
E-Kurs Chemie 10 c,d                               18.1.- 22.1.2021 

 

In dieser Woche wollen wir das Thema Carbonsäuren etwas weiter vertiefen. Wir beginnen mit den 

Alkansäuren, den Säuren mit nur einer Caboxygruppe (=Carboxylgruppe): 

Bitte immer alles in die Mappe übertragen, was zwischen den Strichen steht und grau hinterlegt ist und 

gegebenenfalls die richtige Lösung ergänzen! 

Notiere in deiner Mappe: 

___________________________________________________________________________ 

Merksatz: Die Alkansäuren bilden genau wie die Alkanole und die Alkane eine homologe Reihe. Die 

allgemeine Summenformel lautet: 

                                 CnH   COOH                                 (bitte so ergänzen, dass es richtig ist!)     

___________________________________________________________________________ 

Gerade die Organischen Stoffe (Stoffe, die vor allem aus Kohlenstoff aufgebaut sind), haben häufig einen 

sogenannten Trivialnamen (Name, unter dem der Stoff in der Allgemeinbevölkerung bekannt ist) und einen 

Namen, den die Chemiker gerne verwenden, weil er die chemische Struktur besser beschreibt. 

Mappe: 

___________________________________________________________________________ 

Die einfachste Alkansäure ist die ____________________säure oder _____________säure. 

___________________________________________________________________________ 

Schaue folgenden Film dazu. Das Zerstören von Ameisenhaufen ist tatsächlich verboten. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Qzfk6QuTvU  

___________________________________________________________________________ 

Kaliumformiat ist ein Stoff, der zum Enteisen der Rollbahnen auf Flughäfen verwendet wird. Die 

Strukturformel von Kaliumformiat ist 

 

 

__________________________________________________________________________ 

(Um die Strukturformel herauszufinden zeichnest du die Strukturformel der Methansäure und ersetzt dann 

den Wasserstoff, der an den Sauerstoff gebunden ist durch Kalium.) 

Außerdem solltet ihr durch diesen Film gelernt haben: 

___________________________________________________________________________ 

Säuren färben sowohl Blaukrautsaft als auch Universalindikatorpapier _________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Qzfk6QuTvU


Besonders wichtig ist mir, dass ihr die Bindungsverhältnisse in den Säuremolekülen verstanden habt und 

wisst, was eine Hydroxy- und eine Carboxygruppe ist.  

Schaut euch zum besseren Verständnis folgenden Film an und zeichnet anschließend die Strukturen der 

beiden Gruppen noch einmal genau auf! Verwendet nicht die abgekürzte Form COOH!  

https://www.youtube.com/watch?v=oHrFHDw0MRQ  

_________________________________________________________________________________ 

Hydroxygruppe:                                                                               Carboxygruppe: 

 

_________________________________________________________________________________ 

Nun gibt es aber noch jede Menge deutlich komplizierter aufgebaute Carbonsäuren.   

_________________________________________________________________________________ 

Merksatz: Carbonsäuren mit zwei Carboxygruppen nennt man Dicarbonsäuren.  

  Beispiel:       HOOC-CH2-COOH       Propandisäure 

Benenne jetzt folgende Säure von dem Arbeitsblatt der letzten Woche: 

Oxalsäure: 

Manchmal findest du zusätzlich zu Carboxygruppen auch noch Hydroxygruppen an der Kohlenstoffkette. 

Dann müssen diese in der Benennung natürlich auch noch auftauchen. 

Benenne jetzt richtig: Milchsäure, Äpfelsäure, Weinsäure    (Hinweis: Beginne bei der Zählung der 

Kohlenstoffatome an der Carboxygruppe. Dort ist das 1. Kohlenstoffatom.) 

 

Recherchiere die Bedeutung der Milchsäure! 

Schaue den folgenden Film: 

https://www.youtube.com/watch?v=t1nDdfH8ha4  

__________________________________________________________________________________ 

Recherchiere: Was sind E-Nummern? 

Wie viele Carboxygruppen hat die Zitronensäure? Hat die Zitronensäure auch noch Hydroxygruppen? 

Strukturformel der Zitronensäure: 

Eine Säure ist ein Stoff, der Protonen (= Wasserstoffionen)______________________kann. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oHrFHDw0MRQ
https://www.youtube.com/watch?v=t1nDdfH8ha4

