Molekülen, Gittern, räumli-
chen Strukturen und zwi-
schenmolekularen Wechsel-
wirkungen 

  argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 vertreten ihre Standpunkte 
zu chemischen Sachverhal-
ten und reflektieren Ein-
wände selbstkritisch 

 

UE 8.3 Die polare 
Elektronenpaarbin-
dung 

300-304  verwenden Bindungsmo-
delle zur Interpretation von 
Molekülen, Gittern, räumli-
chen Strukturen und zwi-
schenmolekularen Wechsel-
wirkungen 

  beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 binden chemische Sachver-
halte in Problemzusammen-
hänge ein, entwickeln Lö-
sungsstrategien und wen-
den diese an 

 

FM Verbindungen 
klassifizieren 

304  verwenden Bindungsmo-
delle zur Interpretation von 
Molekülen, Gittern, räumli-
chen Strukturen und zwi-
schenmolekularen Wechsel-
wirkungen 

   

FM Die Dipoleigen-
schaften eines Mole-
küls ableiten 

305  verwenden Bindungsmo-
delle zur Interpretation von 
Molekülen, Gittern, räumli-
chen Strukturen und zwi-
schenmolekularen Wechsel-
wirkungen 

   

MK Molekülmodelle 
digital erstellen 

306-307  verwenden Bindungsmo-
delle zur Interpretation von 
Molekülen, Gittern, räumli-
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chen Strukturen und zwi-
schenmolekularen Wechsel-
wirkungen 

UE 8.4 Das besondere 
Verhalten von Wasser 

308-313  nutzen geeignete Modelle 
zur Deutung von Stoffeigen-
schaften auf Teilchenebene 

 verwenden Bindungsmo-
delle zur Interpretation von 
Molekülen, Gittern, räumli-
chen Strukturen und zwi-
schenmolekularen Wechsel-
wirkungen 

 

 erheben bei Untersuchun-
gen, insbesondere in chemi-
schen Experimenten, rele-
vante Daten oder recher-
chieren sie 

 finden in erhobenen oder 
recherchierten Daten, 
Trends, Strukturen und Be-
ziehungen, erklären diese 
und ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen 

 

 stellen Zusammenhänge 
zwischen chemischen Sach-
verhalten und Alltagser-
scheinungen her und über-
setzen dabei bewusst Fach-
sprache in Alltagssprache 
und umgekehrt 

 recherchieren zu einem che-
mischen Sachverhalt in un-
terschiedlichen Quellen 

 

 nutzen fachtypische und 
vernetzte Kenntnisse und 
Fertigkeiten, um lebens-
praktisch bedeutsame Zu-
sammenhänge zu erschlie-
ßen 

 entwickeln aktuelle, lebens-
weltbezogene Fragestellun-
gen, die unter Nutzung fach-
wissenschaftlicher Erkennt-
nisse der Chemie beantwor-
tet werden können 

UE 8.5 Wasser als Lö-
semittel 

314-318  nutzen geeignete Modelle 
zur Deutung von Stoffeigen-
schaften auf Teilchenebene 

 verwenden Bindungsmo-
delle zur Interpretation von 
Molekülen, Gittern, räumli-
chen Strukturen und zwi-
schenmolekularen Wechsel-
wirkungen 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 erheben bei Untersuchun-
gen, insbesondere in chemi-
schen Experimenten, rele-
vante Daten oder recher-
chieren sie 

 beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 

 binden chemische Sachver-
halte in Problemzusammen-
hänge ein, entwickeln Lö-
sungsstrategien und wen-
den diese an 

 diskutieren und bewerten 
gesellschaftsrelevante Aus-
sagen aus unterschiedlichen 
Perspektiven 

EK Die Qualität von 
Trinkwasser 

319    argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 
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Kapitel 9: Saure und alkalische Lösungen 
 

Inhalte aus dem 
Schulbuch 

Seite Umgang mit Fachwissen Erkenntnis-gewinnung Kommunikation Bewertung 

Verbindliche Inhalte  Säure-Base-Reaktionen 

UE 9.1 Saure Lösun-
gen aus dem Alltag 

332-335  nennen und beschreiben be-
deutsame Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

 erstellen Wortgleichungen 
für chemische Reaktionen 

 kennzeichnen in ausgewähl-
ten Donator-Akzeptor-Reak-
tionen die Übertragung von 
Teilchen und bestimmen die 
Reaktionsart 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 

 

FM Mit Indikatoren 
arbeiten 

336    argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 

EK Säuren – „Roh-
stoffe“ für die Weiter-
verwendung 

337  nennen und beschreiben be-
deutsame Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

 beschreiben Beispiele für 
Element- und Stoffkreisläufe 
in Natur und Technik als 
Systeme chemischer Reakti-
onen 

 beachten beim Experimen-
tieren Sicherheits- und Um-
weltaspekte 

 

  

UE 9.2 Alkalische Lö-
sungen und ihre Ionen 

338-341   beachten beim Experimen-
tieren Sicherheits- und Um-
weltaspekte 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 
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UE 9.3 Der pH-Wert 342-345  erheben bei Untersuchun-
gen, insbesondere in chemi-
schen Experimenten, rele-
vante Daten oder recher-
chieren sie 

 

  argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 stellen Zusammenhänge 
zwischen chemischen Sach-
verhalten und Alltagser-
scheinungen her und über-
setzen dabei bewusst Fach-
sprache in Alltagssprache 
und umgekehrt 

 nutzen fachtypische und 
vernetzte Kenntnisse und 
Fertigkeiten, um lebens-
praktisch bedeutsame Zu-
sammenhänge zu erschlie-
ßen 

 

EK pH-Werte im 
menschlichen Körper 
und passende Pflege-
produkte 

346-347    argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 prüfen Darstellungen in Me-
dien hinsichtlich ihrer fach-
lichen Richtigkeit 

 stellen Zusammenhänge 
zwischen chemischen Sach-
verhalten und Alltagser-
scheinungen her und über-
setzen dabei bewusst Fach-
sprache in Alltagssprache 
und umgekehrt 

 

UE 9.4 Säure-Base-Re-
aktionen 

348-353  schließen aus den Eigen-
schaften der Stoffe auf ihre 
Verwendungsmöglichkeiten 
und auf damit verbundene 
Vor- und Nachteile 

 kennzeichnen in ausgewähl-
ten Donator-Akzeptor-Reak-
tionen die Übertragung von 
Teilchen und bestimmen die 
Reaktionsart 

  argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 

 entwickeln aktuelle, lebens-
weltbezogene Fragestellun-
gen, die unter Nutzung fach-
wissenschaftlicher Erkennt-
nisse der Chemie beantwor-
tet werden können 

 

UE 9.5 Berechnungen 
zur Neutralisationsre-
aktion 

354-359   planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 
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 erheben bei Untersuchun-
gen, insbesondere in chemi-
schen Experimenten, rele-
vante Daten oder recher-
chieren sie 

FM Eine Säure-Base-
Titration durchführen 

360   führen qualitative und einfa-
che quantitative experimen-
telle und andere Untersu-
chungen durch und proto-
kollieren diese 

 erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mithilfe 
chemischer Kenntnisse und 
Untersuchungen, insbeson-
dere durch chemische Expe-
rimente, zu beantworten 
sind 

 erheben bei Untersuchun-
gen, insbesondere in chemi-
schen Experimenten, rele-
vante Daten oder recher-
chieren sie 

  

FM Eine Säure-Base-
Titration auswerten 

361   finden in erhobenen oder 
recherchierten Daten, 
Trends, Strukturen und Be-
ziehungen, erklären diese 
und ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen 
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Kapitel 10: Die Vielfalt der Kohlenstoffverbindungen 
 

Inhalte aus dem 
Schulbuch 

Seite Umgang mit Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Verbindliche Inhalte  Alkane und Alkanole, Kunststoffe als makromolekulare Substanzen 

UE 10.1 Der Kohlen-
stoff-Atomkreislauf 

374-379  beschreiben Beispiele für 
Element- und Stoffkreisläufe 
in Natur und Technik als 
Systeme chemischer Reakti-
onen 

 erklären die Vielfalt der 
Stoffe auf der Basis unter-
schiedlicher Kombinationen 
und Anordnungen von Teil-
chen 

 beschreiben die Umkehr-
barkeit chemischer Reaktio-
nen 

 erstellen Reaktionssche-
mata/Reaktionsgleichungen 
durch Anwendung der 
Kenntnisse über die Erhal-
tung der Atome und die Bil-
dung konstanter Atomzah-
lenverhältnisse in Verbin-
dungen 

 planen geeignete Untersu-
chungen zur Überprüfung 
von Vermutungen und Hy-
pothesen 

 erheben bei Untersuchun-
gen, insbesondere in chemi-
schen Experimenten, rele-
vante Daten oder recher-
chieren sie 

 

 recherchieren zu einem che-
mischen Sachverhalt in un-
terschiedlichen Quellen 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 stellen Zusammenhänge 
zwischen chemischen Sach-
verhalten und Alltagser-
scheinungen her und über-
setzen dabei bewusst Fach-
sprache in Alltagssprache 
und umgekehrt 

 

 erkennen Fragestellungen, 
die einen engen Bezug zu 
anderen Unterrichtsfächern 
aufweisen, und zeigen diese 
Bezüge auf 

 nutzen fachtypische und 
vernetzte Kenntnisse und 
Fertigkeiten, um lebens-
praktisch bedeutsame Zu-
sammenhänge zu erschlie-
ßen 

 entwickeln aktuelle, lebens-
weltbezogene Fragestellun-
gen, die unter Nutzung fach-
wissenschaftlicher Erkennt-
nisse der Chemie beantwor-
tet werden können, 
• diskutieren und bewerten 
gesellschaftsrelevante Aus-
sagen aus unterschiedlichen 
Perspektiven 

UE 10.2 Erdöl – ein 
Gemisch aus vielen 
Rohstoffen 

380-385  nennen und beschreiben be-
deutsame Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

 nennen und beschreiben be-
deutsame anorganische und 
organische Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

  recherchieren zu einem che-
mischen Sachverhalt in un-
terschiedlichen Quellen 

 dokumentieren und präsen-
tieren den Verlauf und die 
Ergebnisse ihrer Arbeit 

 prüfen Darstellungen in Me-
dien hinsichtlich ihrer fach-
lichen Richtigkeit 

 diskutieren und bewerten 
gesellschaftsrelevante Aus-
sagen aus unterschiedlichen 
Perspektiven 
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 erklären die Vielfalt der 
Stoffe auf der Basis unter-
schiedlicher Kombinationen 
und Anordnungen von Teil-
chen 

 schließen aus den Eigen-
schaften der Stoffe auf ihre 
Verwendungsmöglichkeiten 
und auf damit verbundene 
Vor- und Nachteile 

 deuten Stoff- und Ener-
gieumwandlungen hinsicht-
lich der Veränderung von 
Teilchen und des Umbaus 
chemischer Bindungen 

 führen energetische Er-
scheinungen bei chemischen 
Reaktionen auf die Um-
wandlung eines Teils der in 
Stoffen gespeicherten Ener-
gie in andere Energieformen 
zurück 

 dokumentieren und präsen-
tieren den Verlauf und die 
Ergebnisse ihrer Arbeit situ-
ationsgerecht und adressa-
tenbezogen 

 

MK Diagramme kri-
tisch auswerten 

386    prüfen Darstellungen in Me-
dien hinsichtlich ihrer fach-
lichen Richtigkeit 

 

 diskutieren und bewerten 
gesellschaftsrelevante Aus-
sagen aus unterschiedlichen 
Perspektiven 

EK Die Kehrseite des 
„schwarzen Goldes“ 

387     diskutieren und bewerten 
gesellschaftsrelevante Aus-
sagen aus unterschiedlichen 
Perspektiven 

UE 10.3 Kohlenwas-
serstoffe 

388-395  nennen und beschreiben be-
deutsame anorganische und 
organische Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften  

 finden in erhobenen oder 
recherchierten Daten, 
Trends, Strukturen und Be-
ziehungen, erklären diese 
und ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 dokumentieren und präsen-
tieren den Verlauf und die 
Ergebnisse ihrer Arbeit 
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 beschreiben modellhaft den 
submikroskopischen Bau 
ausgewählter Stoffe 

 nutzen geeignete Modelle 
zur Deutung von Stoffeigen-
schaften auf Teilchenebene 

 erklären die Vielfalt der 
Stoffe auf der Basis unter-
schiedlicher Kombinationen 
und Anordnungen von Teil-
chen 

 verwenden Bindungsmo-
delle zur Interpretation von 
Molekülen, Gittern, räumli-
chen Strukturen und zwi-
schenmolekularen Wechsel-
wirkungen 

  dokumentieren und präsen-
tieren den Verlauf und die 
Ergebnisse ihrer Arbeit situ-
ationsgerecht und adressa-
tenbezogen 

 

FM Kohlenwasser-
stoffe nach IUPAC-Re-
geln benennen 

396  erklären die Vielfalt der 
Stoffe auf der Basis unter-
schiedlicher Kombinationen 
und Anordnungen von Teil-
chen 

   

EK Wie Geckos an 
Wänden und Glas-
scheiben haften 

397    recherchieren zu einem che-
mischen Sachverhalt in un-
terschiedlichen Quellen 

 erkennen Fragestellungen, 
die einen engen Bezug zu 
anderen Unterrichtsfächern 
aufweisen, und zeigen diese 
Bezüge auf 

UE 10.4 Ausgewählte 
Kunststoffe 

398-403  nennen und beschreiben be-
deutsame anorganische und 
organische Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

 beschreiben modellhaft den 
submikroskopischen Bau 
ausgewählter Stoffe 

  beschreiben, veranschauli-
chen oder erklären chemi-
sche Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachspra-
che und/oder mithilfe von 
Modellen und Darstellungen 

 

 binden chemische Sachver-
halte in Problemzusammen-
hänge ein, entwickeln Lö-
sungsstrategien und wen-
den diese an 
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 nutzen geeignete Modelle 
zur Deutung von Stoffeigen-
schaften auf Teilchenebene 

 erklären die Vielfalt der 
Stoffe auf der Basis unter-
schiedlicher Kombinationen 
und Anordnungen von Teil-
chen 

 schließen aus den Eigen-
schaften der Stoffe auf ihre 
Verwendungsmöglichkeiten 
und auf damit verbundene 
Vor- und Nachteile 

EK Plastikmüll im 
Meer 

404     diskutieren und bewerten 
gesellschaftsrelevante Aus-
sagen aus unterschiedlichen 
Perspektiven 

EK Biologisch abbau-
bare Kunststoffe 

405    recherchieren zu einem che-
mischen Sachverhalt in un-
terschiedlichen Quellen 

 

 diskutieren und bewerten 
gesellschaftsrelevante Aus-
sagen aus unterschiedlichen 
Perspektiven 

UE 10.5 Trinkalkohol 
und seine Verwandten 

406-411  beschreiben modellhaft den 
submikroskopischen Bau 
ausgewählter Stoffe 

 nutzen geeignete Modelle 
zur Deutung von Stoffeigen-
schaften auf Teilchenebene 

 nennen und beschreiben be-
deutsame anorganische und 
organische Stoffe mit ihren 
typischen Eigenschaften 

 schließen aus den Eigen-
schaften der Stoffe auf ihre 
Verwendungsmöglichkeiten 
und auf damit verbundene 
Vor- und Nachteile 

 erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mithilfe 
chemischer Kenntnisse und 
Untersuchungen, insbeson-
dere durch chemische Expe-
rimente, zu beantworten 
sind 

 

 recherchieren zu einem che-
mischen Sachverhalt in un-
terschiedlichen Quellen 

 argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 
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 beschreiben die Beeinfluss-
barkeit chemischer Reaktio-
nen durch den Einsatz von 
Katalysatoren 

EK Bioethanol – eine 
Kraftstoffalternative? 

412    argumentieren fachlich kor-
rekt und folgerichtig 

 

 diskutieren und bewerten 
gesellschaftsrelevante Aus-
sagen aus unterschiedlichen 
Perspektiven 

EK Alkoholgenuss und 
seine Folgen 

413    vertreten ihre Standpunkte 
zu chemischen Sachverhal-
ten und reflektieren Ein-
wände selbstkritisch 

 

 
 
Die UE 10.6 und 10.7 gehen über den Hamburger Bildungsplan hinaus und werden aus diesem Grund nicht aufgelistet. 
 
 

Übersicht Chemische 
Berufe 

492     stellen Anwendungsberei-
che und Berufsfelder dar, in 
denen chemische Kennt-
nisse bedeutsam sind 

 


