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In der letzten Woche habt ihr erfahren was Ionen (Kationen und Anionen) sind. Heute 
wenden wir dieses Wissen an. 

Wie werden aus Atomen Ionen? Schreibe folgendes in deinen Hefter: 

Aus Atomen werden Ionen 

Geben Atome Elektronen ab oder nehmen welche auf, dann ist das Atom nach außen nicht 
mehr neutral geladen. Es heißt dann Ion. Die Protonenanzahl (positive Ladung) bleibt gleich, 
aber die Elektronenanzahl (negative Ladung) verändert sich. 

Alle Ionen haben eine bestimmte Wertigkeit. Sie entspricht der Zahl der abgegebenen oder 
aufgenommenen Elektronen. Beispiele: Magnesium plus 2, Stickstoff minus 3. 

Die Wertigkeit der Ionen wird durch eine hochgestellte Zahl geschrieben: Beispiele: Fe 3+; O2- 

Aus Ionen werden Salze 

Bei der Verbindung positiv geladener Ionen (Kation) und negativ geladener Ionen (Anionen) 
entstehen Salze.  

Die Anzahl der in der Verbindung enthaltenen Ionen wird durch eine tiefgestellte Zahl 
geschrieben. Beispiel: Al2O3 hat zwei Aluminiumkationen und drei Sauerstoffanionen. 

Sieh dir nun dieses Video an: Ionenbindung von MgCl2, Schalenmodell und Kreuzregel - 
YouTube 

Löse nun alle Aufgaben im Arbeitsblatt AB Bildung von Salzen.pdf . 

Beachte, dass hier die Elektronenschreibweise nach Lewis gefordert ist und du nur die 
Elektronen der Außenschale zeichnest. Achte darauf, dass du die Wertigkeiten stets korrekt 
mit hochgestellten Ziffern und die Anzahl der Ionen in der Verbindung stets korrekt mit 
tiefgestellten Ziffern benennst. Nimm dein Tafelwerk S.86 und Seiten 80-82 zu Hilfe. 

Falls du das Arbeitsblatt nicht drucken kannst, schreibe es einfach in deinen Hefter (die grau 
hinterlegten Texte aus dem Arbeitsblatt hast du ja schon in den Hefter geschrieben). 

Lade die beiden Seiten des Arbeitsblattes mit deinen Lösungen in der Schulcloud hoch und 
sende sie ab. Falls das nicht klappt erwarte ich deine Lösungen per email 
an carola.dukatz@lk.brandenburg.de (9abd) oder renate.ulbrich@lk.brandenburg.de (9c). 

Ich wünsche dir viel Erfolg und vielleicht auch etwas Spaß bei der Erledigung dieser Aufgabe! 

Bleib gesund! 
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