
Liebe Klasse 8a-c, 

 

auch mit Chemie geht es weiter im Homeoffice. Unter normalen Umständen 

hätten wir auch hier im April eine Klassenarbeit zum Thema Säuren und Basen 

geschrieben. Das ist nun nicht mehr möglich. Testen möchte ich euch dennoch 

zu den Themen, die ihr nun schon über 4 Wochen wiederholt und euch erarbeitet 

habt. 

Ich bitte euch, ohne eure Eltern und auch ohne eure Aufzeichnungen zu arbeiten. 

Selbstverständlich könnt ihr euch alles vorher noch einmal anschauen. Werft 

auch noch einmal einen Blick auf die Säuren und Basen (Eigenschaften, 

Verwendung, Vertreter, Regeln im Umgang) und die Neutralisationsreaktion. 

      

Dann alles vom Tisch und los geht´s! 

Das auch dieser Test benotet wird, sollte euch klar sein, oder? Testet euch auch 

selbst! 

Nicht schummeln! 

 

Viel Erfolg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Übungsblatt Säuren-Basen-Neutralisation 

 

1. Nenne je einen Vertreter für Säuren und Metallhydroxide und gib je ein 

Verwendungsbeispiel an.       (2 P.) 

- Essigsäure – zum Würzen von Speisen 

- Calciumhydroxid – als Kalkmörtel auf der Baustelle 

 

2. Ordne die gegebenen Eigenschaften den Stoffen richtig zu: fest, ätzend, 

flüssig, farblos, weiß. (Mehrfachnennungen möglich)    (3 P.) 

 

Salzsäure Natriumhydroxid 

 

flüssig, ätzend, farblos 

 

 

 

 

fest, weiß, ätzend 

 

3. a) Entwickle einen Vorschlag zum Bekämpfen überschüssiger 

Magensäure (Sodbrennen). (Tipp: Erinnere dich an das letzte 

Aufgabenblatt      )       (4 P.) 

b) Benenne die stattfindende Reaktion. 

c) Erläutere das Wesen dieser Reaktion. 

d) Gib eine Beispielreaktion dazu als Wortgleichung wieder. 

 

a) Einsatz von Medikamenten, welche die Säure reduzieren. 

b) Neutralisation 

c) Werden Säuren und Basen in einem richtigen Verhältnis gemischt, 

reagieren die Wasserstoff-Ionen mit den Hydroxid-Ionen zu neutralen 

Wassermolekülen. 

 

Wortgleichung: 

Salzsäure + Natriumhydroxid---------→ Wasser + Natriumchlorid (Salz) 



 

 

 

4. Was muss ein Maurer tun, wenn ihm Kalkmörtel (Calciumhydroxid) ins 

Auge gespritzt ist? Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte er demzufolge 

treffen?          (4 P.) 

 

Er sollte sofort sein Auge ausspülen und danach bei einem Arzt 

kontrollieren lassen. Als Vorsichtsmaßnahmen wären das Tragen einer 

Schutzbrille und weiterer Schutzkleidung zu empfehlen. 

 

5. Beschreibe ein Experiment, mit dem du nachweisen kannst, in welchem 

von drei Reagenzgläsern sich 

a) Wasser  b) Salzsäure  c) Natriumhydroxid-Lösung 

befinden.         (4 P.) 

Hilfsmittel: Unitest-Streifen 

Um herauszufinden, welche Flüssigkeit sich in welchem Reagenzglas 

befindet, nutze ich den Unitest-Streifen. Ich gebe je ein kleines Stück 

davon in jedes der drei Reagenzgläser und beobachte die 

Farbveränderung. Ist es Salzsäure muss dich der Streifen rot färben. Ist 

es Natriumhydroxid-Lösung muss sich der Streifen blau färben. Bei 

Wasser verändert sich der Streifen nicht, da Wasser neutral ist. 

 

Gesamtpunktzahl:         / 17 


