
 
Liebe Schüler der Klasse 7c, 

 

anbei findet ihr eure Aufgaben bis zum 27.03.2020. Ich weise euch daraufhin, 

dass diese teilweise einer Benotung unterliegen. Solltet ihr Fragen haben, könnt 

ihr mich gerne kontaktieren: frau.roth2@gmail.com. 

Ich bitte euch, vor dem Bearbeiten der Aufgaben, kurz eine E-Mail zu senden, 

dass ihr die Aufgaben erhalten habt. Vielen Dank! 

Sendet mir die Aufgaben bis zum Abgabedatum zu, so dass ich sie zeitnah 

kontrollieren kann. Danke! 

 

Bitte habt Verständnis, dass Experimente zu Hause zu gefährlich sind und ich 

vorerst davon absehe. Danke! 

 
Diese Aufgabe haben wir schon in der letzten Stunde begonnen, konnten diese 

nun nicht mehr beenden. Ich bitte euch hiermit, dies noch einmal bei euch zu 

Hause zu tun. Ihr erhaltet genügend Zeit für eine Abgabe. 

 

 

Aufgabe 1:  
 

1. Markiere die wichtigsten Textstellen mit einem Marker. ACHTUNG: Weil ja 

fast alles im Text wichtig erscheint, versuche die wichtigsten Wörter und 

Begriffe zu markieren. 

2. Lege folgende Tabelle in dein Heft im Querformat an und fülle sie mit den 

Informationen aus dem Text. Für die Zeile „Nutzung in der Technik“ benötigst 

du am meisten Platz. 
 

 Stickstoff Sauerstoff Kohlenstoffdioxid 

Allgemeines    

Chemische Abkürzung    

Farbe der Gasflasche    

Aggregatszustände, je 
nach Temperatur 

   

Lebensnotwendigkeit 
für … 

   

Nutzung in der Technik    
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Die drei wichtigsten Gase der Luft 
 

Luft ist kein Stoff, sondern ein Stoffgemisch. Sie ist das Gasgemisch der 

Erdatmosphäre. Im natürlichen Zustand ist die Luft geruchs- und geschmacklos. 

Luft besteht hauptsächlich aus den zwei Gasen Stickstoff (78 %) und Sauerstoff 

(21 %). Zu einem kleineren Teil ist das Gas Kohlenstoffdioxid (0,04 %) enthalten, 

sowie verschiedene Edelgase. Hier erfahrt ihr nun etwas über die Eigenschaften 

und Verwendungsmöglichkeiten der drei wichtigsten Gase der Luft. 

Stickstoff ist ein chemisches Element. Er ist der größte Teil der Luft. Stickstoff 

wird mit N abgekürzt, das kommt von dem chemischen Begriff Nitrogenium. Der 

deutsche Name "Stickstoff" ist entstanden, weil das Gas die Eigenschaft hat z.B. 

Feuer zu ersticken. Das Gas ist im Handel in grünen, grauen oder schwarzen 

Stahlflaschen erhältlich.   

Bei Abkühlung auf -195,82°C wird aus dem Gas eine farblose Flüssigkeit. 

Stickstoff wird nicht zur Atmung benötigt. Aber man kann Stickstoff in der 

Technik verschieden nutzen. Mit Stickstoff wird in der Technik Salpetersäure 

hergestellt und diese braucht man z.B. zur Herstellung von Sprengstoffen. 

Außerdem wird der Luftstickstoff über ein bestimmtes Verfahren zur 

Düngemittelherstellung verwendet. Flüssiger Stickstoff dient als Kühlungsmittel 

für Lebensmittel. Auch in der Medizin ist er wichtig. Beispielsweise muss 

gespendetes Blut frisch bleiben, dafür wird der fast -200°C kalte, flüssige 

Stickstoff genutzt.   

Der Sauerstoff ist ein chemisches Element. Er ist ein farb- und geruchloses Gas. 

Sauerstoff wird in der Chemie mit O abgekürzt. Das kommt von dem lateinischen 

Wort „Oxigenium“. Sauerstoff kann man in Gasflaschen kaufen, man erkennt sie 

an ihrer blauen Farbe. 

Der Aggregatszustand von Sauerstoff ist bei Zimmertemperatur – wie wir alle 

wissen – gasförmig. Erst bei -182,97°C wird Sauerstoff zu einer hellblauen 

Flüssigkeit (flüssiger Sauerstoff). 

Der in der Luft enthaltene Sauerstoff ist für alle Tiere und Menschen 

überlebensnotwendig. Sie benötigen ihn zur Atmung. Der Sauerstoff wird im 

Körper verbraucht und Kohlenstoffdioxid wird ausgeatmet. 

Interessant ist, dass Sauerstoff in hohen Konzentrationen dagegen für die meisten 

Lebewesen giftig ist.  

Der Sauerstoff ist sehr reaktionsfreudig, das heißt, dass er leicht mit anderen 

Stoffen reagiert. Beispielsweise fördert er die Verbrennung und in der Technik 

wird er überall dort verwendet, wo Verbrennungsvorgänge unter hohen 

Temperaturen durchgeführt werden sollen, z.B.: beim Schweißen, im Hochofen, 

bei der Stahlerzeugung oder auch als Raketentreibstoff.  

Kohlenstoffdioxid wird meistens kürzer als „Kohlendioxid“ bezeichnet. Es ist ein 

Gas, farb- und geruchlos und wird mit CO2 abgekürzt. Es besteht aus zwei 

Elementen. Man kann es in grauen Gasflaschen kaufen.  

Kohlendioxid wird bei Minustemperaturen flüssig bzw. fest. Wir kennen 

gekühltes CO2 von Nebelmaschinen, die bei Konzerten und Tanzveranstaltungen 
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für Effekte sorgen. Viele Getränke enthalten Kohlenstoffdioxid, um beim Trinken 

einen besseren Erfrischungseffekt zu erzielen. Bei manchen Getränken entsteht es 

durch Gärung (Bier, Sekt), bei anderen wird es künstlich zugesetzt (Limonade, 

Sprudelwasser). Kohlenstoffdioxid kommt auch in Feuerlöschern zum Einsatz, da 

es Feuer ersticken kann. Es verdrängt den Sauerstoff vom Brandherd.   

Bei den Pflanzen ist es genau umgekehrt wie bei Tieren und Menschen. Sie 

benötigen Kohlenstoffdioxid und geben beim „Ausatmen“ Sauerstoff ab. Deshalb 

wird 

Kohlenstoffdioxid auch als Dünger in Gewächshäusern eingesetzt.  

CO2 entsteht bei jeder Verbrennung, egal, ob Holz, Kohle, Gas oder Benzin, 

verbrannt wird.  
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Aufgabe 2: Löse das Suchsel. 

 

 

 


