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1  Zielsetzung der Arbeit  

Modelle besitzen in der Wissenschaft Chemie einen hohen Stellenwert und nehmen dem-

entsprechend ebenso im Chemieunterricht eine zentrale Rolle ein. So ist im Lehrplan-Plus für 

Gymnasien in Bayern unter den prozessbezogenen Kompetenzen festgehalten: „Modelle 

dienen in den Naturwissenschaften als wichtiges Instrument der Erkenntnisgewinnung. [...] 

Neben Anschauungsmodellen kommt den Denkmodellen im Chemieunterricht eine zentrale 

Bedeutung zu.“[12] Werden die Modelle allerdings nur als Gedankenexperimente oder De-

monstrationsobjekte eingesetzt, erhalten die Schülerinnen und Schüler (SuS) nicht die Gele-

genheit, das Modell mit allen Sinnen zu begreifen - im ursprünglichen Sinne des Wortes. Die-

ser direkte Kontakt ist jedoch besonders in den unteren Jahrgangstufen von Bedeutung, in 

denen die Fähigkeit der Schüler zum abstrakten und formalen Denken noch nicht in dem 

Maße ausgebildet ist.{2] Neben der Arbeit mit den Modellen ist „der Abbildcharakter, die 

bewusste Verkürzung sowie die Subjektivität und Vorläufigkeit von Modellen“[12] ein zentra-

ler Inhalt, der vermittelt werden muss. 

 

In dieser Arbeit werden verschiedene selbst erstellte Modelle und Modellexperimente vor-

gestellt. Die SuS der achten Jahrgangsstufe erhalten unter anderem die Möglichkeit mit Mo-

dellen selbst Experimente durchzuführen, sowie einfachere Modelle selbst zu entwickeln 

und herzustellen. Mit Hilfe dieser besonderen Vorgehensweise wird nicht nur der Lehrplan-

inhalt anschaulicher und verständlicher vermittelt, sondern auch die grundlegenden Kompe-

tenzen für die Arbeit mit Modellen gefestigt. 

 

2 Didaktische und methodische Überlegungen  

2.1  Charakterisierung der Adressatengruppe  

Die Klasse 8c des Korbinian-Aigner-Gymnasiums setzt sich aus 14 Schülerinnen und 11 Schü-

lern zusammen. Insgesamt ist die Klasse lebhaft, es gab jedoch keine größeren Disziplinprob-

leme. Desweiteren ist die Arbeitshaltung im Allgemeinen positiv. Sowohl Experimente als 

auch Arbeitsaufträge wurden gewissenhaft und motiviert durchgeführt. Das Klassenklima 

und das Unterrichten sind meiner Meinung nach sehr angenehm. Ebenso zeigen sich die SuS 

sehr aufgeschlossen und begeisterungsfähig. In der Folge waren die Zusammenarbeit wäh-

rend der Schriftlichen Hausarbeit sowie die daraus resultierenden Ergebnisse sehr erfreulich. 

Die Leistungsfähigkeit der Klasse kann als durchschnittlich bezeichnet werden. Die Noten-

durchschnitte der beiden Schulaufgaben beliefen sich auf 3,36 und 3,38. Im Sinne der kogni-
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tiven Entwicklung nach Piaget befinden sich die SuS der achten Jahrgangsstufe in der Über-

gangsphase von der konkret-operationalen zur formalen Stufe.[2] In diesem Sinne ist es in der 

Klasse 8c auffällig, dass einige SuS sich bereits durch ein sehr weit fortgeschrittenes formal-

abstraktes Denken auszeichnen, während wiederum andere SuS dieses kaum aufweisen. 

Gerade für diese Jugendlichen ist ein anschauliches und praktisches Arbeiten mit Modellen 

im Unterricht immer hilfreich.  

 

2.2 Planung  

2.2.1 Modellexperiment Scheibenmagnete 

Die diesem Modell- bzw. Modellexperiment zugrunde liegende Idee wurde dem Akademie-

bericht 475, 04-25 entnommen.[1] Dieses Modell beruht darauf, dass die Polung der einge-

setzten Ferritscheibenmagnete parallel zur Höhe des Zylinders verläuft. Die Oberseite ent-

spricht also dem magnetischen Nordpol, die Unterseite dem magnetischen Südpol. Liegen 

nun zwei Magneten mit der gleichen Polseite nach oben nebeneinander, so stoßen sie sich 

ab. Liegt ein Magnet mit der Süd- und der andere dagegen mit der Nordpolseite nach oben, 

so ziehen sie sich an. Das Modell wurde vollständig in Handarbeit erstellt. Eine weiße Holz-

platte als Boden und eine durchsichtige Plexiglasscheibe wurden zugeschnitten und in einem 

Holzrahmen, der auf einer Seite offen ist, eingebaut. Der Holzrahmen wurde für dieses Mo-

dell extra angefertigt. Die Plexiglasscheibe und die weiße Bodenplatte garantieren eine op-

timale Durchsicht, sowohl direkt mit dem Auge als auch indirekt bei der Projektion mit dem 

Visualizer. Der Abstand zwischen den beiden Platten ist dabei nur minimal größer als die 

Höhe der Scheibenmagnete und beschränkt so die Bewegung der Magnete auf einer Ebene. 

Die Ferritscheiben wurden jeweils auf der einen Seite mit blauem, auf der anderen Seite mit 

rotem Lack überzogen. Dies verhindert einerseits das Verkratzen der Plexiglasscheibe und 

vermindert das Absplittern von Magnetbestandteilen, andererseits stellen die verschiedenen 

Farben später die unterschiedlichen Ionenarten dar. Es wurden bewusst keine Ladungssym-

bole, sondern nur Farben verwendet, um eine dauerhafte Assoziation von Farbe und La-

dungsart zu verhindern.  

 

Mit Hilfe dieses Modells können folgende Aspekte gezeigt werden: 

1. Abstoßung von gleichnamigen Ladungen  

Die Scheibenmagneten werden zunächst willkürlich mit der roten Seite nach oben im Rah-

men verteilt. Dies entspricht der Nordpolseite nach oben. Bewegt man nun das Modell und 
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somit die Magnete hin und her, kann die Abstoßung deutlich beobachtet werden, die Mag-

nete entfernen sich voneinander.  

 

Abbildung 1: Abstoßung gleichnamiger Ladungen. 

2. Bedeutung der Neutronen im Atomkern 

Die Scheibenmagnete werden erneut mit der Nordpolseite nach oben in den Rahmen ge-

schoben. In diesem Modellexperiment stellen die Magnete die Protonen im Kern dar. Durch 

das Hinzufügen von mehreren übereinander zusammengeklebten Cent-Münzen, die die 

Neutronen symbolisieren, werden in anschaulicher Weise Anziehungskräfte zwischen den 

Neutronen und Protonen und der daraus folgende Zusammenhalt im Kern dargestellt.  
1 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Zusammenhalt im Atomkern. 

 

3. Bildung eines regelmäßigen Salzkristalls 

In diesem Modellexperiment werden die Anionen, beispielsweise durch Magnete mit der 

blauen Seite nach oben symbolisiert, und die Kationen, entsprechend mit der roten Seite 

nach oben, im Rahmen verteilt. Die Ferritscheiben ziehen sich augenblicklich an. Wird der 

Rahmen hin und her geschoben und die Magnete leicht gegen den Rahmen geschlagen, ord-

nen sie sich in einem geordneten Gitter an. Die sehr regelmäßige Anordnung gelingt jedoch 

nur mit gleich großen Scheibenmagneten. Dieses Modellexperiment wurde mit größeren 

(Anionen) und kleineren Scheibenmagneten (Kationen) getestet. Die Ergebnisse waren ak-
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zeptabel, die regelmäßige Anordnung erfolgte jedoch nicht mehr so schnell und eindeutig. 

Deshalb wird für den Unterricht die Verwendung von gleich großen Scheibenmagneten 

empfohlen.  

 

 

 

 

 

        

Abbildungen 3 und 4: Anziehungskräfte und Bildung eines regelmäßigen Salzgitters. 

 

4. Sprödigkeit der Salze  

Das erzeugte Magnetgitter kann des Weiteren durch sehr schnelles Hin- und Herbewegen 

und dem so entstehenden Aufprall des Gitters an dem Rahmen in Bruchstücke zerlegt wer-

den. Das Besondere daran ist, dass die Bruchstücke ebenfalls regelmäßig aufgebaut sind. So 

kann die Eigenschaft Sprödigkeit modellhaft durch dieses Modellexperiment von den SuS 

selbst erarbeitet, demonstriert und erklärt werden. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Abbildung 5: Sprödigkeit. 

 

2.2.2 Salzmodell auf Teilchenebene 

Die für viele Salze typische Kristallstruktur ist die Natriumchlorid-Struktur. Beispiele für Ver-

treter dieses Strukturtyps sind Lithium-, Natrium- und Kaliumchlorid, aber auch Magnesium-

oxid. Im Gitter liegt eine kubisch dichteste Packung von Chlorid-Ionen vor, deren Oktaeder-

lücken mit den kleineren Natrium-Ionen besetzt sind.[8,10] Da beide Ionen wechselseitig ok-

taedrisch von je sechs entgegengesetzt geladene Nachbar-Ionen umgeben sind, beträgt die 

stöchiometrische Zusammensetzung Na : Cl = 1 : 1 (siehe Abbildung 6: Salzmodell selbst ge-

baut).[14]  

http://www.chemgapedia.de/vsengine/glossary/de/oktaederl_00252cke.glos.html
http://www.chemgapedia.de/vsengine/glossary/de/oktaederl_00252cke.glos.html
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Abbildung 6: Salzmodell – selbst gebaut.  

In dem selbst gebauten Modell werden die größeren Anionen (Ø 3 cm) in blauer Farbe und 

die kleineren Kationen (Ø 1,5 cm) in roter Farbe dargestellt. Die Kugeln sind nur innerhalb 

einer Schicht zusammengeklebt. Die einzelnen Schichten können in der Folge zusammenge-

setzt und wieder auseinander genommen werden. Dies ermöglicht den Aufbau und das Ver-

hältnis der einzelnen Ionen zueinander am Modell abzuleiten. Den SuS wird so ermöglicht 

direkt in das Modell hinzusehen. Damit wird eine Eigenschaft eines anderen Modells ersetzt, 

in dem die größeren Anionen mit durchsichtigen Acrylglaskugeln dargestellt würden. Model-

le im kleineren Maßstab (Kationen: Ø 20 mm, Anionen Ø 40 mm) wurden von den SuS selbst 

angefertigt. 

 

2.2.3 Power-Point-Animation zum Aufbau eines Salzkristalls 

In einer Power-Point-Animation wird der Aufbau eines Salzkristalls (Typ AB) als Modell 

schrittweise zunächst zweidimensional (siehe Abbildung 7: Aufbau eines Salzkristalls (Typ AB, 

zweidimensional)) und im Anschluss dreidimensional (siehe Abbildung 8: Aufbau eines Salz-

kristalls (Typ AB, dreidimensional) dargestellt. Dieses Modell kann als Demonstrationsmodell 

angesehen werden und stellt sowohl eine Erweiterung als auch eine Aufarbeitung zu den 

beiden Modellen dar, die in 2.2.1 Modellexperiment Scheibenmagnete und in 2.2.2 Salzmo-

dell auf Teilchenebene vorgestellt werden. Es werden hierbei sowohl die ungerichteten An-

ziehungskräfte zwischen entgegensetzt geladenen Teilchen als auch die Ausbildung des 

stabilsten Kristallgitters (siehe Abbildung 7, digitaler Anhang Präsentation) demonstriert. 

 

 

 

                 

Abbildung 7: Aufbau eines Salzkristalls (Typ AB, zweidimensional). 
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Abbildung 8: Aufbau eines Salzkristalls (Typ AB, dreidimensional). 
 

Wichtig ist zudem der „Blick“ in den Kristall. Dazu werden in der Animation die Teilchen ver-

kleinert und der Blickwinkel gedreht (siehe Abbildung 9: Verschiedene Blickwinkel im Teil-

chenmodell, digitaler Anhang Präsentation). Damit kann einerseits deutlich gemacht wer-

den, dass die elektrostatische Anziehungskraft in alle Richtungen gleichmäßig wirkt, und an-

dererseits, dass die Anionen von sechs Kationen und umgekehrt umgeben sind.  

                 

Abbildung 9: Verschiedene Blickwinkel im Teilchenmodell.  
 

Die Eigenschaft der Sprödigkeit ist mit dem Aufbau des Salzkristalls unmittelbar verknüpft. 

Im Scheibenmagnet-Modell kann das Ergebnis dieser Eigenschaft zwar von den SuS nachge-

stellt werden, jedoch sind der Ablauf und die genaue Ursache aufgrund der Schnelligkeit des 

Vorgangs nicht unbedingt sichtbar. Gut vorzuführen ist die Sprödigkeit mit Hilfe der Power-

Point-Animation (siehe Abbildung 10: Eigenschaft Sprödigkeit, digitaler Anhang Präsentati-

on). In dieser ist sowohl die Ursache als auch der Prozess der Abstoßung in Zeitlupe wahr-

nehmbar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Eigenschaft Sprödigkeit. 
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2.2.4 Modell zur Salzschmelze und Kristallisation 

Die SuS haben bei diesem Modellexperiment die Aufgabe gemeinsam einen kurzen Film an-

zufertigen, der den Vorgang der Salzschmelze und der Kristallisation des Salzes Natriumchlo-

rid in zweidimensionaler Ansicht zeigt. Als Material stehen den SuS zwölf größere grüne und 

zwölf kleinere gelbe Kreise aus Pappkarton und desweiteren 24 Mitschülerinnen und Mit-

schüler zur Verfügung. Da das Video von oben aufgenommen wird, sind nur die Kreise aus 

Karton (siehe Abbildung 11: Filmausschnitte Salz (s) und Salz (l), digitaler Anhang Film) von 

oben zu erkennen. Die kreisförmigen Kartons werden von den SuS über den Köpfen gehalten 

und bewegt. Es können also nur die Vorgänge in einer Salzkristallschicht dargestellt werden. 

Diese Unterrichtseinheit wurde jeweils mit der Hälfte der Klasse in einer Profilstunde geplant 

und erprobt und schließlich in einer Unterrichtsstunde mit der gesamten Klasse durchge-

führt. Wird das Video rückwärts abgespielt, kann der Vorgang der Kristallisation visualisiert 

werden. Ein sehr wichtiger Lerninhalt, neben der Darstellung der Aggregatzustände auf Teil-

chenebene, ist die Tatsache, dass die Teilchen sowohl im festen Zustand als auch in der 

Schmelze als Ionen vorliegen. Zudem wird deutlich, dass eine Teilchenbewegung auch im 

festen Zustand stattfindet. Die Zufuhr von Energie in Form von Wärme entspricht einer Zu-

nahme der durchschnittlichen kinetischen Energie auf Teilchenebene. Zugleich vergrößert 

sich der durchschnittliche Abstand zwischen den Ionen.  

Abbildung 11: Filmausschnitte Salz (s) und Salz (l). 

 
 

 

 

2.2.5 Valenzelektronen, Ionenbildung, Elektronenpaarbindung und Formeleinheiten  

    von Salzen –  leicht gemacht!  

Das folgende Modell, bei dem die jeweiligen Atome und Elektronen durch Kärtchen symboli-

siert werden, wurde von mir selbst entwickelt, angeregt durch Probleme der SuS der Klasse 
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8c beim Aufstellen von Ionenbildungsreaktionen. Die folgenden Beispiele geben einen Über-

blick über Einsatzmöglichkeiten des Modells im Unterricht:  

1. Die Atomarten auf den Kärtchen können den Metallen und den Nichtmetallen, auch 

mittels der Farben, zugeordnet werden. 

 

 
 

 

Abbildung 12: Atomarten Natrium und Chlor. 

2. Die Zahl der Valenzelektronen der Atomarten kann mit Hilfe des Periodensystems 

bestimmt werden und die entsprechende Anzahl an die Kärtchen mit den Atomarten 

gesteckt werden.  

 

 
 

 

Abbildung 13: Atomarten Chlor und Natrium mit Valenzelektronen. 

3. Ionen können durch die Ionenladungszahlkärtchen gekennzeichnet werden. 

 

 

 

 
 

Abbildung 14: Chlorid-Anion. 

4. Desweiteren können Ionenbildungsreaktionen dargestellt werden.  

 

 

 

 

Abbildung 15: Ionenbildungsreaktion. 

5. Eine weitere Einsatzmöglichkeit besteht in der Bildung von Formeleinheiten ver-

schiedener Salze. Dabei können anfangs grüne Elektronen-Kärtchen für Valenzelekt-

ronen der Metalle und gelbe für Valenzelektronen der Nichtmetalle verwendet wer-
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den. Somit kann sichergestellt werden, dass die übertragenen Elektronen sicher zu-

geordnet werden können. Deutlich sollte jedoch gemacht werden, dass es sich hier-

bei um dieselbe Art von Elektronen handelt. Im späteren Verlauf der Unterrichtsse-

quenz werden schließlich nur noch gleichfarbige Elektronen verwendet.  

 
 

 

 

 
 

 

 

Abbildung 16: Formeleinheit von Natriumchlorid.  

6. Letztlich können einzelne Moleküle, unter Angabe aller Valenzelektronen und der 

Elektronenpaarbindung, visualisiert werden.  
 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Molekül Chlor mit Elektronenpaarbindung.  

Es wurden insgesamt 15 Schülersets vorbereitet. Jedes Schülerset enthält eine bestimmte 

Anzahl an Kärtchen von Atomarten der Nichtmetalle (4x Cl, 4x I, 4x F, 4x O, 4x S, 2 x N) und 

von Atomarten der Metalle (3x Na, 3x K, 3x Li, 3x Mg, 3x Ca, 3x Ba, 3x Be, 2x Al). Zudem sind 

sowohl Elektronenkärtchen (8x grün, 24x gelb), drei Elektronenpaarbindungen und jeweils 

drei Sets an Ionenladungszahlen Teil des Arbeitsmaterials. Da die Angabe der Atomart nur 

auf der Vorderseite der Kärtchen zu sehen ist, ist es möglich, dass ein Schüler oder eine 

Schülerin versteckt eine Teilchenart, einschließlich der Valenzelektronen, bildet. Anschlie-

ßend leitet ein weiterer Schüler bzw. eine weitere Schülerin ab, um welche Atomart bzw. 

Ionensorte es sich handeln könnte.   

 

3 Durchführung  

3.1   Modellexperiment Scheibenmagnete und Power-Point-Animation zum Aufbau des   

  Salzkristalls 

Das Modell Scheibenmagnete wird in der dritten Unterrichtsstunde der 8. Jahrgangsstufe zu 

dem Lehrplanpunkt „8.3 Salze, Metalle und molekular gebaute Stoffe[11]“ eingesetzt. In den 
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ersten beiden Unterrichtsstunden waren die Natriumchlorid-Synthese sowie Formeleinhei-

ten von Salzen Inhalt des Unterrichts. Dieses Modell dient nun zur Erarbeitung des Aufbaus 

eines Salzkristalls in einer Kristallschicht des Typs AB. Für die Unterrichtseinheit wurden fol-

gende Lernziele formuliert: Die SuS leiten anhand des Modells den zweidimensionalen Auf-

bau eines Salzkristallgitters AB auf Teilchenebene ab und begründen ihn anschließend. Des-

weiteren erklären sie anhand des Modells Scheibenmagnete und der Powerpoint-

Präsentation die Eigenschaft Sprödigkeit auf der Teilchenebene.  

  

Vor dem Einsatz dieses Modells werden die SuS aufgefordert eine Prognose zum Aufbau ei-

nes Salzkristalls in einer Kristallschicht zu treffen.[7]   
+ 

 

 

 

Prognostiziere, wie die Ionen einer Schicht in einem Salzkristall angeordnet sein müssen, 
damit erklärt werden kann, warum Salzkristalle regelmäßig geformt und spröde (d.h. beim 
Fallen auf den Boden zerbricht der Kristall) sind.  
 

Beachte dabei Folgendes:  
a) Alle Ionen sind in diesem Fall einfach positiv bzw. einfach negativ geladen 
b) Das Salz ist nach außen ungeladen.  
c) Die Grundgesetze der Elektrostatik müssen beachtet werden (gleichnamige Ladungen  

stoßen sich ab, ungleichnamige Ladungen ziehen sich an). 
 

Im Anschluss überprüfen die SuS ihre Prognosen mit Hilfe des Modellexperiments Schei-

benmagnete. Falls mit Hilfe des Modellexperiments ihre Vorstellungen bzw. ihre Vermutung 

widerlegt werden, wird ein kognitiver Konflikt geschaffen. Dies ist zum einen sehr motivie-

rend und zum anderen wird so eine bereits vorhandene Fehlvorstellung verlässlicher durch 

die richtige Vorstellung ersetzt. Am Ende der Unterrichtseinheit wird dabei ein Fokus darauf 

gelegt, dass die SuS selbstständig begründen, weshalb ihre ursprüngliche Vorstellung nicht 

korrekt ist.  

 

Beispiele für Antworten der SuS, die Fehlvorstellungen zeigen:  

 

 

 

 

 

Abbildung 18: Aufbau eines Salzkristalls – Schülerantworten. 
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Während der Arbeit mit dem Modell, werden die SuS zunächst aufgefordert genau vier 

Scheibenmagnete mit der roten Farbe nach oben in den Rahmen zu schieben und den Rah-

men in aufrechter Position hin und her zu bewegen. Die Beobachtungen werden notiert. 

Außerdem bekommen die SuS den Auftrag, den Rahmen genau so schnell hin und her zu 

bewegen, dass sich die Scheibenmagnete gerade berühren. Damit wird deutlich, wie viel 

Energie aufgewendet werden muss, um sie kurzzeitig in Kontakt zu bekommen. Die an-

schließende schnelle und sehr starke Abstoßung ist ebenso eindrucksvoll.  

 

Im Folgenden werden weitere vier Scheibenmagnete, allerdings mit der blauen Farbe nach 

oben, von den SuS einzeln in den Rahmen geschoben. Die sofortige starke Anziehung zwi-

schen den entgegengesetzten Polungen ist deutlich zu erkennen. Zu beobachten ist zudem, 

dass sich sofort mehrere Scheibenmagnete mit der roten Farbe nach oben um den blauen 

Scheibenmagnet mit direktem Kontakt anordnen. Die SuS bewegen erneut den Rahmen hin 

und her und notieren ebenfalls ihre Beobachtungen. Durch das leichte Schlagen des Gitters 

aus Scheibenmagnete an die Seitenwände, stellen die SuS fest, dass ein regelmäßiges und 

rechteckiges Gitter entsteht. Während der Unterrichtsstunde wird folgendes Tafelbild nach 

und nach entwickelt:  

Aufbau von Salzkristallen 
Aufbau auf Teilchenebene 

Elektrostatische Abstoßung  
 

 

 

Abstoßung von gleichnamigen Ladungen 

wirkt in alle Richtungen.   

Elektrostatische Anziehung 
 

 

 

Ionenbindung ist räumlich ungerichtet, da 

die Anziehung in alle Richtungen wirkt 

 

 

  

 

                                                Metall-Kation 

                                                Nichtmetall Anion 

 
 
 
 
 

Zahl der positiven = Zahl der negativen  
                         Ladungen  
 
           Salz nach außen ungeladen   

+

  

+

  

+

  

+

   -  

+

  

 -  +

  

 -  

+

  

 -  +

  

 -  

+

  

 -  +

  

 -  

+

  

 -  +

  

 -  

+

  +
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Eine wichtige Rolle zur Aufarbeitung des gerade Demonstrierten nimmt zudem die Power-

Point-Animation ein. Hier wird gezeigt, dass die Anziehungskräfte nicht nur innerhalb einer 

Ebene, sondern in alle Raumrichtungen wirken (siehe Abbildung 19: Power-Point-Animation 

– Anziehungskräfte wirken in alle Richtungen, digitaler Anhang Präsentation). Das Modell 

wird somit eine Dimension erweitert, die im Modell Scheibenmagnete nicht dargestellt wird.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19: Power-Point-Animation – Anziehungskräfte wirken in alle Richtungen. 
 

 

Des Weiteren wird die Bildung der stabilsten Anordnung (siehe Abbildung 7: Aufbau eines 

Salzkristalls (Typ AB, zweidimensional), S. 6) schrittweise hergeleitet.  

 

Im Anschluss wird die Eigenschaft Sprödigkeit erprobt. Durch einmaliges, schnelles Schlagen 

des Gitters aus Scheibenmagneten auf den Rahmen, zerspringt das Gitter. Sämtliche Be-

obachtungen werden von den SuS erneut eigenständig notiert. Dies ist ein wunderbares Bei-

spiel, neben dem regelmäßigen Aufbau der Salze, wie die Struktur und die Prozesse auf Teil-

chenebene die Stoffeigenschaft erklären können. Das Phänomen ist bei diesem Modellexpe-

riment sehr gut zu erkennen. Da die Abstoßung für das menschliche Auge zu schnell erfolgt, 

wird erneut eine Power-Point-Animation gezeigt (siehe 2.2.3, S. 7, Abbildung 10). In dieser 

werden sowohl der Vorgang als auch die Ursache der Abstoßung der einzelnen Bruchstücke 

langsam und deutlich sichtbar demonstriert. 

 

3.2     Salzmodell auf Teilchenebene und Power-Point-Animation zum Aufbau eines Salz- 

       kristalls 

Kleinere Modelle eines Salzkristalls werden von den SuS selbstständig in einer Profilstunde 

angefertigt (siehe Abbildung 20: Kristina und Liza mit selbst gebastelten Modellen). Beson-

ders hervorzuheben ist bei dieser Vorgehensweise, dass die SuS sich sehr intensiv mit dem 

dreidimensionalen Aufbau des Kristalls auseinandersetzen und dadurch den Aufbau be-

schreiben, erklären und selbst darstellen können. Zudem stellt diese Methode eine Ab-
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wechslung zum alltäglichen Unterrichten dar. Ferner werden die räumliche 

Vorstellungsfähigkeit sowie handwerklichen Qualifikationen gefördert.  

 

Abbildung 20: Kristina und Liza mit selbst gebastelten Modellen. 
 

Zunächst werden die SuS erneut aufgefordert den nun dreidimensionalen Aufbau zu prog-

nostizieren (siehe Anhang, S. 27, Wir basteln einen Salzkristall I). Die Entwürfe werden vor-

gestellt und schließlich mit einem größeren, von der Lehrperson selbst erstellten Modell ver-

glichen. Die Korrekturen wirken wiederum Fehlvorstellungen entgegen. Um den Aufbau der 

einzelnen Schichten betrachten zu können, können diese bei dem Modell auseinander ge-

nommen werden (siehe Abbildung 21: Demonstrationsmodell eines Salzkristalls mit ab-

nehmbaren Schichten). Mit Hilfe dieses Modells und mit einer Power-Point-Animation (siehe 

2.2.3, S. 6 f, Abbildung 8 und 9) wird verdeutlicht, dass eine Ionensorte von jeweils sechs 

Ionen der anderen Ionenart umgegeben ist.  

     

Abbildung 21: Demonstrationsmodell eines Salzkristalls mit abnehmbaren Schichten. 
 

Schließlich fertigt jeder Schüler bzw. jede Schülerin ein eigenes kleines Modell selbst an, das 

aus insgesamt 27 Zellstoffkugeln besteht. Dazu wird eine detaillierte Anleitung mit Arbeits-

aufträgen bereitgestellt (siehe Anhang, S. 27, Wir basteln einen Salzkristall II). Außerdem 

bearbeiten die SuS weitere Arbeitsaufträge. So schlussfolgern sie anhand der Größe der Ku-

geln, welche Zellstoffkugeln welche Ionensorte repräsentieren und schließlich Beispiele für 

diese nennen. Zudem entscheiden sie, ob der Kristall nach außen elektrisch neutral ist. Somit 
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ist eine gute Mischung aus Aufgabenarten gegeben. Die kleineren Modelle werden von den 

SuS als Lernobjekt und Andenken an den Chemieunterricht der 8. Jahrgangsstufe mit nach 

Hause genommen. Dies sorgt für eine zusätzliche Motivation.  

 

3.3     Modell zur Salzschmelze und Kristallisation 

Ziel der im Folgenden dargestellten Unterrichtseinheit, in einer Profilstunde, ist es, einen 

kurzen Film über das Thema Salzschmelze und Kristallisation zu planen. Durch diese Unter-

richtseinheit können die SuS den Aufbau eines festen und flüssigen Salzes genau beschrei-

ben und erklären. Jeder Schüler bzw. jede Schülerin kann zudem die Teilchenbewegung der 

Ionen im einen Salzkristall sowohl im festen als auch im flüssigen Zustand darstellen. Neben 

den kognitiven Kompetenzen werden auch soziale Kompetenzen gefordert. Die Aufnahme 

fordert die genaue Abstimmung untereinander und damit eine gelungene Kommunikation.  

 

Mit Hilfe eines Infotextes und mehrerer Arbeitsaufträge (siehe Anhang, S. 29, Video – Salz-

schmelze und Kristallisation), die als Leitfaden und Hilfestellungen fungieren, können die SuS 

diese Aufgabe Schritt für Schritt bewältigen. Zunächst entscheiden die SuS anhand der zwei 

vorgegebenen Kreisgrößen, welche der Kreise Natrium- und welche Chlorid-Ionen darstellen 

sollen. Der Infotext wird anschließend von ihnen in drei Abschnitte eingeteilt und diese 

schließlich benannt:  

Abschnitt 1:  Raumtemperatur; Gitterschwingungen.  

Abschnitt 2:  > 801 °C (= Vorgang des Schmelzens). 

Abschnitt 3:  > 1461 °C (= Vorgang des Siedens).[8] 

Pro Abschnitt werden im nächsten Schritt im Text zwei bis drei Begriffe markiert, die Auf-

schluss auf das Verhalten der Teilchen geben. Betont wird hierbei, dass nur einzelne Wörter 

und keine ganzen Sätze oder Halbsätze markiert werden sollen. Dies erleichtert die anschlie-

ßende Umsetzung.  

 

Die Klasse wird nun in drei Gruppen aufgeteilt, die den Ablauf des Videos in je einem Ab-

schnitt planen sollen. Dazu stehen den SuS kleine laminierte Kreise zur Verfügung. Die Er-

gebnisse werden dem Plenum jeweils mit dem Visualizer präsentiert. Durch die abschließen-

de Präsentation und Evaluation im Klassenverband, wird somit der Ablauf des kompletten 

Videos entwickelt. Die Videoaufnahme erfolgte von oben, von der Galerie der Aula aus (siehe 

Anhang S. 40, Abbildung 27: Bild aus dem Video Salzschmelze und Kristallisation). Trotz zwei-

er Schüler-Regisseure ist die Leitung der Lehrperson gefordert. Anweisungen werden von 
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der Galerie aus zugerufen. Zunächst stellen sich die SuS in geordneter, gleichmäßiger Rei-

henfolge auf und imitieren die Schwingungs- und Rotationsbewegungen im Salzkristall. Un-

ter jedem Pappkartonkreis ist eine Halterung befestigt, so wird sichergestellt, dass die SuS 

die Kreise gut festhalten können und keine Finger oben auf den Kreisen zu sehen sind. Durch 

Zuruf wird signalisiert, dass nun eine Temperaturerhöhung dargestellt werden soll, die die 

durchschnittliche kinetische Energie, also die Schnelligkeit der Bewegung der Teilchen, er-

höht. Diese wird von den SuS durch schnellere Bewegung und gleichzeitiges Verlassen der 

einzelnen Plätze des dargestellten Salzgitters umgesetzt. Somit wird die Regelmäßigkeit des 

von ihnen verkörperten Salzgitters nach und nach aufgehoben. In der Aula wird mit einem 

schwarzen Klebeband ein Viereck gekennzeichnet, in dem sich die SuS während des flüssigen 

Zustands bewegen sollen. Dies garantiert, dass die Abstände zwischen den SuS nicht zu groß 

werden. Wird schließlich der gasförmige Zustand gestaltet, soll der kennzeichnete Bereich 

von einem Teil der SuS verlassen werden, da sich die Abstände zwischen den von den SuS 

dargestellten Ionen vergrößern. Die langsamen Gehbewegungen der SuS gehen während des 

Videos in schnellere Geh- bis Laufbewegungen über. Dieser Effekt wird zusätzlich durch die 

Erhöhung der Wiedergabegeschwindigkeit verstärkt. Außerdem wird zusätzlich der Kontrast 

erhöht und die Ladungszahl der Ionen eingefügt. Der Film wird im Anschluss geschnitten und 

mit einem Lied mit dem Titel „Comanche“ von „The Revels“ unterlegt. Für die Nutzung des 

Musikstücks im Unterricht gelten dabei besondere Regelungen. So ist im Gesetz über Urhe-

berrecht und verwandte Schutzrechte, Paragraph §52a „Öffentliche Zugänglichmachung für 

Unterricht und Forschung“, festgehalten: „Zulässig ist, veröffentlichte kleine Teile eines Wer-

kes, Werke geringen Umfangs […] im Unterricht an Schulen […] ausschließlich für den be-

stimmt abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern (…) zugänglich zu machen, soweit 

dies (…) zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist.[5]“ Als Werke geringen 

Umfangs gelten dabei Ausschnitte eines Musikstückes bis zu einer Länge von 5 Minuten.[4,5] 

Der fertige Film wurde zudem den SuS als digitale Kopie zur Verfügung gestellt. Hier wurde 

allerdings aus rechtlichen Gründen auf die Musik verzichtet.  

 

3.4   Valenzelektronen, Ionenbildung, Elektronenpaarbindung und Formeleinheiten  

                von Salzen –  leicht gemacht!  

Trotz intensiver Übungen bereitete das Aufstellen von Ionenbildungsreaktionen den SuS 

auch nach zwei Unterrichtsstunden große Probleme. Obwohl die Tatsache, dass Metalle 

Elektronen abgeben und Nichtmetalle Elektronen aufnehmen, von den SuS einwandfrei 
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werden konnte, waren sie größtenteils nicht in der Lage die entsprechenden Reaktionsglei-

chungen aufzustellen. So verursachte insbesondere das Ableiten des „Standorts“ der Elekt-

ronen im Reaktionsschema große Schwierigkeiten. Daher wurden in mehreren Unterrichts-

stunden den SuS immer wieder verschiedene Arbeitsaufträge gegeben, die sie mit Hilfe des 

Modells bearbeitet haben. So können die SuS mit diesem unter anderem Ionenbildungsreak-

tionen formulieren, Formeleinheiten von Salzen aufstellen sowie einzelne Moleküle ein-

schließlich aller Valenzelektronen und der Elektronenpaarbindungen bilden.  

 

Beispiele für Arbeitsaufträge lauten wie folgt:  

Arbeitsaufträge:                          Partnerarbeit/12 Minuten 
 

1. Stelle mit Hilfe des Modells (laminierten Kärtchen) aus den Natrium-, Fluor- und Schwefel-
Atome die jeweiligen Ionen dar. Benenne die entstehenden Ionen anschließend.  
Beispiel: Chlorid-Anion  

Hinweis: Die Ionenladungszahl nicht vergessen! 

 
 
 

2. Ionenbildungsreaktionen  
a.  Stelle mit Hilfe des Modells die Ionenbildungsreaktionen der Atomarten dar,    

 die in der Tabelle genannten werden. Beachte die HNO-Regel! 
               Beispiel: Natrium 

                            
 

b. Trage die entsprechenden Ionenbildungsreaktionen in der folgenden Weise in die 
Tabelle ein und benenne die Teilchenarten.  
 

 

Atomart 
 

Ionenbildungsreaktion 
 

Teilchenarten 
Valenzelekt-

ronen 
 

Natrium 
 

Na      Na+   +   e- 
Natrium-Atom  1 

Natrium-Kation 8 

 
 

Alle Arbeitsaufträge werden auf einer Power-Point-Folie gezeigt und zudem mündlich be-

sprochen. Die Bearbeitung erfolgt dann in Partnerarbeit. Für den zweiten Arbeitsauftrag er-

halten die SuS ein Arbeitsblatt mit einer Tabelle (siehe Anhang, S. 31, Tabelle: Ionenbildungs-

reaktionen – leicht gemacht). Zu beachten ist, dass die Elektronen der niedrigeren Energie-

stufe, also die neuen Valenzelektronen, bei Ionenbildungsreaktionen nicht dargestellt wer-

den (siehe Hinweis auf dem oben gezeigten Arbeitsblatt). Dieser Hinweis wird den SuS eben-

so mehrmals mündlich während des Unterrichts gegeben. Zusätzlich tragen die SuS in der 

Achtung! Die Valenzelektronen der eins niedrigeren 
Energiestufe, also die neuen Valenzelektronen (siehe 
Natrium-Kation), werden nicht dargestellt.  
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Unterrichtsstunde die Anzahl der Valenzelektronen, hier jedoch mit Angabe der „neuen“ 

Valenzelektronen, in die Tabelle ein.   

 

Ein weiteres Einsatz-Gebiet dieses Modells in der 8c ist die Ermittlung der Formeleinheiten 

von Salzen. Die SuS füllen mit Hilfe des Modells ein Arbeitsblatt aus. Folgende Tabelle zeigt 

einen Ausschnitt des Arbeitsblatts[6] am Beispiel von Aluminiumoxid, das den grundsätzlichen 

Aufbau darstellt. Weitere genannte Salze sind beispielsweise Magnesiumchlorid, Kalium-

bromid, Lithiumoxid und Aluminiumiodid. Beispiele für weitere Arbeitsaufträge sind in je-

dem Kärtchenset enthalten (siehe Anhang S. 28 Valenzelektronen, Ionenbildung, Elektronen-

paarbindung und Formeleinheit von Salzen  –  leicht gemacht!).  

 

Name des Sal-
zes 

Art u. Anzahl der 
Ionen pro For-

meleinheit 

Zahl der 
Formel-
einhei-

ten 

Verhältnis-
formel 

Symbolische Darstellung 
(Anordnung im Ionengitter wird vernachlässigt) 

Aluminiumoxid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

2               Al2O3 
 

 

4 Evaluation  

         4.1  Abfragung des Meinungsbildes mit Farbkarten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 22: Farbkarten für ein kurzes Feedback.  

Direkt nach jedem Einsatz eines selbst erstellen Modells wird von den SuS jeweils ein kurzes 

Feedback gegeben. Hierbei werden jedem Klassenmitglied vier zusammengeheftete Farbkar-

 

 

 

Zwei Aluminium-Ionen 

und drei Oxid-Ionen sind 

in einer Formeleinheit 

eine Formeleinheit 

Aluminium-Ionen 

sind dreifach positiv 

geladen, das kann 

man aus dem PSE 

ablesen 

Oxid-Ionen sind zweifach negativ geladen 

O2- 

O2- 

O2- 

O2- 

O2- O2- 

Al3+ 

Al3+ 
Al3+ 

Al3+ 
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ten gegeben (siehe Abbildung 22: Farbkarten für ein kurzes Feedback). Die Farbe Grün steht 

dabei für „sehr gut“, die Farbe Gelb für „gut“, die Farbe Orange für „nicht so gut“ und die 

Farbe Rot für „schlecht“. Bei den Farbkarten wird bewusst darauf geachtet, dass es keine 

„Mitte“ gibt, sodass die SuS sich für eine Meinungsrichtung entscheiden müssen.  
 

 

Den SuS werden nun verschiedene Aussagen gezeigt (Beispiel: Das Modell hat mir … gehol-

fen Ionenbildungsreaktionen aufzustellen.), die sie durch das Hochheben der entsprechen-

den Farbkarte ergänzen. Mittels dieser Methode kann sehr schnell und ohne großen Papier-

aufwand eine Übersicht über das Meinungsbild der SuS erstellt werden. Außerdem ist diese 

Methode sehr gut verständlich. Da die Abfrage unmittelbar nach dem Einsatz erfolgt, ist die 

Erinnerung der SuS sehr gut und relativ unverfälscht. Zudem wird die authentische Meinung 

der jeweiligen SuS abgefragt wird relativ groß, da die Antwort unmittelbar erfolgt und ihnen 

keine Gelegenheit gegeben wird, sich nach dem Unterricht auszutauschen. Die Gesamtzahl 

der SuS, sowie die Verteilung der hochgehobenen Farbkarten werden notiert (siehe Anhang, 

S. 30 f, Übersicht über die Ergebnisse des Farbkarten-Feedbacks).  

 

Ein Nachteil dieser Methode ist sicherlich, dass die Abfrage des Feedbacks nicht anonym ist.  

Es wurde jedoch sichergestellt, dass die SuS der Klasse 8c alle gleichzeitig die Karten hochge-

halten haben. Zudem sind das Klassenklima und der Kontakt zur Klasse sehr positiv. Außer-

dem wurde mehrmals versichert, dass jede sinnvolle Kritik fruchtbar für die Weiterentwick-

lung des Modells ist. Im Folgenden ist ein Beispiel über die Aussagen, sowie die Ergebnisse 

des Feedbacks durch die Farbkarten dargestellt.  
 

 

Aussage 
Gesamtzahl 

der SuS 
(max. 25) 

„sehr gut“ „gut“ „nicht so gut“ „schlecht“ 

1. Modellexperimente Scheibenmagnete  
 

Das Modell fand ich allgemein… 

24 

22 2 0 0 

Das Modell fand ich vom Äußeren 
her…. 

22 2 0 0 

Das Modell hat mir … geholfen den 
Aufbau von Salzkristallen zu ver-
stehen. 

20 4 0 0 

Das Modell hat mir … geholfen die 
Eigenschaft Sprödigkeit zu verste-
hen. 

13 9 2 0 

Die Handhabung des Modells war 
… selbsterklärend.  

14 7 3 0 
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Erkennbar ist, dass das Feedback insgesamt sehr positiv war. So wurde die Farbe Rot für die 

Kategorie „schlecht“ kein einziges Mal von den SuS hochgehalten. Vereinzelnd wurde die 

Farbe Orange für die Kategorie „nicht so gut“ gezeigt. Dies war nur bei Verständnisfragen 

der Fall (Beispiel: Das Modell hat mir … geholfen die Formeleinheit von Salzen aufzustellen). 

Desweiteren wurde die Kategorie „gut“ mit der Farbe Gelb am zweithäufigsten und erneut 

vorwiegend bei Verständnisfragen gewählt. Mit deutlicher Mehrheit wurde in jedem Fall die 

Kategorie „sehr gut“ mit der Farbe Grün gewählt. Besonders ansprechend fanden die SuS die 

Modelle allgemein sowie das Aussehen der Modelle.  

 

          4.2  Test zum Verständnis 

Belegbar ist, dass Modelle den Erkenntnisgewinn unterstützen, da sie nur wesentliche In-

formationen abbilden und somit die Problemfindung und -eingrenzung erleichtern. Zudem 

wird die Erfassung von Strukturen und Prozesse durch die didaktisch vereinfachte Abbildung 

erleichtert.[2,3,7] Am Ende der Unterrichtsreihe über das Thema Salze, in denen die Modelle 

vorwiegend eingesetzt wurden, wurde ein Test über die Eigenschaften und den Aufbau von 

Salzen mit Schwerpunkt Modelle in der Klasse 8 c abgehalten (siehe Anhang, S. 32 ff, Test 

zum Verständnis). In diesem werden sowohl kognitive, als auch kommunikative Kompeten-

zen gefordert. Eine detaillierte Auswertung des Tests liegt dieser Arbeit bei (siehe Anhang, S. 

38 ff, Auswertung des Tests zum Verständnis). Die Ergebnisse des Tests waren positiv. Über-

raschenderweise wurden alle Aufgaben relativ gleichwertig bearbeitet. So lag die durch-

schnittliche Anzahl der erzielten Bewertungseinheiten zumeist zwischen 60 und 70 % der 

Gesamtzahl der Bewertungseinheiten. Außerdem wurden alle Aufgaben mindestens einmal 

mit vollständiger Punktzahl von einem Schüler bzw. einer Schülerin bearbeitet.  

 

 

Abbildung 23: Beispiel für eine gelungene, kreative Schülerantwort. 

In der Aufgabe 1.1 sowie der Aufgabe 3.1 und 3.3 wurde eine weitere wichtige Funktion der 

Modelle abgefragt: die Schulung der Kritikfähigkeit und des Reflexionsvermögens der SuS 

bezüglich der Modelle (Kompetenzbereich Bewertung). Hier ist das Ziel, dass die SuS die 

nicht nur die Aussagekraft von Modellen, sowie ihr Wert für den eigenen Erkenntnisprozess 

reflektieren, sondern sich auch deren Grenzen bewusst werden. Die Aufgabe 1.1 fiel mit ins-
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gesamt 83 % der Gesamtzahl der Bewertungseinheiten am besten aus. Die Ursache dafür 

liegt unter anderem an der Tatsache, dass diese Art der Aufgabenstellung bei verschiedenen 

Modellen geübt wurde (siehe Abbildung 23: Beispiel für eine gelungene, kreative Schüler-

antwort).  

 
 

In der Aufgabe 3.3 wurde die Nennung je zwei Vor- und zwei Nachteilen der Modelle Schei-

benmagnete, dem Film über Salzschmelze und Kristallisation sowie dem Salzkristall gefor-

dert. Die Formulierung „Vor- und Nachteile“, statt beispielsweise „Gewinn durch die Ver-

wendung des Modells“ und „Grenzen des Modells“, wurde gewählt, um den Arbeitsauftrag 

für die SuS verständlicher zu gestalten und auch Aspekte zu sammeln, die nicht in diese bei-

den Kategorien einzuordnen sind. Den SuS fiel es dennoch schwer je zwei Vor- und zwei 

Nachteile zu nennen, sodass häufig jeweils nur ein Vor- bzw. Nachteil notiert wurde. Die von 

den SuS erwähnten Vorteile beinhalten unter anderem das Äußere der Modelle, die schöne 

Musik bei dem Film, den Spaß, die Abwechslung zum Schulalltag, „dass sie diese (Modelle) 

selbst erstellen und die Salzkristallmodelle mit nach Hause nehmen durften“. Als Nachteil 

wird beispielsweise die Darstellung der Sprödigkeit genannt, die nicht immer perfekt darge-

stellt werden konnte. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Pappkartonkreise in dem Film Salz-

schmelze und Kristallisation nicht immer perfekt eben zu sehen sind.  

 

Die Bedeutung von Modellen für den Erkenntnisgewinn ist unbestreitbar. Auffallend ist je-

doch, dass die SuS sich an sehr wenige Modelle erinnern, die in ihrer Schullaufbahn einge-

setzt wurden (siehe Anhang, Aufgabe 3.2, Test zum Verständnis, S. 31 ff). So erwähnten 

sechs SuS kein einziges Modell. Die genannten Modelle umfassten: Modelle von Autos, 

Windrädern, der menschlichen Zelle und Bakterien. Außerdem wurden beispielsweise auch 

der Globus, die Batterie, das Teilchenmodell, Modell einer Pyramide/eines Quaders genannt.  

 

         4.3  Einzelkritik und Ausblick  

a. Modellexperiment Scheibenmagnete 

Das Modellexperiment Scheibenmagnete ist im Vergleich zur Wirklichkeit eine vereinfachte 

Darstellung zum Aufbau einer Salzkristallschicht des Typs AB. Die wesentlichen Eigenschaf-

ten, wie die Anziehungskräfte verschiedener Teilchen und die Abstoßung gleichartiger Teil-

chen, sowie die Regelmäßigkeit der Anordnung, werden hervorgehoben. Die als nebensäch-

lich für dieses Modellexperiment angesehenen Aspekte, beispielsweise die Darstellung des 

Atomkerns und der Atomhülle, werden außer Acht gelassen. Dadurch lassen sich Einzelas-
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pekte und Zusammenhänge besser erfassen. Zu beachten ist allerdings, dass das Modell im 

Allgemeinen immer hinter der Realität zurückbleibt. Ein bedeutender Vorteil ist allerdings  

die Verständlichkeit.[3,7] Bei diesem Modell ist insbesondere zu beachten, dass die Anzie-

hungs- und die Abstoßungskräfte zwischen den Magneten magnetischen, die Kräfte zwi-

schen geladenen Teilchen jedoch elektrostatischen Ursprungs sind. Trotzdem eignet sich das 

Experiment hervorragend um abstoßende und anziehende Kräfte zu beobachten. Die Anio-

nen und die Kationen sind außerdem fälschlicher Weise in gleicher Größe dargestellt. Alles in 

allem ermöglicht dieses Modell Experimente, die in der Wirklichkeit nicht möglich wären. 

Der Einsatz ist also gerechtfertigt, da die SuS am Realobjekt nicht zu den angestrebten Ein-

sichten kommen könnten. Zusätzlich stellt die Kritik am Modell, die jeweils im Anschluss an 

den Einsatz geführt wurde, einen zentralen Lerninhalt für die allgemeine Arbeit mit Model-

len dar. 

 

Das Modell Scheibenmagnete an sich sowie das Äußere dieses Modells wurden mit je 22 von 

24 Stimmen für die Kategorie „sehr gut“ äußerst positiv bewertet (siehe Anhang, S. 30 f, 

Übersicht über die Ergebnisse des Farbkarten-Feedbacks). Die Eigenschaft Sprödigkeit konnte 

nicht in jedem Fall von den SuS vollständig selbstständig nachvollzogen werden. Ebenso er-

möglicht erst die Kombination mit der Power-Point-Animation die vollständige Erfassung des 

Zusammenhangs zwischen Struktur und Eigenschaft. Neben 13 Stimmen für die Kategorie 

„sehr gut“, stimmten hier 9 SuS für „gut“ und 2 für „nicht so gut“. Durch dieses Modell ent-

steht meiner Meinung nach eine ansprechende, sehr schülerorientierte Unterrichtseinheit, 

die durch das Modell, zusammen mit der Power-Point-Animation, getragen wird.  

 

b. Salzmodell auf Teilchenebene 

Modelle gelten als Anschauungsmittel mit der Funktion bestimmte Vorstellungen über Ei-

genschaften, Struktur und Vorgänge zu erzeugen. Das Bilden derselben ist ein aktiver Pro-

zess, der über die Wahrnehmung mit dem Auge und das Begreifen mit der Hand erfolgt und 

so zu einem umfassenden Verständnis bei den SuS führt.[3] Besonders intensiv ist die aktive 

Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand und seine „Begreifbarkeit“ bei selbst herge-

stellten Modellen. Sie bieten somit einen Zugang für unterschiedliche Lerntypen. Neben dem 

verbal-akustischen Typ werden sie auch dem optischen und haptischen Typ gerecht. Die SuS 

waren während der Profilstunde sehr konzentriert und eifrig. Der Spaß und der Stolz auf ihre 

selbst hergestellten Modelle waren groß (siehe Abbildung 20: Kristina und Liza mit selbst 

gebastelten Modellen, S. 13). Folglich wurde das Modell allgemein und das Äußere des Mo-
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dells mit einer großen Mehrheit als „sehr gut“ bezeichnet (siehe Anhang, S. 30 f, Übersicht 

über die Ergebnisse des Farbkarten-Feedbacks). Die Anleitung zu diesem Modell kann, nach 

dem Ergebnis der Umfrage, ebenso als gelungen bezeichnet werden. 

 

c. Modell zur Salzschmelze und Kristallisation 

Die Darstellung der Informationen in einem Lernprodukt, sowie Umwandlung der Informati-

onen in einem Video trägt dazu bei, die Speicherung und Vernetzung der Informationen im 

Gehirn entscheidend zu verbessern. Ebenso wird der Lerninhalt tiefer durchdrungen. Auch 

bei diesem Modell war die Freude der SuS sowohl bei der Planung als auch bei der Durchfüh-

rung spürbar. Die Durchführung mit der gesamten Klasse während des Vormittagsunterrichts 

war nur möglich, da die Klasse 8c insgesamt eine brave Klasse darstellt. Der Zuruf von Kom-

mandos von der Galerie aus, der Eifer der SuS und die schneller werdenden Geh- bis Lauf-

bewegung setzen definitiv eine disziplinierte Klasse voraus. Eine Alternative wäre die Durch-

führung mit der halben Klasse im Rahmen einer Profilstunde, die häufig auch in den Nach-

mittag gelegt wird. Die Darstellung der Salzschmelze und Kristallisation im Video wäre aller-

dings aufgrund der geringen Schülerzahl  nicht mehr so eindrucksvoll.  

 

Mit der höchst möglichen Stimmzahl für die Kategorie „sehr gut“ war dieses Modell das be-

liebteste gezeigte Modell (siehe Anhang, S. 30 f, Übersicht über die Ergebnisse des Farbkar-

ten-Feedbacks). Ebenso gaben 18 SuS an, dass sie den Vorgang der Salzschmelze auf Teil-

chenebene sehr gut erklären könnten. Von den 23 SuS stimmten zudem fünf für „gut“ und 

nur eine Person für „nicht so gut“. Das Ergebnis der Aufgabe 2.1 im Test zum Verständnis 

zeigt auf, dass nur 6 von 23 SuS eine vollständig korrekte Vorstellung zur Anordnung der 

Teilchen des Salzes Natriumchlorid in der Schmelze, einschließlich einer Legende, skizzieren 

können. Die größte Fehlerquelle war die korrekte Anfertigung einer Legende. Insgesamt er-

reichte die Klasse 8c 73 % der Gesamtzahl der Bewertungseinheiten. Dies bestätigte die 

Selbsteinschätzung der SuS in etwa.  

 

d. Power-Point-Animation zum Aufbau eines Salzkristalls  

Der Einsatz der Powerpoint-Animation ist sicherlich sinnvoll, sowohl bei der Unterstützung 

des Verständnisses des Aufbaus als auch beim Zusammenhang zwischen der Struktur und 

der Eigenschaft des Salzkristalls. Im Gegensatz zum Modell Scheibenmagnete (siehe a) Mo-

dell Scheibenmagnete, S. 21) gaben nun alle SuS an, dass sie mit Hilfe Powerpoint-Animation 

die Eigenschaft Sprödigkeit „sehr gut“ verstanden hätten (siehe Anhang, S. 29 f, Übersicht 
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über die Ergebnisse des Farbkarten-Feedbacks). Ebenso zeigten die hochgehaltenen Farbkar-

ten an, dass die Animation beim Verständnis vom Aufbau des Salzkristalls hilfreich war. Bei 

der Animation musste ein Kation musste als starrer Fixpunkt in der Mitte gewählt werden. 

Dadurch ergibt sich für dieses Modell die Einschränkung, dass sich das Anion zum Kation 

bewegt, das Kation allerdings starr auf seinem Platz verweilt, was nicht der Realität ent-

spricht. Dies wird im Unterrichtsgespräch allerdings richtiggestellt.  

 

e. Valenzelektronen, Ionenbildung, Elektronenpaarbindung und Formeleinheiten  

                           von Salzen –  leicht gemacht!  

Modelle gelten als ausgesprochen motivierend und fördern die Selbstständigkeit. Gerade 

beim Aufstellen der Ionenbildungsreaktionen und der Formeleinheiten von Salzen ist ein 

selbstständiges und anschauliches Vorgehen entscheidend. Das Modell an sich sowie das 

Äußere des Modells wurden positiv bewertet: Von insgesamt 23 SuS stimmten jeweils 20 

Stimmen für „sehr gut“ und drei für „gut“. Ebenso gab eine deutliche Mehrheit an, dass das 

Modell ihnen sehr gut beim Aufstellen von Formeleinheiten der Salze und von Ionenbil-

dungsreaktionen geholfen habe. (siehe Anhang, S. 29 f, Übersicht über die Ergebnisse des 

Farbkarten-Feedbacks).  

 

Die Entscheidung sowohl grüne, als auch gelbe Elektronenkärtchen einzusetzen, hat den 

Vorteil Elektronenübergänge sichtbar zu machen. Dadurch kann insbesondere bei der Bil-

dung von Formeleinheiten der Salze die Elektronenaufnahme und -abgabe besser kenntlich 

gemacht werden. Es gilt aber den SuS deutlich zu machen, dass es sich um keine andere 

„Elektronenart“ handelt.  

 

 
 

 

 

 

Abbildung 24: Formeleinheit von Salzen. 

Ein weiteres Problem bei diesem Modell ist, dass die Elektronen der unteren Energiestufen 

nicht angezeigt werden (siehe Abbildung 25: Ionenbildungsreaktion, Alternative 1). Somit ist 

nicht ersichtlich, dass das Natrium-Kation acht (neue) Valenzelektronen besitzt. 
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Abbildung 25: Ionenbildungsreaktion, Alternative 1. 

Alternativ wurden die SuS im Unterricht in der Folge aufgefordert, in der Ionenbildungsreak-

tion alle Valenzelektronen zu kennzeichnen. Die Elektronen der eins tieferen Energiestufe 

werden dabei in gelber Farbe gewählt (siehe Abbildung 26: Ionenbildungsreaktion, Alternati-

ve 2). Durch diese Methode wird sichergestellt, dass man Fehlvorstellungen entgegenwirkt, 

die durch Alternative 1 entstehen könnten.  

 

 

 

 

Abbildung 26: Ionenbildungsreaktion, Alternative 2. 

Ein weiterer herauszustellender Aspekt des Modells ist, dass es mit dem Lernstand der Schü-

ler mitwächst. Sobald die SuS einen neuen Aspekt lernen, wird dieser auch am Modell umge-

setzt und das Modell somit verfeinert. Dieses schrittweise Vorgehen ist besonders im Kon-

text der historischen Entwicklung bzw. der Weiterentwicklung von wissenschaftlichen Mo-

dellen sehr lehrreich. Durch die wiederholte Verwendung des Modells ist der zeitliche Auf-

wand für Instruktionen sehr gering, da die SuS mit dem Modell an sich bereits vertraut sind. 

Die sorgt für einen effizienten Unterricht mit einem hohen Anteil an echter Lernzeit. 

 

          4.4    Fazit 

Der Einsatz von Modellen ist im Chemieunterricht unabdingbar. Insbesondere der Einsatz 

von Modellen, mit denen die SuS selbständig in Kleingruppen arbeiten, zeigt viele positive 

Effekte. Die zusätzliche Dimension des Erfassens und Erlebens, wie dies besonders in Mo-

dellexperimenten im Schülersatz möglich ist, kann zu einem tieferen Verständnis führen. 

Außerdem war zu beobachten, dass die geschulte, wiederholte Verwendung von Modellen 

die Kritik an denselben für die SuS zu einem ganz selbstverständlichen Bestandteil der Mo-

dellarbeit macht. Durch das Erstellen von eigenen Modellen, welche die SuS behalten dür-

fen, entstehen nicht nur Objekte, die zuhause bei der Vorbereitung auf den Unterricht zu 

Verfügung stehen, sondern auch affektiver Anknüpfungspunkt zwischen dem Leben der SuS 

und der Wissenschaft Chemie.  
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6    Anhang 

Arbeitsblätter zu „Wir basteln einen Salzkristall“  

 
I.   Wir basteln einen Salzkristall!                                      Datum:________________ 

 
 

Material:      Kärtchen   Chlorid-Anion            Natrium-Kation 
 
 
Prognostiziere, wie die Ionen in einem dreidimensionalen Salzkristall angeordnet sein müssen, damit erklärt werden 
kann, warum Salzkristalle regelmäßig geformt und spröde (d.h. beim Fallen auf den Boden zerbricht der Kristall) sind.  
 

Beachte dabei Folgendes:  
d) Das Salz ist nach außen ungeladen.  
e) Die Grundgesetze der Elektrostatik müssen beachtet werden (Gleichnamiges stößt sich ab, Ungleichnamiges zieht 

sich an). 
 

Arbeitsauftrag: Partnerarbeit/7 Minuten 
 

Fertige mit Hilfe der Kärtchen deine Vorstellung von der Anordnung der Ionen in einem Kochsalzkristall an. Entwirf zu-
nächst, mit Hilfe der Informationen von oben, ein zwei- und anschließend ein dreidimensionales Gitter.  
 

Berate mit deinem Nachbar und stelle deinen Entwurf anschließend der Klasse vor.  

 
 
 

 

    
II.   Wir basteln einen Salzkristall!                                      Datum:________________ 

 
                 Material  
                 Kleber, Acrylfarbe, Pinsel, Zellstoffkugeln groß und klein  
 
Arbeitsauftrag 
Fertige ein Modell eines Salzkristalls an. Es sollen dabei insgesamt pro Person 27 (Zellstoff-)Kugeln, die Ionen darstellen 
sollen, verwendet werden.  
 

Durchführung 
1. Ergänze die folgenden Lücken. 

 

Zellstoffkugel groß:  Anzahl:________; Ionensorte:_______________, Beispiel:________________________;  
 

Zellstoffkugel klein:  Anzahl:________; Ionensorte:_______________, Beispiel:________________________;  
  

2. Male die großen Zellstoffkugeln mit einer beliebigen Acrylfarbe an. Stelle sie zum Trocknen in die vorne am Pult 
bereitgestellten Gitter.  
 

3. Klebe zunächst folgende Bauteile zusammen:  
 

5x 
 

 

4x 
 

 

4. Fertige nun insgesamt drei Schichten an, wobei eine der beiden Schichten doppelt vorkommt.  
 

   
Schicht A Schicht B Schicht A 

  

5. Verklebe nun die einzelnen Schichten aufeinander in der Reihenfolge A, B und A.  
 

6. Entscheide, ob der Kristall nach außen ungeladen ist.  
 

Quelle: eigene Darstellung nach Idee von Akademiebericht, 475, 04-21 f 

-  +
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Inhalt und Aufgabenbeispiele zum Schülerset  
 

 

Valenzelektronen, Ionenbildung, Elektronenpaarbindung und Formeleinheit von Salzen 

 –  leicht gemacht!   
Möglichkeiten 
 

1. Wähle zunächst willkürlich einen blauen und einen roten Kreis. Entscheide, wel-
ches der Kärtchen eine Atomart der Nichtmetalle und welches eine Atomart der 
Metalle zeigt. 

              

         
2. Stecke die entsprechende Anzahl an Valenzelektronen an die Kärtchen mit den 

Atomarten.  
Wähle dabei grüne Elektronen-Kärtchen für Valenzelektronen der Metalle und gelbe 
für Valenzelektronen der Nichtmetalle. 

 

     
3. Bilde  ein Ion. Wähle die korrekte Ionenladungszahl. 

 

4. Bilde die Ionenbildungsreaktionen. Achte auf die HNO-Regel! 

 
5. Bilde die Formeleinheit eines Salzes.  

Achte darauf, dass… 
- Metalle Elektronen abgeben und Nichtmetalle Elektronen aufnehmen. 
- Jedes Atom die Edelgaskonfiguration erreichen muss. 
- Die Anzahl der abgegebenen, die der aufgenommenen Elektronen entspricht. 
- Anzahl der Atomarten (Verhältnis beachten) in der Formeleinheit möglichst gering ist.  

 

  
 

6. Bilde das Molekül Chlor, unter Angabe aller Valenzelektronen und der Elektro-
nenpaarbindung.  
 

 

 
 

     Inhalt: Valenzelektronen, Ionenbildung, Elektronenpaarbindung Formeleinheit von Salzen 

 –  leicht gemacht!   
        15 Schülersets 

Inhalt pro Set:  
- Anleitung  
- Metalle (rot): 

 3x Na, 3x K, 3x Li 

 3x Mg, 3x Ca, 3x Ba, 3xBe 

 2x Al 
- Nichtmetalle (blau): 

 4x Cl, 4x I, 4x F, 

 4x O, 4x S 

 2 x N 
- Elektronen: 

 8x grün  

 24x gelb  
 

- 3 Elektronenpaarbindungen 
 

- 3 Sets Ionenladungszahlen  

 

       Ersatz-Material  
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Arbeitsblatt zum Modell Salzschmelze und Kristallisation 
 
 

Video – Salzschmelze und Kristallisation 
 

 

Arbeitsauftrag: Fertige ein Video mit deinen Klassenkameraden an, die den Vorgang der Salzschmelze 
in einem zweidimensionalen Natriumchlorid-Kristallgitter zeigt. 

 

„Material“: größere grüne Kreise und kleinere gelbe Kreise aus Pappkarton, 24 Schülerinnen und Schüler  
           

Infotext 
 

In einem Natriumchlorid-Salzgitter sind die Ionen sehr regelmäßig angeordnet. In einer Schicht des Kristallgitters 

sind die Natrium-Ionen bestenfalls von vier Chlorid-Ionen und umgekehrt umgeben. In einem perfekten Kristall-

gitter bewegen sich die einzelnen Gitterteilchen (Kationen und Anionen) auf ihrem festen Gitterplatz, den sie 

aber aufgrund der großen elektrostatischen Anziehungskräfte nicht verlassen. Sie schwingen jedoch hin und her, 

zudem drehen sie sich (rotieren) um die eigenen Achse. Führt man nun langsam Energie in Form von Wärme zu, 

bewegen sich die Teilchen im Durchschnitt immer schneller auf ihren Plätzen, wobei bei 801 °C schließlich der 

Schmelzpunkt erreicht wird. Ab diesem Moment beginnt die Regelmäßigkeit des Kristallgitters sich von außen 

nach innen aufzulösen. Die Teilchen geraten in Unordnung, bewegen sich noch schneller und entfernen sich et-

was voneinander. Die elektrostatischen Anziehungskräfte aufeinander wirken noch, können aber mehr und mehr 

überwunden werden. Zuletzt, bei 1461 °C, ist der Siedepunkt erreicht. Hier sind die Abstände zwischen den Teil-

chen und deren durchschnittliche Geschwindigkeit sehr groß. Außerdem treten in diesem Stadium die zwischen-

molekularen Anziehungskräfte nur noch auf, wenn entgegengesetzt geladene Teilchen zufällig aufeinandertref-

fen.   
 

Auf geht`s:  
1. Entscheide, welche der Kreise (siehe Material) Natrium- und welche Chlorid-Ionen darstellen sollen.  

 

2. Teile den Infotext in drei Abschnitte, benenne sie und trage diese in die Tabelle ein.  
 

 

Teilabschnitte 
des Videos 

I. 
 
 

II. III.  

 

 

3. Markiere im Text pro Abschnitt 2-3 Begriffe (keine ganzen Sätze!), die Aufschluss auf das Verhalten der 
Teilchen geben.  
# 

 

Regie   Regie   Regie    Regie    Regie    Regie    Regie    Regie    Regie    Regie    Regie   Regie   Regie    Regie    Regie    Regie    Regie    Regie    Regie    Regie   Regie   Regie   Regie  
 

Da das Video von oben aufgenommen wird, sind nur die Kreise aus Karton (siehe Material) von oben zu erken-
nen. Die Kreise werden von euch über den Köpfen gehalten und bewegt. Es können also nur die Vorgänge in einer 
Salzkristallschicht dargestellt werden.  
 

Arbeitsauftrag:   Überlege dir, mit Hilfe des Infotextes, den Ablauf des Videos in Abschnitt__________.  
 

Auf geht`s:  
 

1. Führe nun Regie. Stelle die Bewegungen der Kreise, die ihr bewegen sollt, mit Hilfe 
der kleinen ausgeteilten grünen und gelben Kreise in deinem Abschnitt dar.  
 

2. Setze dazu die oben in Aufgabe 3 markierten Textpassagen um.  
 

3. Überlege dir eine Ausgangs- und Endposition der einzelnen Kreise.  
 

4. Bereite dich vor, deine Umsetzung vorne am Visualizer zu präsentieren.  
Wiechoczek, D. (2011): Allgemeines zum Kristallgitter von Kochsalz; in: Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.http://www.chemieunterricht.de/dc2/nacl/salzkristallgitter (Zugriff am 14.04.2016).  
Videokamera-Icon: https://image.freepik.com/freie-ikonen/videokamera-symbol_318-40225.jpg (Zugriff am 12.05.2016). 
Prof. Dr. Leo, K., Prof. Dr. Wosnitza, J. (2009): Festkörperphysik, https://www.agesskripte.org/pdf/Fkp.pdf Zugriff am 18.05.16). 
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Farbkarten als Feedback 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Übersicht über die Ergebnisse des Farbkarten-Feedbacks 
 

 

 

 

Aussage 
Gesamtzahl 

der SuS 
(max. 25) 

„sehr gut“ „gut“ „nicht so gut“ „schlecht“ 

1. Modellexperimente Scheibenmagnete  
 

Das Modell fand ich allgemein… 

24 

22 2 0 0 

Das Modell fand ich vom Äußeren 
her…. 

22 2 0 0 

Das Modell hat mir … geholfen den 
Aufbau von Salzkristallen zu ver-
stehen. 

20 4 0 0 

Das Modell hat mir … geholfen die 
Eigenschaft Sprödigkeit zu verste-
hen. 

13 9 2 0 

Die Handhabung des Modells war 
… selbsterklärend.  

14 7 3 0 

2. Salzmodell Teilchenebene 
 

Das Modell fand ich allgemein…. 

25 

23 2 0 0 

Das Modell fand ich vom Äußeren 
her…. 

23 2 0 0 

Die Anleitung zum Modell fand 
ich….  

18 3 2 0 

3. Power-Point-Animation zum Aufbau eines Salzkristalls als Modell 
 

Das Modell fand ich allgemein…. 

24 

18 6 0 0 

Das Modell fand ich vom Äußeren 
her…. 
 

 

20 4 0 0 

Das Modell hat mir … geholfen den 
Aufbau von Salzkristallen zu ver-
stehen. 
 

 

19 5 0 0 

„nicht so gut“ „gut“  „sehr gut“ „schlecht“ 
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Das Modell hat mir … geholfen die 
Eigenschaft Sprödigkeit zu verste-
hen. 

24 0 0 0 

4. Modell Salzschmelze und Kristallisation   
 

Das Modell fand ich allgemein…. 

23 

24 0 0 0 

Das Modell fand ich vom Äußeren 
her…. 
 
 

24 0 0 0 

Ich kann anderen Mitschülern  
jetzt den Vorgang der Salzschmel-
ze auf Teilchenebene … erklären.  
 

18 5 1 0 

 

5. Valenzelektronen, Ionenbildung, Elektronenpaarbindung Formeleinheit  von Sal-
zen –  leicht gemacht!  

Das Modell fand ich allgemein…. 

23 

20 3 0 0 

Das Modell fand ich vom Äußeren 
her…. 

20 3 0 0 

Das Modell hat mir …. geholfen 
Ionenbildungsreaktionen aufzu-
stellen. 

 14 

 

8 1 0 

Das Modell hat mir ….geholfen die 
Formeleinheit von Salzen aufzu-
stellen.  

13 8 2 0 

 

 
Tabelle: Ionenbildungsreaktionen 
 

 

                                   Ionenbildungsreaktionen – leicht gemacht!                           Datum:___________                                               
 

Atomart Ionenbildungsreaktion Teilchenarten Valenz-
elektronen 

Chlor  

Cl2 + 2 e-      2 Cl-   
Chlor-Molekül 7 

Chlorid-Anion 8 
Magnesium  

Mg     Mg2+ 
 + 2 e-    

Magnesium-Atom 2 

Magnesium-Kation 8 

Kalium  

K     K+ 
 +  e-    

Kalium-Atom 1 

Kalium-Kation 8 
Beryllium  

Be     Be2+ 
 + 2 e-    

Beryllium-Atom 2 

Beryllium-Kation 8 
Sauerstoff  

 O2  + 4 e-       2 O2- 
Sauerstoff-Molekül 6 

Sauerstoff-Anion 8 
Lithium   

Li      Li+ 
 +  e-    

Lithium-Atom 1 

Lithium-Kation 8 
Aluminium   

Al     Al3+ 
 + 3 e-    

Aluminium-Atom 3 

Aluminium-Kation 8 
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Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding                                         Schuljahr 2015/2016 
 

Name: Erwartungshorizont                                                            Gesamtpunktzahl:  
8 C 

 Test zum Verständnis am 12.07.2016 
 

 

Achte auf die äußere Form und verwende die Fachsprache.  
 

                     Viel Erfolg! 
 

Thema: Eigenschaften und Aufbau von Salzen mit Schwerpunkt Modelle 
 

Aufgabe 1:    Der Salzkristall 
 

Wie du weißt, sind Modelle nur vereinfachte Abbildungen der Wirklichkeit. Sie erfassen nicht 
alle Eigenschaften und Kennzeichen des Originals. Sie haben Grenzen. In der Abbildung 1 ist ein 
Modell dargestellt, das du im Unterricht kennengelernt hast.  
 
   
 
 

                                                                             Abbildung 1: Modell mit Scheibenmagneten. 
 

 

1.1     Nenne drei Einschränkungen des Modells, die es im Vergleich zur Wirklichkeit hat.                        . . . /3 BE 
 

 
 
 
 
 
 

Die Abbildung 2 zeigt drei verschiedene Modelle, die den Aufbau eines Salzkristalls darstellen sollen.  
 

a) 
 
 
 
 
 
 
 

b) c) 

Abbildung 2: Modelle eines Salzkristalsl.  
 

1.2     Entscheide, welches Modell deiner Meinung nach den Aufbau eines Salzkristalls am besten beschreibt.  
           Begründe deine Wahl, indem du zwei Vorteile im Vergleich zu den anderen Modellen aufzeigst.. . . /3 BE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.    Harald behauptet, dass die schwarzen Striche zwischen den einzelnen Salzkristallteilchen in c) der Abbildung 2  
           Ionenbindungen darstellen (siehe Pfeil in Abbildung 2 c)). 

           Entscheide, ob Harald Recht hat und begründe anschließend.                                                                . . . /3 BE 
 

 
 

 
 
 
 
 

Modell b): 

Bei Modell b) sind Anionen und Kationen unterschiedlich groß, im Vergleich zu Modell a);  

Keine schwarzen Striche und kein zu großer Abstand zwischen den Teilchen, im Vergleich zu Modell c) 

… 

Er hat nicht Recht.  

Ionenbindung: elektrostatische Anziehung zwischen entgegengesetzt geladenen Ionen. Anziehungskräfte sind 

räumlich ungerichtet  ein Kation ist somit von mehreren Anionen umgeben und umgekehrt.  

Ionenbindungen kann man nicht „sehen“, … 

Größe der Ionen, Material (hier aus dem Stoff Ferrit/Eisen), Anionen größer als Kationen,  

magnetische Anziehungskräfte,  

… 
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1.4    Prüfe, ob folgende Aussage richtig oder falsch ist und kreuze an. Wähle anschließend die korrekte(n)  
          Begründung(en) aus.                                                                                                                                         . . . /3 BE 
 

Aussage richtig falsch 
 

In festem Natriumchlorid ist ein Natrium-Teilchen mit genau einem Chlor-Teilchen verbunden. 
 

  

 

Begründung 

O…weil ein Natrium-Atom genau an ein Chlor-Atom gebun-
den ist. 

O…weil das geladene Natrium-Ion mehrere entgegenge-
setzt geladene Chlorid-Ionen anzieht.  
 

O…weil ein Natrium-Ion und ein Chlorid-Ion ein ungelade-
nes Natriumchlorid-Molekül bilden. 
 

O…weil ein Natrium-Ion ein Chlorid-Ion stärker und andere 
Chlorid-Ionen schwächer anzieht. 
 

O…weil die Bindung zwischen den Ionen räumlich gerichtet 
ist.  
 

O…weil ein Natrium-Ion genau ein Chlorid-Ion anzieht und 
andere Chlorid-Ionen nicht angezogen werden.  
 

O…weil die Bindung zwischen den Natrium-Ionen und Chlo-
rid-Ionen räumlich ungerichtet ist. 
 

 

 

Aufgabe 2:    Die Salzschmelze 
 

2.1   Skizziere deine Vorstellung zur Anordnung der Teilchen des Salzes Natriumchlorid in der Schmelze.     
Entscheide zunächst, um welche Teilchenart es sich handelt. Beschrifte deine Zeichnung (Legende).                                                                         

. . . /3 BE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2   Entscheide, ob die Aussage richtig oder falsch ist und kreuze an. Begründe deine Wahl anschließend.  
In den unten genannten Schmelzen ist jeweils die gleiche Anzahl an Formeleinheiten (z.B. Formeleinheit BaCl2) der genann-

ten Salze enthalten.            . . . /9 BE 
 

Aussage richtig falsch 
In einer Aluminiumchlorid-Schmelze befinden sich genauso viele Chlorid-Ionen, wie in einer Kalium-
chlorid-Schmelze. 

  

Begründung 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 

Die Kaliumchlorid-Schmelze enthält halb so viele Kalium-Teilchen, wie die Aluminiumchlorid-Schmelze 
Aluminium-Teilchen enthält.  

  

Begründung 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 

In der Natriumchlorid-Lösung findet man zwischen den Wasser-Molekülen verteilte Natriumchlorid-
Moleküle 

  

Begründung 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Formeleinheit Aluminiumchlorid: AlCl3; Formeleinheit von Kaliumchlorid: KCl.                                                                           

In einer Schmelze sind somit, bei gleicher Anzahl an Formeleinheiten, dreimal so viele Chlorid-Ionen enthalten, wie bei 

der Kaliumchlorid-Schmelze  

 

Formeleinheit Aluminiumchlorid: AlCl3; Formeleinheit von Kaliumchlorid: KCl.                                                                        

Die Anzahl der Aluminium-Kationen entspricht der der Kalium-Kationen 

Zwischen den Wassermolekülen befinden sich verteilte Natrium-Kationen und Chlorid-Anionen.  

Chlorid-
Anionen 
 
Natrium-
Kationen  
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Aufgabe 3:    Modelle – deine Meinung zählt 
 

3.1   Beurteile die Modelle und teile durch Ankreuzen deine Meinung mit.  
        Vergib dabei Noten von 1 bis 6. Dabei steht die Stufe 1 für die Note sehr gut bzw. für „trifft voll zu“. Die Stufe 6 steht    
        für die Note 6 bzw. für „triff nicht zu“.  
 

Aussage Note 
trifft voll zu                         trifft nicht zu 

1. Bei der Arbeit mit den Modellen hatte ich Spaß.   
 
 

2. Folgendes Modell fand ich äußerlich ansprechend:  
 

a) Salzkristall (siehe Abbildung auf dem Whiteboard) 
 

b) Scheibenmagnete (siehe Abbildung auf dem Whiteboard) 
 

c) Film Salzschmelze und Kristallisation (siehe Abbildung auf dem Whiteboard) 

 
 
 

 

d) Powerpoint-Animation zum Aufbau von Salzkristallen (siehe Abbildung) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

3. Ich würde mir wünschen, dass mehr Modelle im Unterricht eingesetzt werden.   
 
 

 

4. Folgendes Modell fand ich leicht verständlich:  
 

a) Salzkristall  
 

b) Scheibenmagnete  
 

c) Film Salzschmelze und Kristallisation 

 

d) Powerpoint-Animation zum Aufbau von Salzkristallen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2    Nenne so viele Modelle wie möglich, die im Unterricht in deiner Schulzeit bis heute eingesetzt wurden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3    Wie haben dir die Modelle gefallen?  

Nenne zu den Modellen jeweils zwei Vor- und zwei Nachteile.  
Modell Vorteile Nachteile 

Scheibenmagnete   
 
 
 
 
 

 

Film Salzschmelze und 
Kristallisation 

 
 
 
 
 
 

 

Salzkristall  
 

 
 
 
 
 
 

 

Danke, liebe 8c! 

Individuelle Antwort der SuS 

Individuelle Antwort der SuS 

Individuelle Antwort der SuS 

Wiechoczek, D. (2011): Allgemeines zum Kristallgitter von Kochsalz; in: Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.http://www.chemieunterricht.de/dc2/nacl/salzkristallgitter (Zugriff am 14.04.2016).  
Videokamera-Icon: https://image.freepik.com/freie-ikonen/videokamera-symbol_318- 

. 
Videokamera-Icon: https://image.freepik.com/freie-ikonen/videokamera-
symbol_318- 
        40225.jpg (Zugriff am 12.05.2016). 

1      2      3      4      5      6   

1      2      3      4      5      6   

1      2      3      4      5      6   

1      2      3      4      5      6   

1      2      3      4      5      6   

1      2      3      4      5      6   

1      2      3      4      5      6   

1      2      3      4      5      6   

1      2      3      4      5      6   

1      2      3      4      5      6   
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Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding                                         Schuljahr 2015/2016 
 

Name:…………………………………………………..                                Gesamtpunktzahl:  
8 C 

 Test zum Verständnis am 12.07.2016 
 

 

Achte auf die äußere Form und verwende die Fachsprache.  
 

                     Viel Erfolg! 
 

Thema: Eigenschaften und Aufbau von Salzen mit Schwerpunkt Modelle 
 

Aufgabe 1:    Der Salzkristall 
 

Wie du weißt, sind Modelle nur vereinfachte Abbildungen der Wirklichkeit. Sie erfassen nicht 
alle Eigenschafte und Kennzeichen des Originals. Sie haben Grenzen. In der Abbildung 1 ist 
ein Modell dargestellt, das du im Unterricht kennengelernt hast.  
 
   
 
 

                                                                             Abbildung 1: Modell mit Scheibenmagneten. 
 

 

1.1     Nenne drei Einschränkungen des Modells, die es im Vergleich zur Wirklichkeit hat.                        . . . /3 BE 
 

 
 
 
 
 
 

Die Abbildung 2 zeigt drei verschiedene Modelle, die den Aufbau eines Salzkristalls darstellen sollen.  
 

a) 
 
 
 
 
 
 
 

b) c) 

Abbildung 2: Modelle eines Salzkristalls.  
 

1.2     Entscheide, welches Modell deiner Meinung nach den Aufbau eines Salzkristalls am besten beschreibt.  
           Begründe deine Wahl, indem du zwei Vorteile im Vergleich zu den anderen Modellen aufzeigst.. . . /3 BE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.    Harald behauptet, dass die schwarzen Striche zwischen den einzelnen Salzkristallteilchen in c) der Abbildung 2  
           Ionenbindungen darstellen (siehe Pfeil in Abbildung 2 c)). 

           Entscheide, ob Harald Recht hat und begründe anschließend.                                                                . . . /3 BE 
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1.4    Prüfe, ob folgende Aussage richtig oder falsch ist und kreuze an. Wähle anschließend die korrekte(n)  
          Begründung(en) aus.                                                                                                                                         . . . /3 BE 
 

Aussage richtig falsch 
 

In festem Natriumchlorid ist ein Natrium-Teilchen mit genau einem Chlor-Teilchen verbunden. 
 

  

 

Begründung 

O…weil ein Natrium-Atom genau an ein Chlor-Atom gebun-
den ist. 

O…weil das geladene Natrium-Ion mehrere entgegenge-
setzt geladene Chlorid-Ionen anzieht.  
 

O…weil ein Natrium-Ion und ein Chlorid-Ion ein ungelade-
nes Natriumchlorid-Molekül bilden. 
 

O…weil ein Natrium-Ion ein Chlorid-Ion stärker und andere 
Chlorid-Ionen schwächer anzieht. 

O…weil die Bindung zwischen den Ionen räumlich gerichtet 
ist.  

O…weil ein Natrium-Ion genau ein Chlorid-Ion anzieht und 
andere Chlorid-Ionen nicht angezogen werden.  
 

O…weil die Bindung zwischen den Natrium-Ionen und Chlo-
rid-Ionen räumlich ungerichtet ist. 
 

 

 

Aufgabe 2:    Die Salzschmelze 
 

2.1   Skizziere deine Vorstellung zur Anordnung der Teilchen des Salzes Natriumchlorid in der Schmelze. 
         Entscheide zunächst, um welche Teilchenart es sich handelt. Beschrifte deine Zeichnung (Legende).  

. . . /3 BE 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2   Entscheide, ob die Aussage richtig oder falsch ist und kreuze an. Begründe deine Wahl anschließend.  
In den unten genannten Schmelzen ist jeweils die gleiche Anzahl an Formeleinheiten (z.B. Formeleinheit BaCl2) der genann-

ten Salze enthalten.                                                                                                                                                               . . . /9 BE 
 

Aussage richtig falsch 
In einer Aluminiumchlorid-Schmelze befinden sich genauso viele Chlorid-Ionen, wie in einer Kalium-
chlorid-Schmelze. 

  

Begründung 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 

Die Kaliumchlorid-Schmelze enthält halb so viele Kalium-Teilchen, wie die Aluminiumchlorid-Schmelze 
Aluminium-Teilchen enthält.  

  

Begründung 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 

In der Natriumchlorid-Lösung findet man zwischen den Wasser-Molekülen verteilte Natriumchlorid-
Moleküle 

  

Begründung 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
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Aufgabe 3:    Modelle – deine Meinung zählt 
 

3.1   Beurteile die Modelle und teile durch Ankreuzen deine Meinung mit.  
        Vergib dabei Noten von 1 bis 6. Dabei steht die Stufe 1 für die Note sehr gut bzw. für „trifft voll zu“. Die Stufe 6 steht    
        für die Note 6 bzw. für „triff nicht zu“.  
 

Aussage Note 
trifft voll zu                        trifft nicht zu 

5. Bei der Arbeit mit den Modellen hatte ich Spaß.   
 
 

6. Folgendes Modell fand ich äußerlich ansprechend:  
a) Salzkristall (siehe Abbildung auf dem Whiteboard)  

 

b) Scheibenmagnete (siehe Abbildung auf dem Whiteboard) 
 

c) Film Salzschmelze und Kristallisation (siehe Abbildung auf dem Whiteboard) 

 

 
 
 

d) Powerpoint-Animation zum Aufbau von Salzkristallen (siehe Abbildung) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

7. Ich würde mir wünschen, dass mehr Modelle im Unterricht eingesetzt werden.   
 
 

8. Folgendes Modell fand ich leicht verständlich:  
a) Salzkristall  

 

b) Scheibenmagnete  
 

c) Film Salzschmelze und Kristallisation 

 

d) Powerpoint-Animation zum Aufbau von Salzkristallen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.2    Nenne so viele Modelle wie möglich, die im Unterricht in deiner Schulzeit bis heute eingesetzt wurden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3    Wie haben dir die Modelle gefallen?  

Nenne zu den Modellen jeweils zwei Vor- und zwei Nachteile.  
Modell Vorteile Nachteile 

Scheibenmagnete   
 
 
 
 
 

 

Film Salzschmelze und 
Kristallisation 

 
 
 
 
 
 

 

Salzkristall  
 

 
 
 
 
 
 

 

Danke, liebe 8c 
 Wiechoczek, D. (2011): Allgemeines zum Kristallgitter von Kochsalz; in: Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie. http://www.chemieunterricht.de/dc2/nacl/salzkristallgitter (Zugriff am 14.04.2016).  

Videokamera-Icon: https://image.freepik.com/freie-ikonen/videokamera-symbol_318- 
 
. 
Videokamera-Icon: https://image.freepik.com/freie-ikonen/videokamera-symbol_318- 
        40225.jpg (Zugriff am 12.05.2016). 
 
 

1      2      3      4      5      6   

1      2      3      4      5      6   

1      2      3      4      5      6   
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1      2      3      4      5      6   

1      2      3      4      5      6   

1      2      3      4      5      6   

1      2      3      4      5      6   

1      2      3      4      5      6   
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Auswertung des Tests zum Verständnis 
 

Ergebnis der Aufgabe 1 und 2 
 

 

Aufgabe 
Durchschnittliche Anzahl der er-

zielten BE 

 

Maximalzahl der BE 

Aufgabe 1: Der Salzkristall 8,15     (67,92 %) 12 

Aufgabe 1.1 2,50     (83,33 %) 3 

Aufgabe 1.2 1,93     (64,33 %) 3 

Aufgabe 1.3 1,89     (63,00 %) 3 

Aufgabe 1.4 1,82     (60,67 %) 3 

Aufgabe 2: Die Salzschmelze 8,17     (68,08 %) 12 

Aufgabe 2.1 2,19     (73,00 %) 3 

Aufgabe 2.2 5,98     (66,44 %) 9 

GESAMT 16,33    (68,04 %) 24 

BE: Bewertungseinheiten 

 
Durchschnittlich erreichter Anteil an Bewertungseinheiten an der  

Gesamtpunktzahl [%] 
 

 
 
 

Nummer des Schülers 
bzw. der Schülerin 

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 Gesamt-
zahl d. BE 

Note 

1 11,5 3 2,5 3 3 11,5 2,5 9 23 1 
2 10,5 3 3 2,5 2 12 3 9 22,5 1 
3 4,5 2 1,5 1 0 7 2 5 11,5 4 
4 3 2 0,5 0,5 0 3 2 1 6 5 
5 10,5 3 2,5 3 2 9 2 7 19,5 2 
6 9,5 2,5 1 3 3 7 0 7 16,5 +3 
7           
8 9 2 1,5 2,5 3 5 3 2 14 3 
9 10 3 3 2 2 4 2,5 1,5 14 3 

10 8,5 3 1 2,5 2 7 1,5 5,5 15,5 3 
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11 8,5 2 1,5 3 2 12 3 9 20,5 1- 
12 5 3 2 0 0 7 3 4 12 4 
13 7,5 2,5 1,5 2,5 1 7 2 5 14,5 3 
14 11 3 2,5 2,5 3 8,5 2 6,5 19,5 2 
15 9,5 3 3 1,5 2 7,5 2,5 5 17 2- 
16 5,5 1,5 2 1 1 8,5 2 6,5 14 3 
17 10,5 3 3 2,5 2 8,5 3 5,5 19 2 
18           
19 6,5 3 1 1,5 1 9 3 6 15,5 3 
20 12 3 3 3 3 9,5 2,5 7 21,5 1 
21 11 2,5 3 2,5 3 8,5 1,5 7 19,5 2 
22 6 1,5 0,5 2 2 10 1 9 16 3 
23 5 2 1 0 2 10 2,5 7,5 15 3 
24 7,5 3 1 0,5 3 10,5 2 8,5 18 2 
25 5 1 3 1 0 6 2 4 11 4 

GESAMT 8,15 2,50 1,93 1,89 1,82 8,17 2,19 5,98 16,33 2,61 

 
 
Notenskala [BE] 

1    24 - 20,5 2    20 - 17 3    16,5 - 13,5 4    13 - 10 5    9,5 - 5 6    4,5 - 0 
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Ergebnis der Aufgabe 3 
 

 

Aussage 
 

 

Notendurchschnitt 
 

1. Bei der Arbeit mit den Modellen hatte ich Spaß.  1,35 

2. Folgendes Modell fand ich äußerlich ansprechend:  
 

a) Salzkristall  
 

b) Scheibenmagnete  
 

c) Film Salzschmelze und Kristallisation 
 

d) Powerpoint-Animation zum Aufbau von Salzkristallen 

 
1,60 

 

1,96 
 

1,22 
 

1,56 

3. Ich würde mir wünschen, dass mehr Modelle im Unterricht ein-
gesetzt werden.  

 

1,52 

4. Folgendes Modell fand ich leicht verständlich:  
 

a) Salzkristall  
 

b) Scheibenmagnete  
 

c) Film Salzschmelze und Kristallisation  
 

d) Powerpoint-Animation zum Aufbau von Salzkristallen 

 

1,61 
 

2,43 
 

1,26 
 

2,22 

GESAMT 1,67 

 
 
Bild aus dem Video Salzschmelze und Kristallisation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Abbildung 27: Bild aus dem Video Salzschmelze und Kristallisation. 
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7.  Erklärung des Verfassers 
 

 

 

 

 

 

Ich versichere, dass ich die Schriftliche Hausarbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt, 

alle benutzten Quellen und Hilfsmittel angegeben und Zitate im Text kenntlich gemacht 

habe. Ich versichere, dass ich die Arbeit weder ganz noch teilweise für die Prüfung an einer 

Hochschule oder für eine staatliche Prüfung eingereicht habe. 

 

 

 

 

_______________________________ 
                                                                                                                               StRefin Jutta Dietrich 


