
Chemie 

 

Was ist Chemie? 

 
Chemie, Mathematik, Physik und Biologie sind Naturwissenschaften. Die Chemie beschäftigt sich mit 
dem Aufbau, den Eigenschaften und der Umwandlung von Stoffen. 
 
 

Was unterscheidet die Chemie von den anderen Naturwissenschaften? 

 
Hier erklärt am Beispiel des Hühnereis: 
 
In der Physik wäre z.B. interessant, wie schwer das Ei ist. Die Biologie beschäftigt sich z.B. nach dem 
Tier, welches das Ei gelegt hat. Die Chemie dagegen untersuchtbeschäftigt die Stoffe aus denen das 
Ei aufgebaut ist. 
 
 

Was gilt für alle Chemiekurse? 

 
Für alle Lerngruppen zählt natürlich der Lehrstoff. Wenn ihr aber Neugier, 
Verantwortungsbewusstsein, Teamgeist und eine gute Beobachtungsgabe mitbringt, werden wir euch 
in selbstständigem Arbeiten, in der Gruppenarbeit, in der Protokollführung und ganz allgemein in 
wissenschaftlichem Arbeiten schulen. 
 
 

Und was gilt für diejenigen, die Chemie zu ihrem Hauptfach wählen? 

 
Diese Lerngruppe wird sich intensiver mit den allen Themen auseinandersetzen. Das bedeutet mehr 
praktische und theoretische Schülerübungen als im normalen Chemie-Unterricht, aber auch 
regelmäßige Hausaufgaben. Und nicht zu vergessen, werden natürlich Klassenarbeiten geschrieben, 
die viel Vorbereitung und auch viel Weiterdenken erfordern. Pflicht- und Zusatzaufgaben sind genauso 
denkbar, wie die Vergabe von Themen als Wochen- oder Monatsplan. Außerdem wird jeder Referate 
bzw. Kurzvorträge erarbeiten, gestalten und halten! 
 
 

Was sind die Themenbereiche? 

 
In Klasse 7 und 8: 

Sicherheit im Chemieunterricht 

Stoffe und Stoffeigenschaften 

Stofftrennverfahren 

Stoff- und Energieumsätze bei chemischen Reaktionen 

Metalle und Metallgewinnung 
 
In Klasse 9 und 10: 

Das Periodensystem der Elemente 

Säuren, Laugen und Salze 

Kohle, Erdöl und Erdgas 

Alkohole, Carbonsäuren (z.B. Essig) 

Kosmetika und Lebensmittel 
 
 

Was sind die Grundlagen der Notengebung? 

 

Klassenarbeiten (50% der Benotung) 

sonstige Beiträge (50% der Benotung) 
omündliche Beiträge 
oTests, Präsentationen, Plakate 



oExperimente 

oFührung der Chemiemappe 
Wann solltest du Chemie wählen? 

 

wenn du die Fächer Physik, Mathematik und Biologie magst 

wenn du gern experimentierst 

wenn du genau und nach Vorschrift arbeitest 

wenn du neugierig auf Neues bist 

wenn du alles hinterfragest 
 
 

Für welche Berufe benötigst du das Fach Chemie? 

 

Chemielaborantin/Chemielaborant 

Chemikantin/Chemikant 

Lacklaborantin/Lacklaborant 

Werkstoffprüferin/Werkstoffprüfer 

Pharmakantin/Pharmakant 

Produktionsfachkraft Chemie 

 


