
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 8c, 

 

letzte Woche wollten wir herausfinden, wie man aus Kupferoxid Kupfer machen kann. 

Ihr wisst jetzt, dass man dazu Kohlenstoff (Holzkohle) braucht. Beim Erhitzen eines 

Kupferoxid-Holzkohle-Gemischs wird der Sauerstoff vom Kupferoxid auf den 

Kohlenstoff übertragen (Redoxreaktion).  

 

 

 

 

 

Kupferoxid + Kohlenstoff → Kupfer + Kohlenstoffdioxid 

 

 

 

 
Reaktionsschema der Reaktion von Kupferoxid mit Kohlenstoff (Redoxreaktion) 

 

Es entstehen Kupfer und Kohlenstoffdioxid. Doch warum wechselt der Sauerstoff 

einfach so seinen „Partner“?. Könnte man den Sauerstoff wieder vom Kohlenstoffdioxid 

auf das Kupfer übertragen, wenn man beide Stoffe erhitzt? Und funktioniert das 

Ganze auch mit anderen Stoffen als Holzkohle und Kupferoxid? 

 

Zum Beantworten dieser Fragen werden wir uns mit edlen und unedlen Metallen 

beschäftigen. Bei Edelmetallen denkt ihr bestimmt sofort an Gold und Silber. Doch was 

macht ein Metall edler als ein anderes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was Metalle edel oder unedel macht, ist Thema der heutigen Aufgaben. 

 

Bitte umblättern! 

 

 

Gold und Silber sind wichtige Edelmetalle. 

Reduktion 

Oxidation 



Bitte benutzt zum Lösen der Aufgaben die von mir angegebenen Lehrmaterialien. In 

der Chemie haben viele Begriffe, darunter auch Redoxreaktion, mehrere Bedeutungen, 

so dass man schnell etwas verwechselt. Außerdem sind die Erklärungen aus dem 

Internet mit einem halben Jahr Chemieunterricht als Grundlage nur schwer zu 

verstehen. Und ihr wisst alle: Abschreiben und Verstehen sind NICHT dasselbe! Mein 

Beispiel mit den chinesischen Schriftzeichen kennt ihr ja… 

 

Wer Scans von den Buchseiten benötigt oder Fragen hat schreibt einfach eine Mail an: 

 

c.willeke@sekundarschule-meinerzhagen.de 

 

Schickt mir bitte auch, falls möglich, eure erledigten Aufgaben bis spätestens  

Dienstag, 12.05., 19 Uhr, damit ich sie korrigieren kann. Was später kommt, wird 

aus Organisationsgründen nicht mehr benotet. Wer möchte, erhält von mir auch 

Musterlösungen. 

 

Macht’s gut und bleibt gesund! 

 

Eure Frau Willeke 

 

 

Aufgaben: 

 

1) Eisen, Kupfer, Aluminium, Zink und Magnesium reagieren mit Sauerstoff 

 

a) Schaue dir folgendes Video an: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k7dwKjbkh04 

 

b) Sortiere die Metalle nach der Heftigkeit ihrer Reaktion. Beginne dabei mit der 

schwächsten Reaktion. 

 

c) Erkläre die Begriffe „Edelmetall“ und „unedles Metall“. 

Nenne jeweils ein Beispiel. 

 

2) Lies die Seite 149 im Chemiebuch. 

 

3) Bearbeite die Aufgabe 3 auf der Seite 149. 

     Ein Beispiel für ein Reaktionsschema findest du auf der vorherigen Seite. 

 

4) Kann man durch Erhitzen aus dem Gemisch aus Kohlenstoffdioxid und Kupfer  

    wieder Kupferoxid und Kohlenstoff machen?  

    Begründe deine Meinung. 
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