
Liebe Schülerinnen und Schüler der 8c, 

ihr hattet von mir in der letzten Chemiestunde ja bereits eine Aufgabe zum einfachen Atommodell 

von Dalton bekommen. Ich schicke euch hier noch einmal die Aufgabe in der leichteren und 

schwereren Version. Ich habe auch den entsprechenden Schulbuchtext (S.64) eingefügt. Die meisten 

von euch hatten sich ja schon für eine Version entschieden und ihr hattet ja auch schon die Gruppen 

für die diese Gruppenarbeit ausgewählt. 

Wenn wir endlich wieder zur Schule dürfen werden wir mit dieser Aufgabe fortfahren. 

Falls euch allerdings langweilig sein sollte, könnt ihr versuchen den Film auch ohne meine weitere 

Hilfe zu drehen. Ihr könntet euch dazu ja „online treffen“ oder telefonieren, um Ideen und Entwürfe 

auszutauschen. 

Ich wünsche euch viel Spaß dabei. 

Bleibt gesund und passt auf euch und eure Mitmenschen auf. 

Liebe Grüße 

Herr Hecht 

 

Ps: Denkt bitte auch daran, dass wir in Bio direkt mit den Referaten fortfahren, sobald die Schule 

weiter geht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leichtere Aufgabe 

            Die Chemische Bindung erklärt mit Hilfe des Dalton’schen Atommodells 

Wenn Magnesium (ein Metall) verbrennt entsteht Magnesiumoxid (MgO). Es findet also eine 

chemische Reaktion statt, bei der sich ein Magnesiumatom mit je einem Sauerstoffatom 

verbinden.  

Aufgabe:  

Lest den Text S.64 und dreht dann mit Hilfe eines Handys einen Lehrfilm. Dieser Lehrfilm 

soll die Reaktion von Magnesium mit Sauerstoff (Oxidation von Magnesium) mit Hilfe des 

Atommodells von Dalton darstellen. Verfasst dazu vorher einen Text für den Film. Überlegt 

auch wie ihr die Reaktion im Film grafisch darstellen wollt.  

 

 
 

 



Schwerere Aufgabe 

Die Chemische Bindung erklärt mit Hilfe des Dalton’schen Atommodells 

Wenn Magnesium (ein Metall) verbrennt entsteht Magnesiumoxid (MgO). Es findet also eine 

chemische Reaktion statt, bei der sich Magnesiumatome mit je einem Sauerstoffatom 

verbinden. Sauerstoff kommt in der Natur als O2 vor.  

 

Aufgabe:  

Lest den Text S.64 und dreht dann mit Hilfe eines Handys einen Lehrfilm. Dieser Lehrfilm 

soll die Reaktion von Magnesium mit Sauerstoff (Oxidation von Magnesium) mit Hilfe des 

Atommodells von Dalton darstellen. Verfasst dazu vorher einen Text für den Film. Verwendet 

im Text bitte auch den Begriff Aktivierungsenergie. Überlegt auch wie ihr die Reaktion im 

Film grafisch darstellen wollt.  

 

Aktivierungsenergie: Energie, die notwendig ist, um eine chemische Reaktion zu starten. Die 

zugeführte Aktivierungsenergie bewirkt, dass zunächst sowohl die Magnesium-Atome als 

auch die Sauerstoff-Atome voneinander getrennt werden. 

 

 

 

 


