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Liebe 9a,  
 

ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt die Ferien zur Erholung und Kraftschöpfung genutzt. 

Leider können wir unseren normalen Unterricht noch nicht wieder starten und ihr bekommt daher auch 

weiterhin einige Aufgaben von mir in digitaler Form. Ich bin sehr stolz auf euch, dass ihr die bisherigen 

Chemieaufgaben so gut gemeistert habt - wirklich klasse! Ich weiß, dass es einigen von euch sehr 

schwer fällt, sich selbstständig mit der Chemie zu befassen, Zusammenhänge zu verstehen sowie 

gegebenenfalls neues Wissen anzueignen. Umso beeindruckender finde ich es, dass ihr euch auf diese 

Herausforderung einlasst und euer Bestes gebt. Haltet durch und bleibt motiviert. Ich freue mich schon 

darauf, wenn wir wieder unseren „normalen“ Chemieunterricht starten können.  
 

Ganz liebe Grüße von eurer Frau Ströhlein.  

 

 

 

 

 

 

Trinkalkohol 
 

 Zur Bearbeitung der folgenden Aufgaben musst du zunächst folgende Internetseite öffnen:  

 

https://www.br.de/alphalernen/faecher/chemie/ethanol-trinkalkohol-114.html 

 

1. Alkoholische Gärung in der Brauerei (ca. 35 min) 

 Starte das Video „Die alkoholische Gärung in der Brauerei“ (8:30 min) und betrachte es 

gewissenhaft. Löse anschließend folgende Aufgaben:  
 

a) Nenne die vier Grundzutaten zur Bierherstellung. 

b) Erkläre, dass daraus der Trinkalkohol entsteht.  

c) Nenne die Brauerei, in der die Moderatoren zu Besuch sind.  

d) Nenne und beschreibe ausführlich die einzelnen Schritte der Bierherstellung.  

e) Nenne die einzelnen Malzarten, die zur Bierherstellung verwendet werden.  

f) Benenne die Funktionen des Hopfens.  

g) Definiere den Begriff des anaeroben Prozesses.  

 

2. Die alkoholische Gärung im Labor (ca. 30 min) 

 Starte das Video „Die alkoholische Gärung im Labor“ (5:48 min) und betrachte es 

gewissenhaft. Löse anschließend folgende Aufgaben: 
 

a) Gib an zwischen welchen Hefen unterschieden wird und worin sie sich unterscheiden.  

b) Beschreibe detailliert das dargestellte Experiment zur Alkoholherstellung im Labormaßstab.  

- Benenne hierfür alle Laborgeräte korrekt. 

c) Löse abschließend die drei Aufgaben auf folgender Seite: 

https://www.br.de/alphalernen/faecher/chemie/hefezellen-gaerung-trinkalkohol-uebungen-

100.html 

 

 

 

Erledige alle Aufgaben selbstständig, gewissenhaft sowie sorgfältig und sende mir deine Ergebnisse als 

PDF – Datei bis zum 01.05.20 via E-Mail, an nicole.stroehlein@schule.thueringen.de, zu! Falls du Fragen 

oder Probleme hast, darfst du mich jederzeit kontaktieren. Bemühe dich um die Verwendung der 

entsprechenden Fachtermini. Nutze zum Lösen der Aufgaben deine Aufzeichnungen im Hefter.  

Viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben wünscht dir deine Frau Ströhlein! 
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3. Was macht Ethanol zu einem Alkohol? (ca. 15 min) 

 Starte das Video „Was macht Ethanol zu einem Alkohol?“ (1:28 min) und betrachte es 

gewissenhaft. Löse anschließend folgende Aufgaben: 
 

a) Zeichne die Strukturformel des Ethanols. 

b) Gib das Alkan an, von dem sich der Ethanol ableitet und begründe dies. 

c) Benenne die funktionelle Gruppe im Ethanolmolekül.  

d) Benenne die funktionelle Gruppe jedes Alkoholmoleküls. 

 

4. Die physikalischen Eigenschaften von reinem Ethanol – Siedetemperatur (ca. 35 min)  

 Starte das Video Die physikalischen Eigenschaften von reinem Ethanol – Siedetemperatur“ 

(4:42 min) und betrachte es gewissenhaft. Löse anschließend folgende Aufgaben: 
 

a) Gib an, ob die Siedetemperatur von Ethanol höher oder niedriger ist als die von reinem 

Wasser.  

b) Vergleiche das Ethanmolekül, das Ethanolmolekül und das Wassermolekül auf 

Teilchenebene tabellarisch miteinander.  

c) Erkläre die unterschiedlichen Siedetemperaturen mithilfe des Struktur-

Eigenschaftsprinzips.  

Name Strukturformel Siedetemperatur Anziehung zwischen 
den Teilchen durch… 

    

    

    

 

d) Wovon hängt die Siedetemperatur eines Stoffes ab? 

e) Löse abschließend die beiden Aufgaben auf folgender Seite: 

https://www.br.de/alphalernen/faecher/chemie/siedetemperatur-trinkalkohol-uebung-100.html 

 

5. Die physikalischen Eigenschaften von reinem Ethanol – Löslichkeit (ca. 25 min)  

 Starte das Video Die physikalischen Eigenschaften von reinem Ethanol – Löslichkeit“ 

(4:06 min) und betrachte es gewissenhaft. Löse anschließend folgende Aufgaben: 
 

a) Beschreibe ein Experiment, um die Löslichkeit von Ethanol sowohl in Wasser als auch in 

Öl zu testen. Du darfst auch skizzieren.  

b) Begründe, dass sich Wasser nicht in Speiseöl löst.  

c) Erkläre, dass sich Ethanol sowohl in Wasser als auch in Speiseöl löst.  

d) Gib den Fachbegriff an, mit dem man das Verhalten des Ethanolmoleküls erklärt.  

e) Löse abschließend die Aufgabe auf folgender Seite: 

https://www.br.de/alphalernen/faecher/chemie/loeslichkeit-trinkalkohol-uebung-100.html 

 

6. Selbstkontrolle (ca. 20 min)   

Die meisten Fragen/Aufgaben kannst du selbstständig auf den jeweiligen Seiten überprüfen, 

indem du dir die Fragen sowie Antworten unter den jeweiligen Videos gezielt betrachtest.  
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