
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der 10/3 und 10/4 

 

Am Wochenende hat mich die Mail einer Schülerin erreicht. Da ihr 

euch vielleicht auch schon ähnliche Fragen gestellt habt, will ich 

euch ihre Fragen und meine Antworten auch zur Verfügung 

stellen: 

 
 

Hallo Frau Wiese, 
 
… Ich habe ein paar Fragen an Sie: 
1. Sind die Aufgaben, die sie uns auf der Homepage der Schule ausgestellt haben, für die 
gesamte Zeit der Schulschließungen oder bekommen wir noch mehr Stoff.  
2. Können Sie mir im Buch S. 112/ Nr. 1 erklären. Ich weiß nicht, wie ich da vorgehen soll. 
3. Im Buch S. 121/ Nr. 3 können Sie mir da helfen, denn ich weiß nicht wie die Strukturformel 
von Distickstoffmonoxid und Distickstofftetraoxid aussieht und wie ich dann weiter vorgehen 
soll.  
 
Vielen Dank im Voraus  
 
 
Hallo … 
zu deinen Fragen: 
1. Die Aufgaben sind für die drei Wochen der Schulschließung bis zu den Osterferien 
gedacht. Mehr Stoff gibt es nicht. Evtl. werde ich in der letzten Woche noch Kontrollzettel 
dazustellen. Oder Übungen für die BLFler. 
2. Zuerst stellst du die Wortgleichung auf: Stickstoff + Wasserstoff --> Ammoniak, dann die 
Symbolgleichung. Dann ermittelst du für jedes Element die Oxidationszahlen und schaust, ob 
diese sich verändert haben (erhöht oder erniedrigt), so wie wir das bei der Reaktion 
Verbrennung von NH3 gemacht haben. Versuch´s mal, wenn du nicht weiter weißt, schreibst 
du mir wieder. 
3. Die Strukturformeln brauchst du nicht, du kannst die Oxidationszahlen auch über die 
Summenformel einer Verbindung ermitteln. Bei Distickstofftetraoxid lautet die 
Summenformel: N2O4, die Oxidationszahl für Sauerstoff ist ja -2. -2* 4 ist -8, d.h. für den 
Stickstoff bleibt 8:2= +4, Stickstoff bekommt also die Oxidationszahl +4. (Die Summe der 
Oxidationszahlen in einem ungeladenen Molekül ist ja 0.) Versuch jetzt mal 
Distickstoffmonooxid selber und schreib mir deine Lösung. 
 
 

 

P.S.  
8. Lerne alles zum 

Thema 

Oxidationszahlen  als 

müsstest du eine LK 

schreiben.       


