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Inhalte und fachliche Prozesse – Kerncurriculum vs. Schulbuch 
Diese Synopse vergleicht das niedersächsische Kerncurriculum mit dem Lehrwerk Chemie für die Einführungsphase in Niedersachsen und stellt 
einen Unterrichtsgang mithilfe des Schulbuchs für die Jahrgangsstufe 11 dar. 
Die Progression der Inhalte und fachlichen Prozesse erfolgt innerhalb der Sekundarstufe II entlang der Kompetenzbereiche Sach-, Erkenntnisge-
winnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz. Diese ergänzen und durchdringen sich in den fünf Fachinhalten „Strukturen von Mole-
külen organischer Stoffe“, „Reaktionen von Alkanen“, „Reaktionen von Alkanolen“, „Eigenschaften organischer Stoffe sowie technischer Verfah-
ren“. Das Lehrwerk Chemie für die Einführungsphase in Niedersachsen berücksichtigt alle im niedersächsischen Kerncurriculum ausgewiesenen 
Fachinhalte sowie zu erlangende Kompetenzen. Hierbei werden auf den folgenden Seiten die Kompetenzen konkret an den jeweiligen Unterrichts-
einheiten, Fachmethoden und Vorschlägen zur Förderung der Medienkompetenz ausgewiesen. 
Das wiederholte Aufgreifen von Kompetenzen ermöglicht die Ausbildung übergeordneter fachlicher Strukturen. Die fachliche und auch überfach-
liche Kompetenzentwicklung wird außerdem gefördert durch Beiträge zum Umgang mit digitalen Medien, kritischer Auswertung von Quellen 
oder die Förderung von Lesestrategien in Sachtexten. Da die Kompetenzvorgaben im Kerncurriculum einen großen Spielraum bei der Unterrichts-
gestaltung aufweisen, werden die Inhalte an vielen Stellen in aktuelle, lebensnahe und teilweise – so, wie es im Kerncurriculum vorgegeben ist – 
fächerübergreifende Kontexte eingebettet. An ausgewählten Beispielen leistet das vorliegende Buch außerdem Beiträge zum Bildungsbereich 
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Zudem steht die Ausbildung einer korrekten Fachsprache in Abgrenzung zur Alltagssprache im Fokus. 
 
 

Anmerkungen 
Einige Kompetenzen des Kerncurriculums werden bereits in der Sekundarstufe I unterrichtet und können als Grundwissen für die Einführungs-
phase vorausgesetzt werden (z. B. beschreiben die Elektronegativität als Maß für die Fähigkeit eines Atoms, Bindungselektronen anzuziehen; 
differenzieren zwischen polaren und unpolaren Atombindungen/Elektronenpaarbindungen in Molekülen; unterscheiden Dipolmoleküle und 
unpolare Moleküle; grenzen Atombindungen/Elektronenpaarbindungen von Ionenbindungen ab; beschreiben den Aufbau von Ionenverbindun-
gen in Ionengittern etc.). Diese Kompetenzen werden im Buch im Kapitel 0 „Grundwissen aus der Sekundarstufe I“ wiederholt und werden zusätz-
lich auch in den Kapiteln 1 und 2 im Zusammenhang mit der organischen Chemie thematisiert.  
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Kapitel 1: Kohlenwasserstoffe und ihre Gemische 
 

Inhalte aus dem 
Schulbuch 

Seite Curriculare Vorgaben 

  Sachkompetenz 
Erkenntnisgewinnungskom-

petenz 
Kommunikationskompe-

tenz 
Bewertungskompetenz 

  Die Lernenden … 

1.1 Das Ende des Erdölzeitalters? 

1.1.1 Versuche und Ma-
terial 

26-27  beschreiben, dass Moleküle 
ausgewählter organischer 
Verbindungen Kohlenstoff- 
und Wasserstoffatome ent-
halten. 

 beschreiben die Molekül-
struktur von Alkanen. 

 verwenden das EPA-Modell 
zur Erklärung der räumli-
chen Struktur organischer 
Moleküle. 

 beschreiben die Verbren-
nung organischer Stoffe auf 
Stoff- und Teilchenebene als 
chemische Reaktion. 

 führen qualitative Experi-
mente zum Nachweis von 
Kohlenstoff- und Wasser-
stoffatomen durch. 

 diskutieren die Möglichkei-
ten und Grenzen von An-
schauungsmodellen. 

  planen Experimente zum 
Nachweis von Kohlenstoff-
dioxid und Wasser und füh-
ren diese durch. 

 unterscheiden Stoff- und 
Teilchenebene. 

 nutzen räumliche Struk-
turdarstellungen und über-
führen diese in die Lewis-
Schreibweise. 

 erkennen die Relevanz von 
organischen Verbindungen 
in ihrer Lebenswelt. 

 

1.1.2 Erdöl und Erdgas 
– fossile Rohstoffe 

28-29  erklären das Verfahren der 
fraktionierten Destillation 
auf Basis ihrer Kenntnisse 
zu Stofftrennverfahren. 

 verwenden Modelle zur 
Darstellung der fraktionier-
ten Destillation. 

 nutzen schematische Dar-
stellungen zur Erklärung 
technischer Prozesse. 

 

 erkennen Tätigkeitsfelder 
im Umfeld der Petrochemie. 

 

1.1.3 BNE  Die Kehr-
seite des schwarzen 
Goldes 

30 
 

    bewerten Verfahren zur 
Nutzung und Verarbeitung 
von Erdöl, Erdgas und Bio-
gas vor dem Hintergrund 
knapper werdender Res-
sourcen. 
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 erkennen Tätigkeitsfelder 
im Umfeld der Petrochemie.  

1.1.4 Fossile und nach-
wachsende Energieträ-
ger 

31  erklären das Funktionsprin-
zip der Gaschromatografie 
anhand von intermolekula-
ren Wechselwirkungen. 

 nutzen Gaschromato-
gramme zur Identifizierung 
von Stoffen in Stoffgemi-
schen. 

 wenden Fachsprache zur 
Beschreibung des Prinzips 
der Chromatografie an . 

 erkennen die Bedeutung 
analytischer Verfahren in 
der Berufswelt. 

1.1.5 Die Alkane 32-33  beschreiben die Molekül-
struktur von Alkanen. 

 beschreiben die homologe 
Reihe der Alkane. 

 leiten aus einer Summen-
/Molekülformel Strukturiso-
mere ab. 

 verwenden verschiedene 
Schreibweisen organischer 
Moleküle (Summen-/Mo-
lekülformel, Lewis-Schreib-
weise, Skelettformel, Halb-
strukturformel). 

 benennen organische Mole-
küle nach der IUPAC-No-
menklatur. 

 

 reflektieren den Nutzen der 
IUPAC-Nomenklatur. 

1.2 Eigenschaften von Alkoholen 

1.2.1 Versuche und Ma-
terial 

34-35  beschreiben anhand eines 
Teilchenmodells/Baustein-
modells den submikroskopi-
schen Bau von Stoffen. 

 beschreiben die Aggregatzu-
stände auf Teilchenebene. 

 beschreiben die Diffusion 
auf Stoff- und Teilchen-
ebene. 

 führen die Eigenschaften ei-
nes Stoffes auf das Vorhan-
densein identischer Teil-
chen/Bausteine zurück. 

 beschreiben, dass der Ag-
gregatzustand eines Stoffes 
von der Temperatur ab-
hängt. 

 unterscheiden zwischen 
Stoffebene und Teilchen-
ebene. 

 erkennen den Nutzen des 
Teilchenmodells. 

 führen geeignete Experi-
mente zu den Aggregatzu-
standsänderungen durch. 

 beschreiben und veran-
schaulichen Vorgänge auf 
Teilchenebene unter An-
wendung der Fachsprache. 

 

 erkennen die Bedeutung 
von Aggregatzustandsände-
rungen und Diffusionspro-
zessen im Alltag. 

 erkennen Aggregatzustand-
sänderungen in ihrer Umge-
bung. 
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1.2.2 Stoffeigenschaf-
ten und die Teilchen-
ebene 

36-37  beschreiben die Elektrone-
gativität als Maß für die Fä-
higkeit eines Atoms, Bin-
dungselektronen anzuzie-
hen. 

 differenzieren zwischen po-
laren und unpolaren Atom-
bindungen/Elektronenpaar-
bindungen in Molekülen. 

 unterscheiden Dipolmole-
küle und unpolare Moleküle. 

 erklären Stoffeigenschaften 
mithilfe von inter- und in-
tramolekularen Wechsel-
wirkungen: London-Kräfte, 
Dipol-Dipol Wechselwirkun-
gen, Ionen- Dipol-Wechsel-
wirkungen, Wasserstoffbrü-
cken. 

  erklären Siedetemperatu-
ren. 

 unterscheiden Stoff- und 
Teilchenebene. 

 stellen Zusammenhänge 
zwischen Stoffeigenschaft 
und Molekülstruktur fach-
sprachlich dar. 

 erklären mithilfe von inter- 
und intramolekularen 
Wechselwirkungen (ein-
schließlich Ionen- Dipol-
Wechselwirkungen) Phäno-
mene ihrer Lebenswelt. 

 

1.2.3 Struktur-Eigen-
schafts-Beziehungen 

38-39  unterscheiden zwischen 
Hydrophilie und Lipophilie. 

 erklären Löslichkeiten.   stellen Polaritäten in Bin-
dungen mit geeigneten Sym-
bolen dar. 

 erkennen die Relevanz von 
organischen Verbindungen 
in ihrer Lebenswelt. 

1.3 Vielfalt der Kohlenwasserstoffe 

1.3.1 Versuche und Ma-
terial 

40-41  unterscheiden Einfach- und 
Mehrfachbindungen. 

 beschreiben die Molekül-
struktur von Alkenen. 

 leiten aus einer Summen-/ 
Molekülformel Strukturiso-
mere ab. 

 benennen organische Mole-
küle nach der IUPAC-No-
menklatur. 

 

 reflektieren den Nutzen der 
IUPAC-Nomenklatur. 

1.3.2 Ethen oder Ethin - 
Was macht den Unter-
schied? 

42-43  unterscheiden Einfach- und 
Mehrfachbindungen. 

 beschreiben die Molekül-
struktur von Alkenen. 

 leiten aus einer Summen-/ 
Molekülformel Strukturiso-
mere ab. 

 benennen organische Mole-
külen nach der IUPAC-No-
menklatur. 

 

 reflektieren den Nutzen der 
IUPAC-Nomenklatur. 

1.3.3 Isomerie von Al-
kenen 

44  stellen organische Moleküle 
in der Lewis-Schreibweise 
dar. 

 verwenden verschiedene 
Schreibweisen organischer 
Moleküle (Summen-/Mole-

 nutzen räumliche Struk-
turdarstellungen und über-
führen diese in die Lewis-
Schreibweise. 

 reflektieren den Nutzen der 
IUPAC-Nomenklatur. 
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 verwenden das EPA-Modell 
zur Erklärung der räumli-
chen Struktur organischer 
Moleküle. 

külformel, Lewis-Schreib-
weise, Skelettformel, Halb-
strukturformel). 

1.3.4 EK Polyethen - 
ein vielseitiger Kunst-
stoff 

45  unterscheiden Einfach- und 
Mehrfachbindungen. 

 beschreiben die Molekül-
struktur von Alkenen. 

 veranschaulichen die Struk-
tur organischer Moleküle 
mit Modellen. 

 stellen Zusammenhänge 
zwischen Stoffeigenschaft. 
und Molekülstruktur fach-
sprachlich dar. 

 erkennen Tätigkeitsfelder 
im Umfeld der Petrochemie. 

1.3.5 MK  Kohlenwas-
serstoff-Moleküle (digi-
tal) darstellen 

46-47  stellen organische Moleküle 
in der Lewis-Schreibweise 
dar. 

 verwenden das EPA-Modell 
zur Erklärung der räumli-
chen Struktur organischer 
Moleküle. 

 veranschaulichen die Struk-
tur organischer Moleküle 
mit Modellen. 

 verwenden verschiedene 
Schreibweisen organischer 
Moleküle (Summen-/Mo-
lekülformel, Lewis-Schreib-
weise, Skelettformel, Halb-
strukturformel). 

 diskutieren die Möglichkei-
ten und Grenzen von An-
schauungsmodellen. 

 argumentieren sachgerecht 
auf Stoff- und Teilchen-
ebene. 

 

1.3.6 FM Kohlenwas-
serstoffe nach den IU-
PAC-Regeln benennen 

48-49  stellen organische Moleküle 
in der Lewis-Schreibweise 
dar. 

 verwenden das EPA-Modell 
zur Erklärung der räumli-
chen Struktur organischer 
Moleküle. 

 veranschaulichen die Struk-
tur organischer Moleküle 
mit Modellen. 

 benennen organische Mole-
küle nach der IUPAC-No-
menklatur. 

 reflektieren den Nutzen der 
IUPAC-Nomenklatur. 

1.4 Die Verbrennung von Energieträgern 

1.4.1 Versuche und Ma-
terial 

50-51  beschreiben die Verbren-
nung organischer Stoffe auf 
Stoff- und Teilchenebene als 
chemische Reaktion. 

 beschreiben, dass sich Stoffe 
in ihrem Energiegehalt un-
terscheiden. 

 führen Experimente zu Ver-
brennungsreaktionen durch. 

 entwickeln aus Alltagssitua-
tionen chemische Fragestel-
lungen zum Kohlenstoffdi-
oxidausstoß. 

 differenzieren Alltags- und 
Fachsprache. 

 beurteilen die Bedeutung 
von Verbrennungsreaktio-
nen für das globale Klima: 
Treibhauseffekt. 
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 beschreiben, dass bei Ver-
brennungsreaktionen neue 
Stoffe mit einem niedrige-
ren Energiegehalt entste-
hen. 

 stellen den Energiegehalt 
von Edukten und Produkten 
in einem qualitativen Ener-
giediagramm dar.. 

1.4.2 Benzin als Kraft-
stoff 

52-53  beschreiben das thermische 
Cracken als Verfahren zur 
Herstellung von kurzketti-
gen und ungesättigten 

 nutzen ein Modell zur Ver-
anschaulichung des thermi-
schen Crackens. 

 

 beschreiben das thermische 
Cracken auf Teilchenebene. 

 erkennen Tätigkeitsfelder 
im Umfeld der Petrochemie. 

 reflektieren den Begriff der 
Energieentwertung bei Ver-
brennungsreaktionen. 

 beurteilen die Bedeutung 
des Crackens aus ökonomi-
scher Sicht. 

1.4.3 Verbrennung von 
fossilen und erneuerba-
ren Energieträgern 

54-55  führen stöchiometrische Be-
rechnungen auf der Basis 
von Reaktionsgleichungen 
durch. 

 berechnen die Kohlenstoff-
dioxidmasse bei Verbren-
nungsreaktionen. 

 entwickeln aus Alltagssitua-
tionen chemische Fragestel-
lungen zum Kohlenstoffdi-
oxidausstoß. 

 recherchieren zum Kohlen-
stoffdioxidausstoß von ver-
schiedenen Kraftfahrzeu-
gen. 

 beurteilen den Kohlenstoff-
dioxidausstoß von verschie-
denen Kraftfahrzeugen. 

 vergleichen fossile und 
nachwachsende Rohstoffe 
im Sinne der Nachhaltigkeit. 

1.4.4 FM Mit chemi-
schen Größen rechnen 

56-57  beschreiben die Stoffmenge 
als Teilchenanzahl in einer 
Stoffportion. 

 beschreiben den Stoffum-
satz bei chemischen Reakti-
onen. 

 führen stöchiometrische Be-
rechnungen auf der Basis 
von Reaktionsgleichungen 
durch. 

 entwickeln aus Alltagssitua-
tionen chemische Fragestel-
lungen zum Kohlenstoffdi-
oxidausstoß. 

 differenzieren Alltags- und 
Fachsprache. 

 beurteilen den Kohlenstoff-
dioxidausstoß von verschie-
denen Kraftfahrzeugen. 
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 berechnen die Kohlenstoff-
dioxidmasse bei Verbren-
nungsreaktionen. 

1.4.5 MK Sachtexte 
verstehen mithilfe von 
Lesestrategien 

58-59   entwickeln aus Alltagssitua-
tionen chemische Fragestel-
lungen zum Kohlenstoffdi-
oxidausstoß. 

  differenzieren Alltags- und 
Fachsprache. 

 vergleichen fossile und 
nachwachsende Rohstoffe 
im Sinne der Nachhaltigkeit. 

1.4.6 FM Chemische 
Sachtexte beurteilen 
und bewerten 

60-61  beschreiben die stoffliche 
Zusammensetzung von 
Erdöl, Erdgas und Biogas. 

 entwickeln aus Alltagssitua-
tionen chemische Fragestel-
lungen. 

 argumentieren sachgerecht 
auf Stoff- und Teilchen-
ebene. 

 beurteilen die Bedeutung 
des Crackens aus ökonomi-
scher Sicht. 

 bewerten Verfahren zur 
Nutzung und Verarbeitung 
von Erdöl, Erdgas und Bio-
gas vor dem Hintergrund 
knapper werdender Res-
sourcen. 

1.4.7 BNE Power-to-X 62   entwickeln aus Alltagssitua-
tionen chemische Fragestel-
lungen zum Kohlenstoffdi-
oxidausstoß. 

 argumentieren sachgerecht 
auf Stoff- und Teilchen-
ebene. 

 beurteilen den Kohlenstoff-
dioxidausstoß von verschie-
denen Kraftfahrzeugen. 

 vergleichen fossile und 
nachwachsende Rohstoffe 
im Sinne der Nachhaltigkeit. 

1.4.8 EK Alternative 
Antriebsmethoden 

63  beschreiben, dass bei Ver-
brennungsreaktionen neue 
Stoffe mit einem niedrige-
ren Energiegehalt entste-
hen. 

 entwickeln aus Alltagssitua-
tionen chemische Fragestel-
lungen zum Kohlenstoffdi-
oxidausstoß. 

 reflektieren den Begriff der 
Energieentwertung bei Ver-
brennungsreaktionen. 
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Kapitel 2: Sauerstoffderivate der Kohlenwasserstoffe 
 

Inhalte aus dem 
Schulbuch 

Seite Curriculare Vorgaben 

  Sachkompetenz 
Erkenntnisgewinnungskom-

petenz 
Kommunikationskompe-

tenz 
Bewertungskompetenz 

  Die Lernenden … 

2.1 Der Alkohol zum Trinken 

2.1.1 Versuche und Ma-
terial 

76-77  beschreiben, dass Moleküle 
ausgewählter organischer 
Verbindungen Kohlenstoff- 
und Wasserstoffatome ent-
halten. 

 führen qualitative Experi-
mente zum Nachweis von 
Kohlenstoff- und Wasser-
stoffatomen durch. 

 argumentieren sachgerecht 
auf Stoff- und Teilchen-
ebene. 

 

2.1.2 Herstellung und 
Molekülstruktur von 
Alkohol 

78-79  unterscheiden zwischen pri-
mären, sekundären und ter-
tiären Kohlenstoffatomen. 

 benennen die funktionellen 
Gruppen: Hydroxy-Gruppe. 

 wenden die IUPAC Nomen-
klatur zur Benennung orga-
nischer Moleküle an. 

 benennen organische Mole-
küle nach der IUPAC-No-
menklatur. 

 

2.1.3 Ethanol – Genuss-
mittel mit hohen Sucht-
potential 

80-81  beschreiben die Molekül-
struktur von Alkanolen. 

  differenzieren Alltags- und 
Fachsprache. 

 reflektieren, dass Methanol 
und Ethanol als Zellgifte 
wirken. 

2.1.4 BNE Bioethanol – 
eine Kraftstoffalterna-
tive 

82   entwickeln aus Alltagssitua-
tionen chemische Fragestel-
lungen zum Kohlenstoffdi-
oxidausstoß. 

 argumentieren sachgerecht 
auf Stoff- und Teilchen-
ebene. 

 vergleichen fossile und 
nachwachsende Rohstoffe 
im Sinne der Nachhaltigkeit. 

2.1.5 EK Bier brauen 83    differenzieren Alltags- und 
Fachsprache. 

 erkennen die Bedeutung 
analytischer Verfahren in 
der Berufswelt. 

2.1.6 MK Quellenin-
halte verstehen und be-
urteilen 

84-85    argumentieren sachgerecht 
auf Stoff- und Teilchen-
ebene. 
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2.2 Die Eigenschaften der Alkohole 

2.2.1 Versuche und Ma-
terial 

86-87  erklären Stoffeigenschaften 
mithilfe 

 von inter- und intramoleku-
laren Wechselwirkungen: 
London-Kräfte, Dipol-Dipol-
Wechselwirkungen, Ionen- 
Dipol-Wechselwirkungen, 
Wasserstoffbrücken. 

 führen Experimente zur 
Löslichkeit durch. 

 verwenden geeignete Dar-
stellungen zur Erklärung 
der Löslichkeit. 

 recherchieren Siedetempe-
raturen in Tabellen. 

 erklären Siedetemperaturen 
und Löslichkeiten. 

 stellen Zusammenhänge 
zwischen Stoffeigenschaft 
und Molekülstruktur fach-
sprachlich dar. 

 

 erklären mithilfe von inter- 
und intramolekularen 
Wechselwirkungen (ein-
schließlich Ionen- Dipol-
Wechselwirkungen) Phäno-
mene ihrer Lebenswelt. 

2.2.2 Struktur-Eigen-
schafts-Beziehungen 
von Alkoholen 

88-89  grenzen Atombindun-
gen/Elektronenpaarbindun-
gen von Ionenbindungen ab. 

 beschreiben den Aufbau von 
Ionenverbindungen in Io-
nengittern. 

 führen Experimente zur 
Löslichkeit durch. 

 verwenden geeignete Dar-
stellungen zur Erklärung 
der Löslichkeit. 

 stellen Polaritäten in Bin-
dungen mit geeigneten Sym-
bolen dar. 

 erklären mithilfe von inter- 
und intramolekularen 
Wechselwirkungen (ein-
schließlich Ionen-Dipol-
Wechselwirkungen) Phäno-
mene ihrer Lebenswelt. 

2.3 Oxidationsprodukte der Alkohole 

2.3.1 Versuche und Ma-
terial 

90-91  stellen die Reaktionsglei-
chungen zur Oxidation von 
Alkanolen mit Kupferoxid 
auf. 

 führen Experimente zur Oxi-
dation von Alkanolen durch. 

 argumentieren sachgerecht 
auf Stoff- und Teilchen-
ebene. 

 erkennen die Bedeutung 
analytischer Verfahren in 
der Berufswelt. 

2.3.2 Vom Alkohol zum 
Aldehyd und Keton 

92-93  stellen Redoxreaktionen mit 
Molekülverbindungen mit-
hilfe von Oxidationszahlen 
dar. 

 benennen die funktionellen 
Gruppen: Carbonyl- (Alde-
hyd-, Keto-), Carboxy-
Gruppe. 

 beschreiben die Oxidierbar-
keit primärer, sekundärer 
und tertiärer Alkanole. 

  beschreiben die Elektro-
nenübertragung anhand der 
veränderten Oxidationszah-
len. 

 wenden die IUPAC Nomen-
klatur zur Benennung orga-
nischer Moleküle an. 

 

 wenden ihre Kenntnisse 
über die Oxidation von 
Ethanol auf physiologische 
Prozesse an: Alkoholabbau 
im Körper. 

 beurteilen die Gefahren aus-
gewählter Oxidationspro-
dukte der Alkanole und lei-
ten daraus begründet Hand-
lungsoptionen ab. 

2.3.3 Wichtige Alde-
hyde und Ketone 

94  beschreiben die Mo-
lekülstruktur von Alkanalen, 
Alkanonen. 

 entwickeln aus Alltagssitua-
tionen chemische Fragestel-
lungen . 

 wenden die IUPAC Nomen-
klatur zur Benennung orga-
nischer Moleküle an. 

 beurteilen die Gefahren aus-
gewählter Oxidationspro-
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 dukte der Alkanole und lei-
ten daraus begründet Hand-
lungsoptionen ab. 

2.3.4 Oxidationszahlen 
in organischen Verbin-
dungen bestimmen 

95  stellen Redoxreaktionen mit 
Molekülverbindungen mit-
hilfe von Oxidationszahlen 
dar. 

  beschreiben die Elektro-
nenübertragung anhand der 
veränderten Oxidationszah-
len. 

 reflektieren den Nutzen der 
IUPAC-Nomenklatur. 

2.4 Essigsäure 

2.4.1 Versuche und Ma-
terial 

96-97     unterscheiden Stoff- und 
Teilchenebene. 

 beurteilen die Gefahren aus-
gewählter Oxidationspro-
dukte der Alkanole und lei-
ten daraus begründet Hand-
lungsoptionen ab. 

2.4.2 Essig und Essig-
säure 

98-99  beschreiben die Molekül-
struktur von Alkansäuren. 

 benennen die funktionellen 
Gruppen: Carboxy-Gruppe. 

 differenzieren zwischen po-
laren und unpolaren Atom-
bindungen/Elektronen-
paarbindungen in Molekü-
len. 

 wenden die Kenntnisse über 
die Elektronegativität zur 
Erklärung der Polarität von 
Bindungen an. 

 wenden die IUPAC Nomen-
klatur zur Benennung orga-
nischer Moleküle an. 

 

 erklären mithilfe von inter- 
und intramolekularen 
Wechselwirkungen (ein-
schließlich Ionen- Dipol-
Wechselwirkungen) Phäno-
mene ihrer Lebenswelt. 

 wenden ihre Kenntnisse 
über die Oxidation von 
Ethanol auf physiologische 
Prozesse an: Herstellung 
von Essigsäure. 

2.5 Weitere Carbonsäuren 

2.5.1 Versuche und Ma-
terial 

100-101  grenzen Atombindun-
gen/Elektronenpaarbindun-
gen von Ionenbindungen ab. 

 erklären Stoffeigenschaften 
mithilfe von inter- und in-
tramolekularen Wechsel-
wirkungen: London-Kräfte, 
Dipol-Dipol-Wechselwir-

 führen Experimente zur 
Löslichkeit durch. 

 verwenden geeignete Dar-
stellungen zur Erklärung 
der Löslichkeit. 

 

 stellen Zusammenhänge 
zwischen Stoffeigenschaft 
und Molekülstruktur fach-
sprachlich dar. 

 

 erklären mithilfe von inter- 
und intramolekularen 
Wechselwirkungen (ein-
schießlich Ionen-Dipol-
Wechselwirkungen) Phäno-
mene ihrer Lebenswelt. 



 

FM: Fachmethode, MK: Medienkompetenz, EK: Exkurs, BNE: Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
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kungen, Ionen-Dipol-Wech-
selwirkungen, Wasserstoff-
brücken. 

2.5.2 Die homologe 
Reihe der Alkansäuren 

102-103  erklären Stoffeigenschaften 
mithilfe von inter- und in-
tramolekularen Wechsel-
wirkungen: London-Kräfte, 
Dipol-Dipol-Wechselwir-
kungen, Ionen-Dipol-Wech-
selwirkungen, Wasserstoff-
brücken. 

 erklären Siedetemperaturen 
und Löslichkeiten. 

 stellen Polaritäten in Bin-
dungen mit geeigneten Sym-
bolen dar. 
 

 erklären mithilfe von inter- 
und intramolekularen 
Wechselwirkungen (ein-
schließlich Ionen-Dipol-
Wechselwirkungen) Phäno-
mene ihrer Lebenswelt. 

2.5.3 Mehrwertige Car-
bonsäuren 

104-105  beschreiben die Molekül-
struktur von Alkansäuren. 

  wenden die IUPAC Nomen-
klatur zur Benennung orga-
nischer Moleküle an. 

 erklären mithilfe von inter- 
und intramolekularen 
Wechselwirkungen (ein-
schließlich Ionen-Dipol-
Wechselwirkungen) Phäno-
mene ihrer Lebenswelt. 

2.5.4 FM Alkohol-, Al-
dehyd-, Keton-, und 
Carbonsäure-Moleküle 
benennen 

106  beschreiben die Molekül-
struktur von Alkanolen, Al-
kanalen, Alkanonen und Al-
kansäuren. 

 benennen die funktionellen 
Gruppen: Hydroxy-, Car-
bonyl- (Aldehyd-, Keto-), 
Carboxy-Gruppe. 

  wenden die IUPAC Nomen-
klatur zur Benennung orga-
nischer Moleküle an. 

 reflektieren den Nutzen der 
IUPAC-Nomenklatur. 

 

2.5.5 EK Konservie-
rungsstoffe 

107  beschreiben die Mo-
lekülstruktur von Al-
kansäuren. 

  unterscheiden Stoff- und 
Teilchenebene. 

 

 erkennen die Relevanz von 
organischen Verbindungen 
in ihrer Lebenswelt. 

2.5.6 MK Eine Internet-
recherche durchführen 

108-109     beurteilen die Gefahren aus-
gewählter Oxidationspro-
dukte der Alkanole und lei-
ten daraus begründet Hand-
lungsoptionen ab. 

 


