
 
 
 

Liebe Schüler der 9C, 

 

anbei findet ihr eure Aufgabe für den Chemieunterricht. Abgabe ist der 25.03.2020. Ich weise daraufhin, dass diese Arbeiten ganz oder auch nur 

teilweise einer Benotung unterliegen. 

 
Bitte schickt mir vor der Bearbeitung des Arbeitsblattes eine E-Mail an Frau.Roth2@gmail.com, damit ich weiß, dass ihr die 
Aufgaben erhalten habt. Danke! 
 
Bei Fragen könnt ihr mich selbstverständlich ebenso anschreiben. Lest euch die Aufgabenstellung gut durch und bearbeitet das Arbeitsblatt. 

Eure Vorträge zum Thema Kohle werden wir abschließen, sobald wir wieder in der Schule zusammenkommen       

 

 

LG 

 

Frau Roth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:Frau.Roth2@gmail.com


Die Modifikationen des Kohlenstoffs 
1. Beschreibe den Aufbau von Diamanten und Grafit. (im Feld Aufbau) 
2. Nenne je 6 Eigenschaften. 
3. Leite aus je zwei Eigenschaften einen Verwendungszweck ab. 

 

Infotext Aufbau Eigenschaften und 
Verwendungsmöglichkeiten 

Kohlenstoffatome können sich verschieden räumlich 
anordnen. Die dabei entstehenden Strukturen haben 
unterschiedliche Eigenschaften. Das ist sehr deutlich bei den 
beiden Modifikationen (Zustandsformen) Diamant und Grafit 
zu erkennen. 
Reine Diamanten sind durchsichtig und stark Licht brechend. 
Es ist das härteste natürliche Mineral auf der Erde. Deshalb 
kann man Diamanten auch nur mit Diamantenpulver 
schleifen. Ihrer Härte wegen werden Diamanten als Achslager 
für Geräte, die sehr genau arbeiten müssen, als Bohrköpfe 
und zum Glasschneiden genutzt. Einige Diamanten lassen sich 
zu wunderschönen Brillanten schleifen, die sehr wertvoll sind 
und als Schmuck verkauft werden. 
Im Diamantenkristall geht jeweils ein Kohlenstoffatom mit vier 
anderen Kohlenstoffatomen eine Atombindung ein. Dadurch 
bilden die Kohlenstoffatome einen Tetraeder. Ein Tetraeder ist 
eine Pyramide, bei der alle Flächen gleichseitige Dreiecke sind. 
Alle Kohlenstoffatome sind im Tetraeder regelmäßig 
angeordnet und weisen untereinander gleiche Abstände auf. 
Dies hat eine regelmäßige und stabile Gitterbildung zur Folge. 
Durch diese Bindungsverhältnisse wird auch der hohe 
Schmelzpunkt (3550 °C) erklärlich. Weil keine freien 
Elektronen im Gitter vorhanden sind, sind Diamanten nicht 
elektrisch leitfähig, aber sehr gut Wärme leitend. 
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Infotext Aufbau Eigenschaften und 
Verwendungsmöglichkeiten 

Anders als der Diamant leitet Grafit den Strom und kann 
deshalb auch für die Herstellung von Elektroden und 
Schleifkontakten eingesetzt werden. 
Es handelt sich beim Grafit um ein grauschwarzes, fettig 
glänzendes, sehr weiches Material, das u.a. Schmiermitteln 
zugesetzt wird. Da Grafit sich leicht in Blättchen spalten lässt 
und bei Berührung winzige Schichten abgerieben werden 
können, findet es im Gemisch mit Ton Verwendung als 
Bleistiftminen. Obwohl es so weich ist, weist es eine hohe 
Schmelztemperatur (3730 °C). Außerdem leitet Grafit, ähnlich 
wie Metalle, gut die Wärme. Dadurch und durch seine hohe 
Schmelztemperatur eignet sich Grafit als Material für 
Schmelztiegel. 
Im Grafit hat jedes Kohlenstoffatom mit jeweils nur drei 
anderen Kohlenstoffatomen ein gemeinsames Elektronenpaar 
ausgebildet. Diese Atome haben gleich große Abstände 
zueinander. Da Kohlenstoffatome vier Außenelektronen 
besitzen, verbleibt an jedem Kohlenstoffatom ein freies 
Elektron. 
Dadurch entstehen Schichten, in denen die Atome in 
Sechserringen (Bienenwabenmuster) angeordnet sind. Über 
die freibeweglichen Außenelektronen sind die Schichten nur 
locker miteinander verbunden. Diese lockere Bindung wird bei 
Berührung überwunden und die Schichten gegeneinander 
verschoben. 
Die freien Elektronen können Ladungen transportieren, daher 
ist Grafit elektrisch leitfähig. 
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