
Lösung: Aufgabe Chemie Klasse 8a-c 

 
Eine Rückantwort ist nicht erforderlich. Eine Lösung wird ab dem 18.05. 2020 

zur Verfügung stehen. 

 

 

 

Salze – Gewinnung und Verwendung von Kochsalz 

 
Salz ist ein wertvoller Stoff, der bereits eine lange Geschichte vorweisen kann. 

Uns ist es vor allem als Speisesalz bekannt. Früher wurde es von den Menschen 

als sehr wertvoll angesehen und nicht umsonst auch weißes Gold genannt. Die 

Leute entnahmen es damals den salzhaltigen Quellen und füllten es in Kessel. 

Diese stellten sie dann auf einen Steinofen und ließen das Wasser über dem 

Feuer verdampfen. Dabei kristallisierte das Salz aus.  

Speisesalz wird heute vor allem aus Steinsalz in Bergwerken oder aus dem Mee-

ressalz in Salzgärten gewonnen. Diese so genannten Salzlagerstätten sind vor 

Millionen von Jahren entstanden. Meerwasser war damals schon sehr salzig. Vor 

Millionen von Jahren verdunstete es in abgetrennten Meeresbuchten. Das Salz 

kristallisierte dabei aus und lagerte sich in dicken Schichten ab. Die Salzschich-

ten wurden dann durch Sandschichten überlagert.  

Das uns bekannte Kochsalz oder auch Natriumchlorid genannt ist eine chemi-

sche Verbindung die aus Natrium (Na) und Chlor (Cl) besteht. Es ist also die 

Verbindung eines Metalls (Na) mit einem Nichtmetall (Cl). 

Uns dient das Kochsalz vorwiegend als Gewürz und ist darüber hinaus ein sehr 

notwendiger Nahrungszusatz. Der Körper stellt daraus z.B. die Salzsäure im 

Magen her. In der Gerberei benutzt man Kochsalz zum Konservieren von Tier-

häuten, in der Textilindustrie zum Färben von Stoffen und in der Fischerei zum 

Einsalzen von Fischen. Man verwendet es auch zur Produktion von Kraftfutter 

und Lecksteinen, in der Keramikindustrie zur Herstellung von Glasuren und in 

der Kosmetikindustrie für Badesalze. Das Industriesalz ist Ausgangsstoff für 

Kunststoffe, Seifen, Reinigungsmittel, Farbstoffe und Glas. 

Salz als Streusalz verwendet kann aber auch erheblichen Schaden in unserer 

Umwelt anrichten. Es beschädigt Beton und Stahlbeton an Bauwerken, ebenso 

Pflanzen. Zu viel Salz führt darüber hinaus zu hohem Blutdruck. Salzwasser 

fördert die Korrosion von Metallen, z.B. die Rostbildung am Auto. Abfließendes 

Salzwasser belastet Bäche, Flüsse und Grundwasser, es beeinträchtigt die Funk-

tion der Kläranlagen.  

 

 

 



Aufgabe 1: 

Lies den Text und fülle folgenden Lückentext aus: 

Das Salz mit der chemischen Formel NaCl wird im allgemeinen Sprachge-

brauch   Kochsalz genannt. Es ist ein natürliches Produkt, das zum Würzen, 

Konservieren, in der Industrie und in der Medizin und in Kühlmischun-

gen verwendet wird. 

Es setzt sich aus den Elementen Natrium und Chlorid zusammen. 

Natrium – natürliches – Medizin – Auftauen – Industrie – Würzen – Chlorid – 

Konservieren – Kochsalz – Kühlmischungen 

 

Man erkennt es an folgenden Eigenschaften:                                                         

 Farbe: weiß 

 Geschmack: salzig 

 Aggregatzustand: fest 

 

Aufgabe 2: 

Erkläre mit eigenen Worten, was Du unter Salz verstehst und wo Salz 

überall gebraucht wird. 

 

Salz ist eine Verbindung aus Natrium und Chlor, die als Gewürz dient, 

Nahrungsersatz, zum Konservieren, zum Färben, zum Einsalzen, zur 

Herstellung von Glasuren und von Badesalzen. Sowie Industriesalz als 

Ausgangsstoff für Kunststoffe, Seifen, Reinigungsmittel, Farbstoffe und 

Glas. Auch als Streusalz findet es Verwendung. 

 

 

Aufgabe 3: Beantworte folgende Fragen kurz! 

Wie sind Natrium- und Chlor- Ionen geladen? 

 

- negativ 



 

Kochsalz ist eine Verbindung von 

 

- Natrium und Chlor 

 

Wie nennt man Natriumchlorid im Alltag 

 

- Kochsalz/ Speisesalz 

 

Welche chemische Bezeichnung hat Kochsalz? 

 

- NaCl 

 

Wozu wird Kochsalz verwendet? 

 

- Würzen, Konservieren, in Industrie und Medizin, in Kühlmischungen 

  

 

 

Aufgabe 4: 

Erkläre, warum Salz damals und auch noch heute als „weißes Gold“ be-

zeichnet wird. (Internetrecherche) 

Es war früher sehr wertvoll, musste teilweise über weite Strecken einge-

führt werden oder der Abbau war aufwendig. Da es gerade zur Konservie-

rung von Lebensmitteln benötigt wurde, war es kostbar. 


