
Keine Rücksendung notwendig! 
Aufgaben bis zum 23.04.2020 erledigen! 

 
Arbeitsblatt: Kohlensäure 

 
Arbeitsauftrag: 

• Lies den Informationstext. 
• Löse im Anschluss die Aufgaben und notiere deine Ergebnisse im Hefter. 
• Führe das Experiment durch und werte es aus. 

 
Aufgaben: 
Informationstext 
Fängt man Regenwasser auf und überprüft seinen pH-Wert, stellt man eine leichte saure Reaktion 
fest. Kohlenstoffdioxid hat mit dem Regenwasser zu der farblosen Kohlensäure reagiert. 
 
CO2 + H2O   H2CO3 

 
Die Säure ist jedoch bei Zimmertemperatur und Normaldruck nicht beständig. Das kann man 
besonders beim Öffnen einer Mineralflasche bemerken. Durch den abfallenden Druck zerfällt die 
Kohlensäure. 
 
H2CO3   CO2 + H2O 

 
Der Zerfall wird durch steigende Temperaturen gefördert. Deshalb kann es im Sommer passieren, dass 
eine fehlerhafte Mineralwasserflasche platzt. 
Kohlensäure wird für unzählige Produktionsprozesse weltweit eingesetzt. Dem Endverbraucher dürfte 
die Kohlensäure wohl am ehesten aus Erfrischungsgetränken bekannt sein. Johann Jacob Schweppe 
entwickelte im späten 18. Jahrhundert ein Verfahren, mittels dem sich Wasser mit Kohlensäure 
versetzen lässt. Des Weiteren ist die Kohlensäure ein wichtiger Bestandteil der sterilen 
Verpackungstechnik. Im 19.Jahrhundert hat man angefangen, Kohlensäure in Mineralwasser 
beizumischen, um dieses haltbar zu machen. 
In der Natur greift die entstehende Kohlensäure kalkhaltiges Gestein an und bewirkt so 
Verwitterungsvorgänge. Sie fördert auch das Rosten von Eisen sowie die Oberflächenveränderung 
anderer Metalle. Kupferdächer überziehen sich beispielsweise im Laufe der Zeit mit einer grünen 
Schicht, die Patina genannt wird. 
Kohlensäure bildet zwei Reihen von Salzen, die Carbonate und die Hydrogencarbonate. 
 

1. Entwickle einen Steckbrief über die Kohlensäure (Formel, Entstehung mit Reaktionsgleichung, 
Eigenschaften, Verwendung, Bedeutung in der natürlichen Umgebung). 

 
2. Experiment: Befülle ein höheres Glasgefäß (z.B. Bierglas, Vase) mit frischem, 

kohlensäurehaltigem Mineralwasser. Dann werden einige Rosinen (4-6) in das Mineralwasser 
gegeben. Die Rosinen sind zu beobachten. 

 
3. Beschreibe die Beobachtungen und erkläre sie. 

 
4. Lies die folgende Experimentieranordnung. 

 



Aus einer Flasche kohlensäurehaltiges Mineralwasser ist etwa ein Viertel abzugießen. Dann wird ein 
vorbereiteter Verschluss mit Ableitungsrohr aufgeschraubt. Die Flasche wird geschüttelt ohne das 
Flüssigkeit in das Ableitungsrohr gelangt. Das Ableitungsrohr ist dabei auf ein brennendes Teelicht zu 
richten. Das Teelicht sollte in einem kleinen Gefäß stehen. 
 

◦ Was soll mit diesem Experiment nachgewiesen werden? 
◦ Überlege dir, wie du das Experiment mit einfachen Mitteln zu Hause durchführen könntest. 
◦ Führe, wenn möglich, das Experiment durch und überprüfe deine Annahme. 

 


