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Wiederholung chemischer Grundlagen für die Oberstufenbiologie 

Auch wenn viele Schüler die Chemie bewusst abwählen, weil es eines ihrer schwächeren 

Fächer ist oder weil sie dieses Fach einfach nicht mögen, bleibt es ihnen nicht erspart einige 

Grundlagen mit in die Oberstufe zu bringen. Dieses Skript soll zur Wiederholung oder auch 

als Erarbeitungsgrundlage für dieses chemische Grundwissen dienen.  

 

BIOMOLEKÜLE 1 - AMINOSÄUREN UND PROTEINE 

 Grundwissen Biologie: für die Themenbereiche Zelle, Enzymatik, Molekulargenetik, 
Humangenetik  

 Grundwissen Chemie: für die Themenbereiche Aminosäuren und Proteine, 
Reaktionsgeschwindigkeit und Enzymkatalyse 

 Grundwissen Sport: beispielsweise für die Themenbereiche aktiver und passiver 
Bewegungsapparat  

 
Allgemein 
Proteine erfüllen eine Vielzahl von Funktionen. Sie sind beispielsweise wichtige Elemente 
von Zellen und Geweben [Kollagen], sie steuern die Stoffwechselprozesse als Enzyme 
(Biokatalysatoren) oder dienen als Transporter [Hämoglobin].  
Um ihre Vielfältigkeit zu verstehen, muss man sich u.a. die Eigenschaften ihrer 
Grundbausteine, der Aminosäuren, klarmachen.  
 
Grundbaustein 

Die Grundbausteine der Proteine sind -Aminosäuren. 

Die Abbildung zeigt eine -Aminosäure, die immer drei 
gleiche funktionelle Gruppen trägt: 

• eine Carboxylgruppe (-COOH, hier als Ion 
dargestellt, also geladen (-COO-)) 

• eine Aminogruppe (-NH2, hier als Ion dargestellt, 
also geladen (-NH3

+)) 

• und ein Wasserstoffatom (-H). 
Außerdem ist immer eine variable funktionelle Gruppe 
vorhanden, durch die sich die 22 verschiedenen 
Aminosäuren unterscheiden und welche die chemischen und physikalischen Eigenschaften 
des Stoffes bestimmt: 

• ein organischer Rest (R) oder auch Aminosäurerest genannt.  
 

Diese Aminosäurereste werden in vier Gruppen eingeteilt: 

• Neutrale ungeladene, unpolare Aminosäuren, z.B. R = H (Aminosäure Glycin), 

• Neutrale ungeladene, polare Aminosäuren, z.B. R = CH2OH (Aminosäure Serin), 

• Saure, polare Aminosäuren, im Rest ist eine weitere Carboxylgruppe (-COOH) 
vorhanden (z.B. Aminosäure Glutamat) 

• Und basische, polare Aminosäuren, im Rest ist eine weitere Aminogruppe (-NH2) 
vorhanden (z.B. Aminosäure Lysin).  
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Aminosäuren haben einen amphoteren Charakter. Sie können je nach pH-Wert (siehe 
Protonenübergänge/Säure-Base-Reaktion, Seite 12) sowohl sauer als auch basisch reagieren. 
In wässrigen neutralen Lösungen können sie als Zwitterionen (s. Abbildung der Aminosäure) 
vorliegen. Dabei hat die Carboxylgruppe ihr Proton abgegeben (-COO-) und die Aminogruppe 
ein Proton aufgenommen (-NH3). 
Liegt eine saure Lösung vor (Protonenüberschuss), nimmt die Aminogruppe ein Proton auf. 
Die Aminosäure reagiert also als Base und ist dann insgesamt positiv geladen. In basischen 
Lösungen reagiert die Aminosäure als Säure und gibt an ihrer Carboxylgruppe ein Proton ab. 
Sie ist also negativ geladen.  
 
Der menschliche Körper kann nicht alle Aminosäuren selbst herstellen. Daher teilt man die 
Aminosäuren in nicht essenzielle (Selbstproduktion) und essenzielle ein.  
 

Peptidbindung 

Im menschlichen Körper werden die aufgenommenen und/oder hergestellten Aminosäuren 
in der Proteinbiosynthese (siehe Grundwissen Biologie 9. Klasse oder Genetik 
Oberstufenbiologie) zu Peptiden (Kettenlänge bis 100 Aminosäuren) und Proteinen 
(Kettenlänge ab 100 bis ca. 30 000 Aminosäuren [größtes bekanntes Protein]) verknüpft.  
 
Dabei werden die einzelnen Aminosäuren durch eine Peptidbindung miteinander 
verbunden. Hierbei reagiert die Carboxylgruppe (-COOH) der einen Aminosäure mit der 
Aminogruppe (-NH2) der zweiten Aminosäure unter Abspaltung von Wasser.  

Abbildung: Reaktion von zwei Aminosäuren zu einem Dipeptid und Wasser (Kondensationsreaktion) 

 
Nun reagiert die z.B. die Carboxylgruppe des Dipeptids mit der Aminogruppe einer weiteren 
Aminosäure. So entsteht nach und nach eine lange Kette aus miteinander verbundenen 
Aminosäuren, aus der die organischen Reste seitlich herausragen. 
 
Proteine 
Die Abfolge der Aminosäure in dieser entstandenen Kette nennt man Primärstruktur. Sie ist 
genetisch vorgegeben (siehe Grundwissen Biologie 9. und 10. Klasse, Chemie 10. Klasse oder 
Genetik Oberstufenbiologie).  
 
Die chemischen und physikalischen Eigenschaften leiten sich aus der Summe der 
Eigenschaften der organischen Reste aller vorhandenen Aminosäuren ab.   
Die Carbonyl- (-C=O) und die Aminogruppe (-NH) der Peptidbindungen sind polar (siehe 
Zwischenmolekulare Wechselwirkungen Seite 8) und besitzen jeweils noch freie 
Elektronenpaare. Daher können sich zwischen ihnen Wasserstoffbrücken ausbilden. Durch 
diese Wechselwirkungen entsteht die sogenannte Sekundärstruktur. Je nachdem welche 

organischen Reste vorhanden sind, bildet sich eine -Helix- oder eine -Faltblattstruktur aus. 
Beide Strukturen können innerhalb eines Proteins auftreten.  
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Die Tertiärstruktur, also die dreidimensionale Anordnung der Aminosäurekette, kommt 
durch die Wechselwirkungen der Aminosäurereste zustande. Es können z.B. kovalente 
Bindungen (Atombindungen, z.B. Disulfidbrücken) auftreten und zwischen verschiedenen 
Ionen kommt es zur Ausbildung von Ionenbindungen.   
Außerdem treten Wasserstoffbrücken oder Dipol-Dipol-Wechselwirkungen zwischen polaren 
Aminosäureresten auf. Auch van-der-Waals-Kräfte zwischen unpolaren Resten stabilisieren 
die Tertiärstruktur (siehe Zwischenmolekulare Wechselwirkungen Seite 8).  
Wenn sich mehrere Aminosäureketten in Tertiärstruktur zu einem funktionsfähigen Protein 
zusammenlagern, spricht man von einer Quartärstruktur. Das Hämoglobin des Menschen 
besteht beispielsweise aus vier Untereinheiten.  
 

Denaturierung 
Je nachdem bei welcher Temperatur oder bei welchem pH-Wert ein Protein vorliegt, 
verändert sich auch seine Tertiärstruktur und damit seine Funktionsfähigkeit. Dies beruht 
allein auf dem Einfluss auf die Wechselwirkungen zwischen den Aminosäureresten.  
 
Beispielsweise durch eine Erhöhung der Temperatur werden Molekülteile oder auch das 
gesamte Molekül derart in Schwingung versetzt, dass die Bindungsenergie mancher 
Wechselwirkungen (Wasserstoffbrücken, Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, van-der-Waals-
Kräfte oder Ionenbindungen, s. Zwischenmolekulare Kräfte Seite 8) überwunden wird und 
die Wechselwirkung gelöst wird. Somit verändert sich die Tertiärstruktur und damit auch die 
chemischen und physikalischen Eigenschaften (z.B. Hitzedenaturierung von Eiweiß in der 
Pfanne).  
 
Aber auch die Veränderung des pH-Wertes hat einen Einfluss auf die verschiedenen 
Wechselwirkungen. Im sauren Milieu liegen viele Protonen vor, welche beispielsweise die 
Aminogruppe eines organischen Rests protonieren. Gleichzeitig liegen Carboxylgruppen 
nicht mehr deprotoniert vor. Somit können manche Ionenbindungen nicht mehr und andere 
neu ausgebildet werden. Dies kann wiederum dazu führen, dass manche schwächere 
Wechselwirkung nicht mehr oder neuausgebildet werden kann. Somit wird die gesamte 
Tertiärstruktur des Proteins beeinflusst.  
Ähnliches passiert im basischen Milieu. Allerdings liegen hier Carboxylgruppen deprotoniert 
und neutrale Aminogruppen vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wiederholung 

1. Zeichnen Sie eine Aminosäure. 
2. Zeichnen Sie die Bildung eines Dipeptids. 
3. Erläutern Sie die Begriffe „Primärstruktur“, „Sekundärstruktur“, „Tertiärstruktur“ und 

„Quartärstruktur“. 
4. Engländer mögen ihren Afternoon Tea mit Milch und Zitronen. Allerdings wählen sie 

bewusst zwischen den beiden. Denn gibt man in den Tee Milch und Zitronensaft, flockt 
die Milch aus. Erklären Sie dieses Phänomen mit Ihrem Wissen über die Denaturierung 
von Proteinen.   
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BIOMOLEKÜLE 2 - FETTSÄUREN UND FETTE 

 Grundwissen Biologie: für die Themenbereiche Biomembranen,  
 Grundwissen Chemie: für die Themenbereiche Fette und Tenside 

 
Allgemein 
Fette dienen neben den Kohlenhydraten als Energielieferanten für den menschlichen 
Körper. Im menschlichen Körper werden sie als Energiespeicher genutzt. 
Fette gehören zur Stoffklasse der Ester. Sie bestehen aus drei mit Glycerin veresterten 
Fettsäuren.  
 
Fettsäuren 
Fettsäuren sind Monocarbonsäuren (s. Grundwissen Chemie 10. Klasse). Sie besitzen also 
unterschiedlich lange Kohlenstoffketten, an deren Ende eine polare Carboxylgruppe sitzt. Je 
nachdem ob in der Kohlenstoffkette keine, eine oder mehrere Doppelbindungen enthalten 
sind, spricht man von gesättigten (keine Doppelbindung) oder ungesättigten (mind. eine 
Doppelbindung) Fettsäuren.  
Die Länge der Kohlenstoffkette und das Vorkommen von Doppelbindungen beeinflussen die 
Moleküleigenschaften und damit auch die Eigenschaften der Fette, in welchen die 
Fettsäuren vorkommen.  

 
Abbildung: Palmitinsäure, Hexadecansäure, 16 Kohlenstoffatome, keine Doppelbindung  

 
 
Abbildung: Ölsäure, Octadecansäure, 18 Kohlenstoffatome, eine Doppelbindung zwischen dem neunten und 
zehnten Kohlenstoffatom 
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Fette 
Fette entstehen bei der Veresterung von Glycerin mit drei Fettsäuren. Dabei wird Wasser 
abgespalten (Kondensationsreaktion).  

Abbildung: drei Fettsäuren (R1, R2, R3 steht für die lange Kohlenstoffkette; es können gleiche oder 
unterschiedliche Reste vorkommen) reagieren mit Glycerin (1,2,3-Propan-triol) zu einem Fett und Wasser 

 
Eigenschaften von Fettsäuren und Fetten 
Die lange Kohlenstoffkette (Alkylkette) ist unpolar (siehe Zwischenmolekulare 
Wechselwirkungen Seite 8), wohingegen die Carboxylgruppe polar (siehe 
Zwischenmolekulare Wechselwirkungen Seite 8) ist. Je länger aber die Kohlenstoffkette wird, 
desto stärker überwiegen die unpolaren Bereiche des Moleküls. Aus diesem Grund sind die 
meisten Fettsäuren hydrophob (lipophil). 
Die polare Carboxylgruppe der Fettsäure wird mit der Hydroxylgruppe des Glycerins 
verestert. Die Estergruppe bleibt zwar polar, macht aber im gesamten Molekül einen sehr 
geringen Teil aus. Somit verhalten sich Fette ebenfalls hydrophob (lipophil). 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
BIOMOLEKÜLE 3 - KOHLENHYDRATE 

 Grundwissen Biologie: für die Themenbereiche Biomembranen, Fotosynthese, 
Zellatmung  

 Grundwissen Chemie: für die Themenbereiche Kohlenhydrate und Stereoisomerie 
 Grundwissen Sport: z.B. Energiestoffwechsel des Muskels 

 
Allgemein 
Kohlenhydrate oder auch Saccharide (Zucker) bilden eine große Stoffklasse. Sie kommen im 
Stoffwechsel aller Lebewesen vor. In der Fotosynthese der Pflanzen wird beispielsweise 
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Wiederholung 

1. Zeichnen Sie eine Fettsäure. 
2. Zeichnen Sie die Bildung eines Fetts. 
3. Stellt man eine Salatsoße aus Essig, Öl und Gewürzen her, sieht man nach dem Mischen 

Fettaugen auf der Flüssigkeitsoberfläche schwimmen. Erklären Sie mit Ihrem Wissen 
über die Stoffeigenschaften von Fetten, warum sich Essig und Öl nicht miteinander 
mischen lassen.  
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Glucose (Traubenzucker) gebildet, im Anschluss in die Transportform Saccharose 
(Haushaltszucker) umgewandelt und in den Wurzeln als Stärke gespeichert.  
 
Einfachzucker (Monosaccharide) 
Im menschlichen Körper gibt es u.a. drei wichtige Monosaccharide. 
Der wohl bekannteste Einfachzucker ist die Glucose 
(Traubenzucker). Es handelt sich dabei um eine Aldohexose. Sie 
besteht aus einer Kette von sechs Kohlenstoffatomen, wovon fünf 
eine Hydroxylgruppe (-OH) tragen. Das erste Kohlenstoffatom besitzt 
eine Carbonylgruppe (C=O), ist also eine Aldehydgruppe. Die 
Anordnung der Hydroxlygruppen entscheidet darüber, um welchen 
Zucker es sich handelt.  
Die Abbildung rechts zeigt die Glucose in der offenkettigen Form. 
Experimentelle Ergebnisse zeigen jedoch, dass diese nicht immer 
vorliegt. Durch die Hydroxylgruppe am fünften Kohlenstoffatom 
und die Aldehydgruppe ist die Glucose in der Lage einen Sechsring 
zu bilden.  
 

Neben der Glucose hat auch die 
Ribose, ein Fünffachzucker, eine große Bedeutung im 
menschlichen Körper. Sie ist ein Baustein der Nukleotide, 
welche als Grundbausteine die RNS, Ribonukleinsäure 
(siehe Grundwissen Biologie 9. oder Oberstufenbiologie 
Genetik) aufbauen. Die Desoxyribose ist Teil der 
Nukleotide der DNS, Desoxyribonukleinsäure. Wie der 
Name bereits sagt,  fehlt der Desoxyribose eine 
Hydroylgruppe.    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zweifachzucker (Disaccharide) 
Aus dem Alltag bekannte Zucker wie Haushaltszucker (Saccharose) oder Milchzucker 
(Lactose) sind Zweifachzucker, sogenannte Disaccharide. Sie werden durch eine 
Kondensationsreaktion von zwei Einfachzuckern gebildet.  

Abbildung: links: D-Glucose, rechts: L-
Glucose 
Die Anordnung der Hydroxylgruppe 
kann man sich mit der Tatütata-Regel 
merken.  
Anmerkung: Achtung freie 
Elektronenpaare fehlen! 

Abbildung: -D-Glucopyranose; D-
Glucose in der Ringform. Auch hier 
ist die Anordnung der 
Hydroxylgruppen entscheidend! 
Anmerkung: Achtung freie 
Elektronenpaare fehlen! 

Abbildung: links: Ribose in der Ringform, rechts: Desoxyribose in der 
Ringform.  
Anmerkung: Achtung freie Elektronenpaare fehlen! 
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Die Saccharose wird beispielsweise aus einer -D-Glucose und einer -D-Fructose gebildet. 
Um aus diesen beiden 
Einfachzuckern einen 
Zweifachzucker machen zu können, 
müssen beide in der Ringform 
vorliegen.  
Das erste Kohlenstoffatom der 
Glucose wird dazu mit dem zweiten 
Kohlenstoffatom der Fructose 
unter Wasserabspaltung verknüpft. 
Man spricht hierbei von einer 1,2-
glykosidischen Bindung. 
 
 
 
 
 

Mehrfachzucker  (Polysaccharide) 
Auch wenn es im alltäglichen Sprachgebrauch ungewöhnlich erscheint, gehört die Stärke zur 
Stoffklasse der Zucker. Sie ist ein Polysaccharid. Mehrfachzucker bestehen aus mindestens 
zehn Monosacchariden, die über glykosidische Bindungen verbunden sind.  
 
Stärke besteht aus zwei verschiedenen Polysacchariden. 20-30% der Stärke sind 
Amylosemoleküle, die restlichen Prozente macht das Amylopektin aus. 

Amylosemoleküle sind lineare Ketten mit schraubenförmiger Struktur, die aus vielen -D-
Glucosemolekülen bestehen, die 1,4-glykosidisch verknüpft sind. Es haben also jeweils das 
erste Kohlenstoffatom des einen Glucosemoleküls mit der vierten Kohlenstoffatom des 
nächsten Glucosemoleküls unter Wasserabspaltung miteinander reagiert. Beim Amylopektin 
erfolgt auf jede 30. 1,4-glykosidische Verbindung eine 1,6-glykosidische Bindung zum 

nächsten -D-Glucosemolekül. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abbildung: Saccharose, der linke Molekülteil ist ein ehemaliges 
Glucosemolekül, der rechte Bereich ist ein ehemaliger Fructosefünfring. 
Anmerkung: Achtung freie Elektronenpaare fehlen! 
 

Abbildung: Ausschnitt aus einem Stärkemolekül, hier 
Amylopektin 
Anmerkung: Achtung freie Elektronenpaare fehlen! 
 

Wiederholung 

1. Zeichnen Sie ein offenkettiges und ein ringförmiges D-Glucosemolekül. 
2. Benennen Sie den Unterschied zwischen Ribose und Desoxyribose. 
3. Erläutern Sie den Begriff „glykosidische Bindung“ an einem Beispiel. 
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ZWISCHENMOLEKULARE KRÄFTE  

 Grundwissen Biologie: für die Themenbereiche Zelle, Biomembran, Stofftransport, 
Enzyme  

 Grundwissen Chemie: für fast alle Themenbereiche  
 
Allgemein 
Warum ist Wasser bei Raumtemperatur flüssig? Diese Frage lässt sich mit Hilfe des Wissens 
über die zwischenmolekularen Kräfte klären.  
Zwischen allen Molekülen liegen Anziehungskräfte vor. Damit sind keine richtigen 
Bindungen, wie die Atombindung, gemeint, sondern schwächere Anziehungskräfte, die 
durch Elektronenverschiebungen innerhalb eines Moleküls bzw. einer Atombindung 
ermöglicht werden.  
Aufgrund dieser Wechselwirkungen besitzen Stoffe bestimmte Schmelz- und 
Siedetemperaturen bzw. mischen sich untereinander oder eben nicht.  
 
Polare Atombindungen 
Jedes Atom besitzt eine eigene Elektronegativität. Also die Fähigkeit Elektronen 
anzuziehen. Sie wir unter anderem vom Atomradius und der Kernladung bestimmt. 
Betrachtet man die Elektronegativität im Periodensystem (PSE), so fällt auf, dass sie von 
links unten nach rechts oben steigt. Eindeutige Werte sind im PSE zu finden.  
 
Diese Fähigkeit Elektronen anzuziehen, beeinflusst auch die Elektronenverteilung innerhalb 
einer Atombindung.  
Sind zwei gleiche Atome oder Atome mit sehr ähnlichen Elektronegativitätswerten 
miteinander verbunden, so sind auch die Elektronen innerhalb der Atombindung 
gleichmäßig zwischen den beiden Atomkernen verteilt. Man spricht in diesem Fall von einer 
unpolaren Atombindung (keine positiven oder negativen Pole vorhanden).  
 
Verbinden sich jedoch unterschiedliche Atome, vor allem solche mit (stark) abweichenden 
Elektronegativitäten, miteinander, so ist die Elektronenverteilung innerhalb der 
Atombindung ungleichmäßig. Das elektronegativere Element zieht die Elektronen stärker in 
Richtung seines Atomkerns und die Elektronen werden sich mit größerer Wahrscheinlichkeit 
in dessen Nähe aufhalten. Somit entstehen zwei Pole innerhalb der Atombindung. In der 
Nähe des elektronegativeren Atoms ist die Elektronenaufenthaltswahrscheinlichkeit höher, 
also ist dieser Bereich negativ geladen. Man spricht hier von einer negativen Partialladung 

(Kennzeichnung am Molekül mit  - ). Im Bereich des elektropositiveren Atoms findet sich 
der eher positiv geladene Bereich, also der positiven Partialladung (Kennzeichnung am 

Molekül mit  + ). In so einem Fall spricht man von einer polaren Atombindung (ein positiver 
und ein negativer Pol). 
 
Kommen wir auf das Beispiel Wasser zurück. Wasser besteht aus zwei Wasserstoffatomen, 
welche jeweils durch eine Atombindung mit einem Sauerstoffatom verbunden sind. 
Betrachtet man nun die Elektronenverteilung einer dieser Atombindungen, so sind auch hier 
zwei Pole zu erkennen. Das Wasserstoffatom besitzt eine Elektronegativität von 2,2, das 
Sauerstoffatom von 3,4. Das Sauerstoffatom kann die Bindungselektronen somit stärker zu 
sich ziehen und besitzt damit die negative Partialladung. Das Wasserstoffatom innerhalb 
dieser Atombindung ist partiell positiv geladen. Wasser besitzt somit zwei polare 
Atombindungen.  
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Dipolmoleküle 
Von einer polaren Atombindung spricht man also, wenn an dieser ein negativer und ein 
positiver Pol zu finden ist. Bei Dipolmolekülen treten am gesamten Molekül positive und 
negative Bereiche auf.  
Definitionsgemäß ist ein Dipolmolekül ein elektrisch neutrales Molekül, in dem die 
Elektronen unsymmetrisch verteilt sind und somit zwei Pole auftreten. Die Schwerpunkte 
der positiven und der negativen Ladungen fallen örtlich nicht zusammen. 
 
Bei einfachen Dipolmolekülen handelt es sich um zwei Bindungspartner, die (stark) 
unterschiedliche Elektronegativitäten besitzen. Somit sind beide durch eine polare 
Atombindung verbunden.  
 
Ein einfaches Beispiel für ein Dipolmolekül ist Wasserstoffchlorid (HCl). Das Wasserstoffatom 
besitzt eine Elektronegativität von 2,2, das Chloratom von 3,2. Die Seite des 
Wasserstoffatoms stellt also den positiven Pol dar, die des Chloratoms den negativen.  
 
Bei Molekülen mit drei und mehr Bindungspartnern ist die Entscheidung, ob es sich um ein 
Dipolmolekül handelt, wendiger einfach. Hierbei ist immer entscheidend, ob es sich um 
einen symmetrischen oder einen asymmetrischen Molekülbau handelt.  
 

 Beispiele Wasser (H2O) Kohlenstoffdioxid (CO2) 

Atombindung Handelt es sich um 
unpolare oder polare 
Atombindungen? 
Vergleichen Sie die 
Elektronegativitäten 
der jeweiligen 
Bindungspartner. 
Hinweis: ist keine 
polare Atombindung 
vorhanden, kann es 
auch kein Dipol sein! 

EN (O) 3,4 
EN (H) 2,2 
 
Die beiden 
Atombindungen sind 
polar. 

EN (C) 2,5 
EN (O) 3,4 
 
Die beiden Atombindungen 
sind polar.  

Molekülstruktur Wie sind die Moleküle 
gebaut? Zeichnen Sie 
notfalls die 
Valenzstrichformel mit 
korrekter 
Molekülstruktur. 

Das Wassermolekül 
ist gewinkelt gebaut. 

 

Das 
Kohlenstoffdioxidmolekül 
ist linear gebaut. 

 
Symmetrie Ist diese 

Molekülstruktur 
symmetrisch oder 
asymmetrisch? 
Hinweis: bei linear 
oder z.B. tetraedrisch 
gebauten Molekülen 
sind die 
Bindungspartner 
entscheidend. 

Gewinkelt gebaute 
Moleküle sind 
asymmetrisch. 

Linear gebaute Moleküle 
mit gleichen 
Bindungspartnern sind 
symmetrisch.  

Lage der 
Ladungsschwerpunkte 

Fallen die 
Ladungsschwerpunkte 
der Pole zusammen 

Die beiden 
Wasserstoffatome 
liegen auf einer 
Molekülseite und 

Die beiden (gleichstarken) 
negativen Pole am 
Kohlenstoffdioxidmolekül 
liegen auf 
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und heben sich damit 
auf? 
Betrachten Sie den Bau 
des Moleküls und 
entscheiden sie, ob es 
eine positive und eine 
negative Seite daran 
gibt.  

bilden die positive 
„Seite“. Das 
Sauerstoffatom auf 
der anderen Seite 
stellt den negativen 
Pol dar.  

entgegengesetzten Seiten 
und heben sich damit auf.  

Dipolmolekül Handelt es sich um ein 
Dipolmolekül? 

Es handelt sich bei 
Wassermolekülen 
um Dipolmoleküle. 

Es handelt sich bei 
Kohlenstoffdioxidmolekülen 
nicht um Dipolmoleküle.  

Weitere Beispiele  HCl, NH3, CO, CCl3Cl SiO2, CCl4, SiCl4 

 
Zwischenmolekulare Kräfte – Dipol-Dipol-Wechselwirkungen 
Hält man zwei Magnete mit den unterschiedlichen Polen aneinander, so ziehen sie sich an. 
Ähnliches passiert bei der Wechselwirkung zwischen zwei oder mehr Dipolmolekülen. Die 
positive Seite des einen Moleküls tritt in Wechselwirkung mit der negativen Seite des 
nächsten Moleküls. Somit ziehen sich die Dipole gegenseitig an. Diese Wechselwirkungen 
sind deutlich schwächer als echte Bindungen (Atombindung, Ionenbindung, Metallbindung). 
Je größer aber der Elektronegativitätsunterschied zwischen den gebundenen Atomen ist, 
desto stärker sind auch die Dipol-Dipol-Kräfte.  
 
Zwischenmolekulare Kräfte – Wasserstoffbrücken(bindungen) 
Die stärksten zwischenmolekularen Kräfte sind die Wasserstoffbrücken. Oft liest oder hört 
man auch Wasserstoffbrückenbindungen, da es sich aber um keine „Bindungen“ im 
eigentlichen Sinn handelt, sollte man diesen Wortteil besser weglassen.  
 
Für die Ausbildung von Wasserstoffbrücken braucht ein Molekül ein an ein 
elektronegativeres Atom gebundenes Wasserstoffatom und ein gebundenes Stickstoff-, 
Sauerstoff- oder Fluoratom mit mindestens einem freiem Elektronenpaar. Das 
elektropositivere Wasserstoffatom tritt dann mit dem freien Elektronenpaar des 
elektronegativeren Atoms in Wechselwirkung. Je polarer die Atombindung zum 
Wasserstoffatom ist, desto stärker auch die Wasserstoffbrücke.  
 
Zwischenmolekulare Kräfte – Van-der-Waals-Kräfte 
Die schwächsten zwischenmolekularen Kräfte sind die van-der-Waals-Kräfte. Sie sind die 
einzigen Wechselwirkungen zwischen unpolaren Molekülen.  
Bei unpolaren Molekülen kommen keine permanenten Dipole vor. Dennoch basieren auch 
diese Anziehungskräfte auf Dipolen. Auch in unpolaren Molekülen treten kurzzeitige, 
spontane Dipole auf, da sich die Elektronen innerhalb eines Moleküls in einem begrenzten 
Raum bewegen (können). Durch diese Ladungsbewegung entstehen für kurze Zeit auch 
Schwerpunkte mit mehr Elektronen, welche dann im Vergleich zu anderen Bereichen im 
Molekül negativer sind.  
Diese sogenannten spontanen Dipole beeinflussen wiederum andere Moleküle und führen 
dort ebenfalls zu Ladungsverschiebungen (negative Elektronen stoßen negative Elektronen 
ab). Auch in diesen benachbarten Molekülen entstehen kurzzeitig Dipole. Man spricht von 
induzierten Dipolen. Spontane und induzierte Dipole ziehen sich nun an.  
Da diese Dipole jedoch nur kurze Zeit auftreten und dann wieder verschwunden sind bzw. in 
einem anderen Bereich im Molekül neuauftreten, sind die Anziehungskräfte nur sehr 
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schwach. Mit steigender Molekülgröße und -masse nimmt aber auch die Stärke der van-der-
Waals-Kräfte zu.  
 
Stoffeigenschaften - Siedetemperaturen 
Die Eigenschaften eines Stoffes werden immer durch seine Teilchen, z.B. seine Moleküle, 
bestimmt. Je nachdem welche Elemente in den Teilchen des Stoffs verbaut sind und in 
Abhängigkeit von den Bindungen dieser Elemente, treten andere Wechselwirkungen 
zwischen den Teilchen auf.  
 
Exkurs: Aggregatszustände 
Die Teilchen eines Stoffes werden durch die dazwischen herrschenden Anziehungskräfte 
zusammengehalten. Je stärker die zwischenmolekularen Kräfte sind, desto mehr Energie in 
Form von Temperatur oder Druck muss aufgewandt werden, um einen Stoff vom festen in 
den flüssigen oder gasförmigen Aggregatszustand zu überführen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je stärker also die zwischenmolekularen Kräfte sind, desto höher ist auch die 
Siedetemperatur eines Stoffes.  
 
Stoffeigenschaften – Löslichkeit und Mischbarkeit 
„Similia similibus solvuntur“ ist Lateinisch und bedeutet „Gleiches löst sich in Gleichem“. 
Stoffe mit polaren Teilchen lösen sich in Stoffen, die ebenfalls Teilchen mit polarem 
Charakter haben. Solche Stoffe sind hydrophil (griech. „das Wasser liebend“) bzw. lipophob 
(griech. „das Fett fürchtend“).  
Stoffe mit unpolaren Teilchen lösen sich in Stoffen, die ebenfalls keine Teilchen mit 
Dipolcharakter haben. Sie sind hydrophob (griech. „das Wasser fürchtend“) bzw. lipophil 
(griech. „das Fett liebend“). 

Fest: + einzelne Teilchen können sich nur 
wenig bewegen (Rotation um eigene 
Achse) 
+ Teilchen liegen meist geordnet und nah 
beieinander  

Flüssig: + einzelne Teilchen können 
stärker bewegen (ständige Zitter-
/Rotationsbewegung; auch Ortswechsel) 
+ Teilchen liegen meist weniger geordnet 
und weniger nah beieinander  

Gasförmig: + einzelne Teilchen können 
sich schnell bewegen (ständige 
Ortswechsel) 
+ Teilchen haben einen großen Abstand 
zueinander  
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Salze bestehen aus Ionen (geladenen Teilchen) und lösen sich demnach in hydrophilen 
Stoffen. Die Ionen gehen dabei Dipol-Ion-Wechselwirkungen mit den polaren Teilchen ein. 
Wasser ist ein typischer hydrophiler Stoff, in dem sich Salze lösen. Die Ionen werden dabei 
hydratisiert. Sie werden also in eine Hydrathülle (Wasserhülle) „eingepackt“. 
 
Beeinflussung der Struktur von Makromolekülen  
Makromoleküle, wie beispielsweise Proteine, Polysaccharide oder z.B. auch die DNA, 
enthalten ebenfalls polare und unpolare Bereiche in ihren Grundbausteinen (s. Biomoleküle 
1, 2 und 3). Die Anordnung dieser unterschiedlichen Bereiche in den Makromolekülen führt 
zur Ausbildung unterschiedlicher zwischenmolekularer (hier eigentlich intramolekularer) 
Wechselwirkungen und damit zur Ausbildung übergeordneter Strukturen. Das DNA-Molekül 
liegt beispielsweise in einer Helix (schraubenförmig) vor (s. Grundwissen 9. Klasse Biologie 
oder Oberstufenbiologie Genetik).  
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
PROTONENÜBERGÄNGE – SÄURE-BASE-REAKTIONEN 

 Grundwissen Biologie: für die Themenbereiche Enzyme, Fotosynthese, Zellatmung, 
Ökologie  

 Grundwissen Chemie: für die Themenbereiche Struktur und Eigenschaften von 
Farbstoffen, Struktur und Eigenschaften von Kunststoffen, Fette und Tenside, 
Aminosäuren und Proteine, Protolysegleichgewichte 

 Grundwissen Sport: evtl. für den Themenbereich Aktiver Bewegungsapparat 
(Ermüdung) 

 
Allgemein 
Jeder weiß, dass der Magensaft sauer ist und manche wissen sogar, dass dieser saure pH-
Wert durch Salzsäure hervorgerufen wird. Doch was bedeutet das Wort „Säure“ überhaupt 
und was ist mit dem Begriff „pH-Wert“ gemeint?  
 
Säure-Base-Definition nach Brønsted 
Damit der Magen überhaupt einen sauren pH-Wert aufweisen kann, muss eine Säure-Base-
Reaktion ablaufen. Es muss also eine Säure, ein Protonendonator, mit einer Base, einem 
Protonenakzeptor reagieren.  
Dabei gibt jeweils der Protonendonator mindestens ein Proton (vereinfacht: H+) an einen 
Protonenakzeptor ab, der dieses Proton an sich bindet.  
Manche Stoffe, z.B. Wasser, können als Säure und als Base reagieren. Man nennt sie 
Ampholyte. 
 

Wiederholung 

1. Entscheide, ob es sich beim Tetrafluormethan (CF4) und Ammoniak (NH3) um Dipole 
oder unpolare Moleküle handelt.  

2. Überlege begründet welche Wechselwirkungen zwischen den Molekülen der jeweiligen 
Stoffe auftreten. 

3. Ordne die Siedetemperaturen (Sd1= -128°C, Sd2=-33°C) begründet den jeweiligen Stoffen 
zu.  
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Im Magen läuft folgende Reaktion ab: 

Es reagiert ein Wasserstoffchloridmolekül mit einem Wassermolekül unter Abspaltung eines 
Protons. Das Wasserstoffchloridmolekül reagiert somit als Säure (Protonendonator) und 
das Wassermolekül als Base (Protonenakzeptor). Es entstehen ein Chloridion und ein 
Oxoniumion (H3O+). Alle Moleküle und Ionen liegen aquatisiert, also in einer Hydrathülle, 
vor. Eine saure Lösung enthält immer Oxoniumionen und eine basische Lösung (eine 
Lauge) enthält dagegen Hydroxidionen (OH-). 
 
 
pH-Wert 
Der pH-Wert ist eine Zahl, die angibt, wie hoch die Konzentration der Oxoniumionen in 
einer Lösung ist. In einer mathematischen Gleichung ausgedrückt, sieht das so aus: 
 
pH = - log c(H3O+). 
 
Der pH-Wert ist demnach der negative dekadische Logarithmus der 
Oxoniumionenkonzentration. 
 
In reinem Wasser liegen beispielsweise immer 10-7 mol/l Oxoniumionen vor. (Auch die 
Konzentration der Hydroxidionen ist so hoch. Sie wird aber für die pH-Berechnung in diesem 
Fall nicht benötigt.)  
 
pH (reines Wasser) = - log c(H3O+) = - log (10-7mol/l) = - (-7) = 7 
 
Der pH-Wert von reinem Wasser beträgt demnach 7. 
 
Der pOH-Wert gibt die Konzentration der Hydroxidionen und beträgt in diesem Fall ebenfalls 
7. Die Summe von pH- und pOH-Wert ergibt immer 14.  
 
pH-Skala 
Die pH-Skala geht von 0 bis 14. Im Bereich von 0 bis 7 spricht man von einem sauren pH-
Wert. Je niedriger die pH-Werte sind, desto stärker sauer ist eine Lösung. Liegt ein pH-Wert 
von 7 vor, spricht man von einer neutralen Lösung. Im oberen pH-Bereich von 7 bis 14 
liegen alkalische Lösungen vor. Je höher die pH-Werte sind, desto stärker alkalisch ist eine 
Lösung.  
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Säure-Base-Indikatoren 
Mit Hilfe eines Indikators kann man feststellen, ob eine unbekannte Lösung sauer oder 
alkalisch ist.  
Indikatoren sind selbst schwache Säure-Base-Systeme, bei denen die Base eine andere 
Farbe besitzt wie die Säure. 
Es gibt viele verschiedene Indikatoren, deren typische Farben in den jeweiligen pH-
Bereichen muss man wissen, damit man eine Säure oder Base identifizieren kann.  
 
Bromthymolblau ist beispielsweise im sauren pH-Bereich gelb, im neutralen grün und im 
alkalischen blau. Phenolphthalein ist im sauren und neutralen farblos und schlägt im 
Alkalischen pH-Bereich nach pink um. Meist werden die Farben der Indikatoren angegeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Übung zum Thema Protonenübergänge z.B. auf Learning Apps 
 

 
 
 
 
 

 
QR – Code scannen mit der Handykamera oder z.B. der App NeoReader (kostenlos!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiederholung 

1. Definiere die Begriffe Säure, Base, Ampholyt und pH-Wert. 
2. Wasserstoffchlorid (im aquatisierten Zustand Salzsäure, HCl) und Ammoniak (NH3) 

reagieren miteinander in einer Säure-Base-Reaktion. Stelle die korrekte 
Reaktionsgleichung auf. Hinweis: es handelt sich um eine Neutralisationsreaktion. Es 
entstehen also ein Salz und Wasser.  
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ELEKTRONENÜBERGÄNGE – REDOX-REAKTIONEN 

 Grundwissen Biologie: für die Themenbereiche Fotosynthese, Zellatmung  
 Grundwissen Chemie: für die Themenbereiche Struktur und Eigenschaften von 

Farbstoffen, Redoxgleichgewichte 
 
Allgemein 
Während der Zellatmung, dem Energie freisetzenden Prozess innerhalb der Zellen, reagieren 
Wasserstoff und Sauerstoff miteinander, in einer kontrollierten Knallgasreaktion. Bei dieser 
und vieler weiterer Reaktionen handelt es sich um eine Redoxreaktion, also der Übergabe 
von Elektronen von einem an den anderen Reaktionspartner.  
 
Definition 
Das Wort Redoxreaktion ist eigentlich die Abkürzung für Reduktions-Oxidationsreaktion. 
Sie ist gekennzeichnet durch einen Elektronenaustausch. Die beiden Teilreaktionen müssen 
stets gleichzeitig ablaufen, da Elektronen nicht frei im Raum existieren können. Bei einer 
Oxidation gibt ein Stoff Elektronen ab und wirkt selbst als Reduktionsmittel. Der 
Reaktionspartner ist ein Oxidationsmittel und wird durch Elektronenaufnahme reduziert.  
Beispiel - Salzbildung 
Alle Salzbildungsreaktionen sind Redoxreaktionen. Wenn also ein glühendes 
Magnesiumband in einen Zylinder mit Chlorgas gegeben wird, entsteht in einer äußerst 
exothermen Reaktion weißes Magnesiumchlorid.  
Es reagiert also elementares Magnesium mit elementarem Chlor zu dem Salz 
Magnesiumchlorid. 
 

Mg + Cl2 → MgCl2 
 
Betrachtet man nun die Teilreaktionen, sieht man folgendes: 
 
Oxidation: 

Mg → Mg2+ + 2e- 
 
Das elementare Magnesium gibt also zwei Elektronen ab und wird somit zweifach positiv 
geladen. 
 
Gleichzeitig reagiert auch das elementare Chlor: 
 
Reduktion: 
 

Cl2 + 2e- → 2Cl- 

 
Die beiden Chloratome nehmen jeweils ein Elektron vom Magnesiumatom auf und werden 
einfach negativ geladen. 
 
Oxidationszahlen 
Leider sind nicht alle Redoxreaktionen so leicht in einer Gleichung aufstellbar. Bei 
Salzbildungsreaktionen erkennt man anhand der Ionenladungszahlen des entstehenden 
Salzes leicht die Anzahl der Elektronen, die dabei den Partner wechseln. Bei anderen 
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Reaktionen, z.B. wenn Moleküle entstehen ist das nicht der Fall. Aber es gibt ein Hilfsmittel, 
die Oxidationszahl. 
 
Die Oxidationszahl eines Atoms in einer Verbindung gibt die (gedachte) Ladung an, die 
dieses hätte, wenn alle Elektronen einer Bindung jeweils dem elektronegativeren Partner 
zugeordnet würden. Sie wird immer in römischen Ziffern über die Summen-
/Verhältnisformel geschrieben.  
 
Es gibt zwei Möglichkeiten die Oxidationszahlen aller Atome einer Verbindung zu 
bestimmen. 
 
Variante 1: mit Hilfe der Valenzstrichformel 

1. Man stellt die Valenzstrichformel des Moleküls auf. 
 
 
 
 

2. Man ordnet die Bindungselektronen jeder Bindung dem jeweils elektronegativeren 
Bindungspartner zu (blauer Kasten in Zeichnung). Bei gleicher Elektronegativität 
„teilt“ man die Bindungselektronen zwischen den Bindungspartnern auf (blauer 
Strich in Zeichnung).  

 
 
 
 
 

 

3. Man ermittelt die gedachte Ladung des jeweiligen Atoms durch Vergleich der nun 
„vorhandenen“ Elektronen mit den eigentlichen Valenzelektronen (s. Hauptgruppe 
im PSE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedem Wasserstoffatom wird 
ein Bindungselektron 
zugeordnet (Bindungselektron 
BE). (Erinnerung: 
Bindungsstrich steht für zwei 
Elektronen.)  
Laut PSE hat ein 
Wasserstoffatom ein 
Valenzelektron (VE).  
1 BE und 1 VE, also ist die 
gedachte Ladung 0. Beide 
Atome haben also die 
Oxidationszahl 0.  

Dem Wasserstoffatom wird 
kein Bindungselektron 
zugeordnet (Bindungselektron 
BE).   
Laut PSE hat ein 
Wasserstoffatom ein 
Valenzelektron (VE).  
0 BE und 1 VE, diesem 
Wasserstoffatom fehlt also 
eine negative Ladung. Deshalb 
wäre es +1 geladen und besitzt 
auch diese Oxidationszahl. 
Das Chloratom besitzt hier 8 BE 
und hätte eigentlich 7 VE. Es 
hat also eine negative Ladung 
mehr und wäre deshalb -1 
geladen. Es hat also die 
Oxidationszahl -I.  
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Variante 2: ohne Valenzstrichformel 
Aus der ersten Variante lassen sich einige Regeln ableiten, mit deren Hilfe man die 
Oxidationszahlen einfach „berechnen“ kann.  
 

1. Atome bzw. Atomverbände als kleinste Teilchen von Elementen erhalten stets die 
Oxidationszahl 0. (zB H2, O2, C, Mg) 

2. Atom-Ionen haben eine Oxidationszahl, die der Ionenladungszahl entspricht. (Fe2+ → 
+II) 

3. Die Summe der Oxidationszahlen aller Atome in einem Molekül ist 0.  
4. Ist ein Molekül jedoch geladen, entspricht die Summe der Oxidationszahlen aller 

Atome der Ladungszahl.  
 

5. Für Verbände aus verschiedenen Atomen gilt: 
5.1 Metallatome erhalten in Verbindungen stets positive Oxidationszahlen,  

Fluoratome stets die Oxidationszahl -I 
5.2 Somit gilt: Wasserstoffatome erhalten in Verbindungen die Oxidationszahl +I; 

Ausnahme: z. B. LiH; CaH2 
5.3 Sauerstoff-Atome haben in Verbindungen die Oxidationszahl -II;  

Ausnahme: z. B. OF2 (Regel 5.1); H2O2 (Regel 5.2) 
5.4 Chlor-, Brom- und Iod-Atome haben in Verbindungen die Oxidationszahl -I, 

Ausnahme: z. B. BrO3
- (Regel 5.3) 

 
Die Nummerierung gibt die Reihenfolge der Regeln vor! 
 
Beispiel - Knallgasreaktion 
In einem Gefäß werden elementarer Wasserstoff und Sauerstoff im Verhältnis zwei zu eins 
gemischt und mit einer Zündquelle zur Reaktion gebracht. Dabei entsteht in einer 
exothermen Reaktion Wasser. Auch hierbei handelt es sich um eine Redoxreaktion. Anstatt 
eines Salzes entsteht jedoch ein Molekül und man muss die Oxidationszahlen zur Hilfe 
nehmen, um die Teilgleichungen der Reaktion aufstellen zu können.  
 

2H2 + O2 → 2H2O 
 
Oxidationszahlen mit Variante 1: 
 
 

Oxidationszahlen mit Variante 2: 
 
Elemente, hier Wasserstoff und Sauerstoff, haben die Oxidationszahl 0 (Regel 1). 
Wasserstoff erhält in Verbindung immer die Oxidationszahl +I (Regel 5.2). 
Sauerstoff erhält in Verbindungen immer die Oxidationszahl -II (Regel 5.3).  
 
0        0       +I -II 

0   0   0   0   0   0   +I   

-II   

+I   +I   

-II   

+I   
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2H2 + O2 → 2H2O 
 
Demnach geben die Wasserstoffatome jeweils ein Elektron ab, da ein Wasserstoffatom im 
elementaren Zustand die Oxidationszahl 0 besitzt und gebunden in Wasser +I.  
 
 
Oxidation: 

[H] → H+ + e- 
Da Wasserstoff als Element jedoch molekular vorliegt, ist die folgende Gleichung korrekt. 

H2 → 2H+ + 2e- 
 
Und die Sauerstoffatome nehmen jeweils zwei Elektronen auf, da die Oxidationszahl sich von 
0 auf -II ändert.  
Reduktion: 

O2 +4e- → 2O2- 
 
Damit beide Sauerstoffatome reagieren können, muss die Oxidationsreaktion zweimal 
ablaufen.  
 
 
Wenn die Teilgleichungen korrekt aufgestellt werden würden, müsste auf der Produktseite 
jeweils Wasser stehen, da die Wasserstoff- und Sauerstoffatome in Wassermolekülen nicht 
wirklich geladen sind.  
 
Dazu muss man jedoch die Regeln zum Aufstellen von Redoxteilgleichungen kennen. 

1. Aufstellen der Redoxpaare und Angabe der Oxidationszahlen 
0         +I 

H2 →  H2O  
0              -II 

O2 → 2H2O  
 
 

2. Angabe der Teilgleichungen für Oxidation beziehungsweise Reduktion mit 
Elektronenabgabe und Elektronenaufnahme, Anzahl der Elektronen basierend auf 
der Differenz der Oxidationszahlen eines Elements 

H2 →  H2O + 2e-  
 

O2 +2e- → 2H2O  
 

3. Ausgleich der Ladungsbilanz (in saurer Lösung mit H3O+-Ionen; in alkalischer Lösung 
mit OH--Ionen); links und rechts vom Reaktionspfeil muss die gleiche Zahl von 
Ladungen stehen 

H2 →  H2O + 2e- + 2H3O+   
 

O2 +2e- + 2H3O+ → 2H2O  
 

4. Ausgleich der Atombilanz mit H2O-Molekülen; links und rechts vom Reaktionspfeil 
müssen die gleichen Atome in der gleichen Zahl vorhanden sein 
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H2 + 2H2O →  H2O + 2e- + 2H3O+   
 

O2 +2e- + 2H3O+ → 2H2O + 2H2O 
 

5. Multiplizieren der Teilgleichungen, so dass sich die Elektronen kürzen lassen 

Oxidation: H2 + 2H2O →  H2O + 2e- + 2H3O+  /*2 
 

Reduktion: O2 +2e- + 2H3O+ → 2H2O + 2H2O 
 

6. Addition der Teilgleichungen zur Redoxgleichung; Moleküle, die in der Oxidations- 
und Reduktionsgleichung auf unterschiedlichen Seiten (Edukte/Produkte) stehen, 
werden gekürzt 

2H2 + O2 → 2H2O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Übung zu den Oxidationszahlen auf Learning Snacks 

 
 
 
 
 
 
 
 

QR – Code scannen mit der Handykamera oder z.B. der App NeoReader (kostenlos!) 

Wiederholung 

1. Definiere die Begriffe Oxidation und Reduktion. 
2. Bestimme die Oxidationszahl aller Atome in folgenden Molekülen bzw Salzen: 

a) H2O2 b) CaF2  c) CH3CH2OH (Ethanol, Verhältnisformel aufstellen!) 
3. Stelle die korrekte Redoxreaktion inkl. aller Teilgleichungen für die Bildung von 

Magnesiumiodid auf. 
4. Lösung für die Aufgabe 2 

a) H - +I; O - -I b) Ca - +II; F - -I c) H – immer +I; C (CH3) - -III, C (CH2-OH) - -I;     
  O - -II 

5. Lösung für die Aufgabe 3: 

Oxidation: Mg → Mg2+ + 2e- 

Reduktion: I2 + 2e- → 2I- 

Redox: Mg + I2 → Mg2+ + 2I- 

 


