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 1 Geometrieeigenschaften von Kristallen
 1.1 Lernziele & Kompetenzen
Die Ziele der Stunde können im Lehrplan zu den Bereichen L2- Leitidee „Messen“ und L3-Leitidee
„Raum und Form“ eingeordnet werden1. Das Grobziel der Unterrichtseinheit ist, die Geometrie-
und Symmetrieeigenschaften an Kristallformen erkennen und benennen zu können. 

Am Ende der Stunde sollen die Schüler und Schülerinnen:

• geometrische Strukturen (Kristalle) aus der Umwelt beschreiben,

• Körper als Modell darstellen und Körper aus ihren entsprechenden Darstellungen (Schablo-
nen für unterschiedliche geometrische Formen) zeichnen,

• die Symmetrieeigenschaften geometrischer Objekte im Dreidimensionalen beschreiben und
diese im Rahmen des Problemlösens zur Analyse von Sachzusammenhängen nutzen, 

• die Begriffe „Zähligkeit“, „Symmetrieachse“ und „Symmetrieebene“ erklären und diese an
Objekten anzeigen,

• Flächeninhalt und Volumen von zusammengesetzten Figuren berechnen.

Außerdem sollen die Schüler und Schülerinnen wissen, dass alle Kristalle in der Natur bestimmte
geometrische Formen aufweisen. 

Im Lehrplan werden die Kompetenzen, welche die Schüler entwickeln sollen, in sechs Bereiche un-
terteilt. Diese sind „mathematisch argumentieren“, „Probleme mathematisch lösen“, „mathematisch
modellieren“, „mathematische Darstellungen verwenden“, „mit symbolischen, formalen und techni-
schen Elementen der Mathematik umgehen“ und „kommunizieren“2. In unserer Unterrichtseinheit
sollen die Schüler und Schülerinnen folgende Fähigkeiten entwickeln beziehungsweise verbessern:
Fähigkeit verschiedene Formen der Darstellung von mathematischen Objekten und Situationen an-
zuwenden, zu interpretieren und zu unterscheiden, mit Variablen, Termen und Gleichungen zu ar-
beiten, Modelle zu nutzen, Modellierungen vornehmen und Ergebnisse einer Modellierung zu inter-
pretieren. Außerdem sollen sie Lösungswege und Ergebnisse dokumentieren, verständlich darstellen
und präsentieren können, auch unter Nutzung geeigneter Medien.

 1.2 Lerngruppe und technische Voraussetzungen
Der Unterricht findet in der neunten Klasse des Gymnasiums X statt. Die Schüler kennen die ver-
schiedensten geometrischen Figuren aus der Ebene und können deren geometrischen Eigenschaften
wie zum Beispiel Längen, Höhen und Flächeninhalt bestimmen. Sätze der ebenen Geometrie bei
Konstruktionen, Berechnungen und Beweisen können sie anwenden, insbesondere den Satz des Py-
thagoras. Weiter sind die Schüler mit geometrischen Abbildungen wie Spiegelung, Streckung und
Drehung vertraut. Dies war der Stoff der früheren Klassenstufen. Da Kristalle meist aus zusammen-
gesetzten Körperformen bestehen und im Rahmen des Themas auch die Volumina verschiedener
Kristalle bestimmt werden sollen, wurde das Berechnen von Volumina einfacher Körper wie Qua-
der, Pyramide in vorhergehenden Stunden eingeführt und eingeübt.

Das Klima in der Klasse ist angenehm, die Schüler sind motiviert. Somit ist das Arbeiten in der
Gruppe oder Partnerarbeit sehr erwünscht und stört den Unterrichtsverlauf in keiner Weise.

Die Unterrichtseinheit findet in einem mittelgroßen Seminarraum. Bei der geringen Anzahl von
1 Ministerium für Bildung 2007, S. 89 ff.
2 Ministerium für Bildung 2007, S. 4 f.
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Schülern, von insgesamt zwölf, bietet der Raum genügend Platz. Der Raum selbst verfügt über zwei
große schiebbare Tafeln, einem Overhead-Projektor mit einer weißen Tafel und eine Wandfläche,
die das gleichzeitige Arbeiten mit Beamer und Overhead-Projektor ermöglicht. Die zum Arbeiten
benötigten Materialien werden von uns zur Verfügung gestellt.

 1.3 Sachanalyse
Der Begriff „Kristall” leitet sich von dem griechischen Wort krystallos ab, das so viel bedeutet  wie
„Eis”. Kristalle sind einheitlich zusammengesetzte feste Körper, die idealerweise von regelmäßig
angeordneten ebenen Flächen begrenzt sind. Auch Schneeflocken, Diamanten und Mineralien zäh-
len zu dieser Gruppe. Kristalle kommen in der Natur häufig als Salze, Edelsteine oder Bergkristalle
vor, können aber auch synthetisch hergestellt werden.

Jeder Kristall besteht aus verschiedenen Bausteinen (Atome, Ionen, Atomgruppen), die sich zu ei-
nem größeren Verbund zusammensetzen. Diese Anordnung ist geometrisch und regelmäßig, so dass
sich daraus eine klare Kristallstruktur erkennen lässt. 

Wie fast überall in der Natur lassen sich auch bei der Kristallstruktur verschiedene Symmetrieeigen-
schaften erkennen. Dabei sind diese im Wesentlichen in 7 Symmetrieoperationen eingeteilt: Trans-
lation, Rotation, Spiegelung, Inversion, Drehspiegelung, Schraubung und Gleitspiegelung.

Wir werden uns vor allem mit der Rotation und der Drehspiegelung der Kristalle beschäftigen. Eine
Rotation, oder auch Drehung, ist festgelegt durch eine Drehachse sowie durch den Drehwinkel δ. 

Die Zähligkeit N einer Drehung wird mit Hilfe des Drehwinkels δ indirekt definiert.

Unter einer Gleitspiegelung versteht man die Hintereinanderausführung einer Parallelverschiebung
und einer Spiegelung an einer Geraden. De Parallelverschiebung geschieht dabei parallel zu der Ge-
rade an der gespiegelt wurde.

Unter einer Schraubung versteht man im Dreidimensionalen die Hintereinanderausführung einer
Parallelverschiebung und einer Drehung um die Gerade, zu der parallel verschoben wurde. Im fol-
genden werden nur die Drehspiegelungen betrachtet.

Je nach Kristallstruktur existieren zwei-, drei-, vier- und sechszählige Drehungen. Führt man eine
Drehung N mal durch, befindet sich der Körper wieder in seiner ursprünglichen Position (Identitäts-
operation). Im dreidimensionalen Raum werden Spiegelungen durch eine Spiegelebene dargestellt.
Punkte die direkt auf der Spiegelebene liegen werden dabei auf sich selbst abgebildet. Eine Spiege-
lung entspricht einer Drehung um 180°. Eine Drehspiegelung bezeichnet eine Kopplung aus Rotati-
on und Spiegelung. Beide Symmetrieoperationen werden dabei nacheinander ausgeführt. 

In Kristallen können mehrere dieser Symmetrieoperationen kombiniert werden. Durch die Verknüp-
fung der verschiedenen Symmetriearten (außer Translation) erhält man 32  Kristallklassen, die in 7
Kristallsysteme eingeteilt werden:

• kubisches Kristallsystem,

• tetragonales Kristallsystem,

• hexagonales Kristallsystem,

• trigonales Kristallsystem,

• orthorhombisches Kristallsystem,
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• monoklines Kristallsystem,

• triklines Kristallsystem.

 1.4 Didaktische Analyse

 1.4.1 Einbettung in den Lehrplan
Das interdisziplinäre Thema „Geometrie- und Symmetrieeigenschaften von Kristallen“ ist in Ma-
thematik im Lehrplan des Landes Rheinland-Pfalz in der 9./10. Klasse anzusiedeln und kann hier
den Leitideen L2: Messen und Größen und L3: Raum und Form zugeordnet werden. Im Rahmen
von L2 sollen Berechnungen von einfachen und zusammengesetzten Körpern auch in Sachsituatio-
nen durchgeführt werden. Die geometrischen Formen der Kristalle bieten hierzu eine Anwendung
aus der Chemie. L3 fordert das Zeichnen von Schrägbildern und Netzen verschiedener Körper, so-
wie ihre Herstellung (Basteln). Auch hierzu bieten die Kristallformen eine gute Gelegenheit3.

 1.4.2 Didaktische Überlegungen
In der Unterrichtseinheit „Geometrieeigenschaften von Kristallen“ sollen die Schüler die verschie-
denen Begriffe, die zur Beschreibung eines Kristalls nützlich sind, erlernen und anwenden. Dazu
gehören: Symmetrieachse, Symmetrieebene, Zähligkeit und Volumen. Da nicht alle Kristallformen
behandelt werden können, haben wir drei Kristallformen ausgesucht, an denen die Begriffe exem-
plarisch herauszuarbeiten sind. Dabei haben wir auf einen der 9./10. Klasse gerechten Schwierig-
keitsgrad geachtet, sowie darauf, das bei den drei verschiedenen Kristallen auch jeweils verschiede-
ne Symmetrieachsen, Ebenen vorkommen. Wir entschieden uns für die Kristallformen Oktaeder, tri-
gonale Dipyramide und trigonalen Rhomboeder, weil diese aus bekannten Figuren bestehen und so-
mit das Arbeiten mit jenen ermöglichen. Der Begriff der Symmetrieachse und der -ebene ist zwar
schon aus der zweidimensionalen Anschauungsebene aus der Orientierungsstufe bekannt, wird hier
aber jetzt im dreidimensionalen Raum eingeführt. Es wird vielen Schülern schwer fallen sich diese
Symmetrieachsen und -ebenen in den Körpern der Kristalle vorzustellen, auch die vollständige ma-
thematische Beschreibung einer Ebene im dreidimensionalen Raum erfolgt erst mit Hilfe der analy-
tischen Geometrie in der Oberstufe. Da dieses Hilfsmittel in der 9./10. Klasse noch nicht zur Verfü-
gung steht, muss man besonders auf eine klare Veranschaulichung mit Hilfe geeigneter Methoden
achten. Der Begriff der Zähligkeit ist den Schülern auch vollständig neu und ohne anschauliches
Modell nur schwer zu erklären. Den Schülern sind nur Volumina einfacher Körper bekannt, die
Schwierigkeit bei der Volumenberechnung vieler Kristalle besteht darin, es aus einzelnen einfachen
und bekannten Körpern zusammenzusetzen und so zu berechnen. Auch das ist ohne Anschauung
oder räumlichem Denken nur schwer zu bewältigen. Bei den methodischen Überlegungen haben
wir deshalb darauf geachtet geeignete Medien als Anschauungshilfe zu wählen.

Insgesamt knüpfen wir an den Vorkenntnissen und Erfahrungen der Schüler an. Sie sollen das Be-
kannte auf das Unbekannte übertragen und so neue Kenntnisse erfahren. Diesen Prozess gestalten
wir fächerübergreifend. Mathematische Problemstellungen werden mit Beispielen aus der Chemie
angereichert und belebt. 

3 Ministerium für Bildung 2007, S. 89 ff.
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 1.5 Methodische Analyse
Bei der methodischen Analyse betrachten wir die einzelnen Phasen des Unterrichts: Einstiegsphase,
Erarbeitungsphase, Abschlussphase.

Bevor wir in die Stunde einsteigen, werden erstmal die Unterrichtsleiter vorgestellt und das Thema
benannt. Schüler und Schülerinnen wissen somit, was in der Stunde behandelt wird und können sich
über ihre Erwartungen und Vorkenntnisse zu diesem Thema die ersten Gedanken machen. In der
Einstiegsphase ist es wichtig, das Thema für die Schüler und Schülerinnen interessant zu präsentie-
ren und die Schüler und Schülerinnen für das Lernen zu motivieren. Ein motivierter Schüler sieht in
höherem Maß einen Sinn in seiner Lernaktivität und wird wahrscheinlich mehr positive Gefühlszu-
stände erleben. Also hängt es vom Ausmaß der Lernmotivation ab, ob ein Schüler eine Lernaktivität
verfolgt und wie lange beziehungsweise wie intensiv er lernt. 

Durch das Zeigen von Bildern verschiedener Kristalle und Steine und das Stellen der Frage: „Wel-
che der abgebildeten Objekte würdet ihr in euer Zimmer stellen?“, werden die Schüler und Schüle-
rinnen situationsgerecht motiviert mitzumachen. An dieser Stelle wird die Fragetechnik eingesetzt.
Diese „Kunst des Fragens“ gehört nach Seifert (2005, S. 106) zur Grundausstattung des Lehrers.
Richtige Fragen sind für den Lehrer ein wichtiges Instrument, um den Unterrichtsprozess zu steu-
ern. Durch Rückfragen kann er den Sachverhalt klären, um allgemeines Verständnis zu bewirken.
Durch „offene Fragen“ aktiviert er die Gruppe zur Mitarbeit. Durch eine rein sachliche Wiederho-
lung des Beitrages und einer anschließenden „offenen Frage“ an die Gruppe, nimmt er die Schärfe
aus emotionsgeladenen Diskussionen und durch „richtungsweisende Fragen“ wird die Gruppe zu
neuen Erkenntnissen geführt4.

Am Ende dieser Phase wird als Ergebnis eine Definition (z.B. „Kristalle sind einheitlich zusammen-
gesetzte feste Körper, die idealerweise von regelmäßig angeordneten ebenen Flächen begrenzt
sind.“) an der Tafel visualisiert, um die Ergebnisse kurz und präzise zusammenzufassen und für den
Einzelnen zugänglich zu machen.

In der nächsten Phase sollen die Schüler und Schülerinnen selbstständig in einer Partnerarbeit die
Symmetrieeigenschaften verschiedener Kristalle untersuchen. Partnerarbeit ist die einfachste Form
der Gruppenarbeit, sie setzt weniger technischen Aufwand und bescheidene Sozialleistungen vor-
aus, wodurch sie den Schülern und Schülerinnen leichter zugänglich wird. Im Mittelpunkt der Part-
nerarbeit steht der Arbeitsauftrag, der die Grundlage der Kooperation darstellt. Wir haben uns für
diese Form der Arbeit entschieden, weil den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit gegeben
wird zu diskutieren, gemeinsam zu handeln, auftretende Probleme und Missverständnisse zu besei-
tigen, gemeinsame Entscheidungen zu treffen und somit ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen5.

Um diese Partnerarbeit zu ermöglichen werden Arbeitsblätter ausgeteilt, wo die einzelnen Arbeits-
schritte ausformuliert sind. Das Arbeitsblatt (Anhang: Abbildung 7) besteht aus drei Aufgaben. Ers-
te Aufgabe hat einerseits eine handlungsorientierte Phase andererseits eine kognitive Phase. Dabei
sollten folgende Aufgaben bearbeitet werden: 

• Bau eines Kristalls aus einer ausgeteilten Schablone (Anhang: Abbildung 9).  Der Kristall
wird als ein 3D-Objekt visualisiert. Durch die praktische Arbeit werden die Schüler und
Schülerinnen für die Arbeit motiviert. Als Ergebnis haben sie ein Gegenstand zum Anfassen,
können sich mehr unter der Form vorstellen und das Arbeiten an diesem Nachbau des Kris-
talls wird für sie somit erleichtert.

• Bestimmung der Zähligkeit durch Vorgabe der Symmetrieachse und der Formel für Bestim-
mung der Zähligkeit. Dabei wird die Achse durch einen Holzstab dargestellt, der durch zwei

4 Dauscher, 1996, S. 59 ff.
5 Scholz 2005, S. 164 ff.
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markierte Stellen gesteckt wird. Somit ist das Drehen des Kristalls möglich.

• Bestimmung der Anzahl der Symmetrieebenen.

Die Ergebnisse dieser Aufgabe werden in eine vorgefertigte Tabelle (Anhang: Abbildung 8) einge-
tragen.

In der zweiten Aufgabe sollen Schüler und Schülerinnen entscheiden, welche Schablone zu wel-
chem Kristall gehört (Anhang: Abbildung 10). Diese Aufgabe ist eine kleine Vorarbeit zu der letzten
Aufgabe, bei der eine Schablone für eine 3D-Figur (ein Kristall) gezeichnet werden muss.

Bei der Partnereinteilung gehen die jeweiligen Nachbarn zusammen. Dieses Paar bildete eine Grup-
pe. Je zwei Gruppen haben die gleichen Kristallformen. Durch die unterschiedlichen Kristallformen
bietet sich die Möglichkeit, die Schüler und Schülerinnen nach Leistungsstand zu differenzieren, an.
Die schwierige Form erhält die Gruppe, die leistungsstark ist, die weniger schwierige Form, welche
leichte Schwierigkeiten im Fach Mathematik aufweist. Durch doppelte Verteilung der Form können
die Schüler und Schülerinnen ihre Ergebnisse vergleichen und sich gegenseitig korrigieren. Dies
fördert das soziale Verhalten in der Klasse und stärkt das Selbstvertrauen.

Die Ergebnisse der einzelnen Gruppen sollen nach der Arbeit präsentiert werden. In einer Präsenta-
tion werden die Ergebnisse überprüft und sichergestellt. Dazu wird die Tabelle als auch das Puzzle
(Anhang: Abbildung 10) mit einem Overhead-Projektor für alle Schüler visualisiert. Das Visuali-
sierte wird von den Schülern und Schülerinnen in ihre Tabelle übertragen. Diese Tabelle ist nicht
nur für Wiederholung des Gelernten für die Schüler wichtig, sondern ist für den Lehrer auch die
Grundlage für die Überprüfung.

Durch das Methodentraining, üben einer Präsentation, wird bei den Schülern und Schülerinnen In-
teresse und Lernbereitschaft angeregt. Präsentieren heißt nach Apel (2002, S. 11 ff.) etwas darstel-
len um zu überzeugen oder dazu anzuregen, sich mit der Sache zu beschäftigen. Um dies zu erzie-
len, müssen die ausgewählten Informationen mit verschiedenen Medien dargestellt werden. 

Eins dieser Medien ist ein dynamisches Computerprogramm, Archimedes 3D. Mit diesem können
verschiedene geometrische Gebilde in einem Koordinatensystem durch Punkte, Strecken und Flä-
chen konstruiert und um die drei Koordinatenachsen rotiert werden. Wir benutzen dieses Programm
in der Stunde, um die Symmetrieebenen zu veranschaulichen. Eine dieser Ebenen entsteht durch
Verbindung dreier Punkte in dieser Ebene.
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 1.6 Geplanter Unterrichtsverlauf
Phase Inhalt Ziele Methoden Medien und

Materialien
Zeit

Einstieg Bilder von Kristallen und
von Steinen.

Definition von Kristall

Motivation

Unterschiede zwischen
„normalen“ Steinen
und Kristallen
feststellen.

Vortrag
Fragetechnik

Tafel
Beamer

15
min.

Erarbeitungs-
phase

Bau eines Kristalls,
Symmetrieebenen und –
achsen des gebastelten
Kristalls angeben,
Volumenterm für den
gebastelten Kristall
angeben.
Verschiedene Schablonen
den Kristallen zuordnen.
Eine Schablone selbst
erstellen.

Teilnehmer sollen
bekannte Inhalte auf
unbekannte Formen
(Kristalle) übertragen
bzw. anwenden
können:

- Formen von
Kristallen nennen und
an Beispielen
erkennen,
- Symmetrie-
eigenschaften erkennen
und einzeichnen,
- Volumen von
zusammengesetzten
Formen berechnen. 

Partnerarbeit Aufgabenblatt
Schablonen
Tabelle (vgl.
Anhang)

30
min.

Präsentation/
Besprechung

Ergebnisse des
Arbeitsblatts

Ergebnissicherung
Methodentraining

Präsentation Tafel
Folien von der
Tabelle und von
den Schablonen
(Anhang: Abb.
2,3,4)
Archimedes 3D 

25
min.
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 2 Wachstum von Kristallen unter Beachtung der
mathematischen Gesetzmäßigkeiten der zentrischen
Streckung

 2.1 Lernziele
Groblernziel: 

• Die Schüler können die zentrische Streckung, ausgehend vom Wachstum des Natriumchlo-
ridkristalls, auf dreidimensionale Körper anwenden. 

Feinlernziele:
• Die Schüler können erklären, wie man Kristalle züchtet.

• Die Schüler können am Kristall des Natriumchlorids verschiedene geometrische Strukturen
benennen.

• Die Schüler können den Zusammenhang zwischen Streckfaktor und Auswirkung auf Flä-
cheninhalt und Volumen erfassen

Über die das Schema Richt-/Grob- und Feinziele hinaus, und aus diesem Grund an dieser Stelle
nicht im Besonderen ausgeführt, gehen alle Lernziele, die auf interdisziplinäre Kompetenzen (z.B.
das Kommunizieren über fachliche Themen) setzten. Diese sind in der Didaktischen Analyse aus-
führlicher beleuchtet, ohne einen gesonderten Schwerpunkt auf das Themengebiet „Kompetenzen“
zu legen.

 2.2 Sachanalyse
Kristalle
Kristalle sind von ebenen Flächen begrenzte regelmäßige Körper, deren Flächen in einem bestimm-
ten Winkel aufeinander stoßen. Kristalle derselben Stoffart haben alle den gleichen geometrischen
Aufbau. 

Bau des Natriumchloridgitters
Natriumchlorid ist aus Natrium- und Chloridionen aufgebaut. Die Na-
triumionen sind positiv, die Chloridionen negativ geladen. Da Ladun-
gen allseitig wirken, können von einem Kation (Natriumion) mehrere
benachbarten Anionen (Chloridion) angezogen werden und umge-
kehrt. Die Ionen gruppieren sich so, dass sich eine größtmögliche ge-
genseitige Anziehung ergibt. Daraus entsteht ein Ionenverband, in
dem die Ionen regelmäßig angelagert sind, dies nennt man Ionengitter.
Im Falle des Natriumchloridgitters sind immer 6 Natriumionen von 6
Chloridionen und umgekehrt umgeben. Diese Zahl nennt man Koordi-
nationszahl.

Koordinationszahl
Die Koordinationszahl hängt von den Größenverhältnissen (Radien = r) der einzelnen Ionen ab.
Über die Formel r (Kation) : r (Anion) kann die Koordinationszahl bestimmt werden. Je nach be-
rechnetem Wert erhält man über Vergleich mit der unten angegebenen Tabelle verschiedene Koordi-
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nationszahlen. Die Koordinationszahl gibt an, wie viele Anionen ein Kation umgeben bzw. wie vie-
le Kationen eine Anion.

Koordinationszahl Beispiel
8 1 > berechneter Wert > 0,732 Caesiumchlorid
6 0,732 > berechneter Wert  > 0,414 Natriumchlorid
4 0,414 > berechneter Wert > 0,025 Zinksulfid

Tabelle 1: vgl. [7]

Kristallzüchtung
Um Kristalle zu züchten, stellt man eine warm gesättigte Lösung des entsprechenden Salzes her.
Dies geschieht, indem man destilliertes Wasser auf einem Magnetrührer mit Heizplatte erhitzt und
so lange Salz hinzugibt, bis sich nichts mehr löst und sich ein Bodensatz bildet. Nun filtriert man
die Lösung durch einen Filter in ein Becherglas ab. An einen Bindfaden, der an einem Stäbchen be-
festigt ist, bindet man einen Impfkristall und hängt diesen in die Lösung. Als Impfkristall kann man
einen kleinen Kristall des entsprechenden Salzes benützen oder man gibt einen kleinen Teil der ge-
sättigten Lösung in eine Petrischale, lässt die Lösung verdampfen und erhält kleine Impfkristalle.
Die Lösung, in dem der Impfkristall an der Schnur eintaucht, wird jetzt mehrere Tage stehen gelas-
sen. Durch das Verdampfen des Wassers entsteht eine übersättigte Lösung, bei der sich das zurück-
bleibende Salz an den Impfkristall anlagert. 

Ähnlichkeit
In der Geometrie sind zwei Figuren zueinander ähnlich, wenn sie durch eine Ähnlichkeitsabbildung
(eine geometrische Abbildung, die sich aus zentrischen Streckungen und Kongruenzabbildungen
zusammensetzten lässt) ineinander überführt werden kann.

Winkel und Streckenverhältnisse stimmen in ähnlichen Figuren überein.

Im Alltag begegnen die Schüler immer wieder ähnlichen Figuren. Sei es ihr eigenes Schattenbild,
eine perspektivische Zeichnung in der Kunst oder das Radnetz einer Kreuzspinne. Somit begegnen
den Schülern überall dort, wo ähnliche Figuren erzeugt werden, auch Strahlen, denn diese sind in
der Geometrie ein wichtiges Hilfsmittel, um ähnliche Figuren zu konstruieren.

Zentrische Streckung

Abbildung 2: zentrische Streckung aus [6]
S. 132
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Eine der wichtigsten Ähnlichkeitsabbildungen ist die zentrische Streckung. Diese bezeichnet die
Vergrößerung oder Verkleinerung von einem festen Punkt S aus. Den Bildpunkt P` von P erhält man
durch Multiplikation der Strecke SP  mit dem Streckfaktor k.

Definition:
Eine Abbildung heißt zentrische Streckung mit dem Streckzentrum S und dem Streckfaktor k, wenn
sie jedem Punkt P so den Bildpunkt P` zuordnet, dass gilt:

• Für P ≠ S:

o P` liegt auf der von S ausgehenden Halbgeraden durch P.

o `SP  = k * SP .

• S wird auf sich selbst abgebildet.

Ist k>0, so haben die Halbgeraden SP  und `SP  dieselbe Richtung, bei k<0 liegen sie entgegenge-
setzt (S liegt zwischen P und P`).6

Die zentrische Streckung mit dem Streckfaktor k hat folgende
Eigenschaften:

• Das Bild einer Geraden ist wieder eine Gerade.

• Eine Gerade und ihre Bildgerade sind parallel, deshalb
ist die Abbildung auch winkeltreu.

• Jede Bildstrecke ist |k|-mal so lang wie die Originalstre-
cke (deshalb hat auch jede Bildfigur den |k|-fachen Um-
fang der Originalfigur).7

6 Vergleiche [2] und [6]
7 Zitiert aus [2]
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Da ähnliche Figuren (außer |k| = 1) nicht kongruent sind, ändert sich auch der Flächeninhalt; wenn
aber alle (Seiten-)Kanten sich mit dem Faktor k (z.B. k = 2 bzw. k = 3) ändern, muss sich die abzu-
bildende Fläche mit dem Faktor k² (z.B. k² = 4 bzw. k² = 9) verändern.8

Da Kristalle dreidimensionale Körper sind, lässt sich dieser Gedanke nun von der Fläche zum Volu-
men fortführen und man erhält, dass sich das Volumen um den Faktor k³ (z.B. k³ = 8 bzw. k³ = 27)
verändert.

 2.3 Didaktische Analyse

 2.3.1 Einordnung in den Lehrplan
Die Kristallzüchtung wird laut Lehrplan für die Chemie in der 8. Klasse als Projektarbeit vorge-
schlagen. Sie soll jedoch nur die Fähigkeit der Schüler unterstützen, Stoffeigenschaften auf die An-
ordnung kleinster Teilchen im Verband zurückzuführen. In der 9. Klasse kann man die Kristallisati-
on unter dem Punkt 9.2 Chemische Elemente mit ähnlichen Eigenschaften (Zeitrichtwert: 12 Stun-
den) am Beispiel der Halogene behandeln. Die Halogene werden wegen ihrer Bedeutung für Alltag,

8 Zitiert aus [5]
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Abbildung 6: zentrische Streckung aus [5] S. 285



Umwelt und Anwendungen ausgewählt. Die vertiefte Einführung von der Struktur des Natriumchlo-
rids kann in der 10. Klasse wieder herangezogen werden um die Vorstellung von der chemischen
Bindung zu konkretisieren bzw. um die Eigenschaften von Salzen auf die Ionenbindung zurückzu-
führen (Zeitrichtwert: 11 Stunden).

Die zentrische Streckung zählt zur Leitidee „Raum und Formen“, die vom Lehrplan für die Klas-
senstufe 9 und 10 (Mittlerer Schulabschluss) des Landes Rheinland-Pfalz mit 24 Stunden vorgege-
ben wird. Im Rahmen dieses Themengebietes sollen die Schüler in der Basis9 ähnliche Figuren er-
zeugen, worauf in der Erweiterung10 zentrische Streckungen durchgeführt und analysiert sowie der
funktionale Aspekt verdeutlicht werden sollen. Neben der Konstruktion per Hand soll auch dynami-
sche Geometriesoftware eingesetzt werden. Mit dieser Leitidee werden auch die Kompetenzen K1,
K2, K5 und K6 gefördert, insbesondere bei der Erweiterung „zentrische Streckung“ die Kompeten-
zen K5 (Mathematische Werkzeuge sinnvoll und verständig einsetzen), K1 (Mathematische Argu-
mentationen entwickeln) und K6 (Die Fachsprache adressatengerecht verwenden).11

Da die Stunde eine interdisziplinäre Veranstaltung mit Chemie und Mathematik als Thema sein soll
und die zentrische Streckung und deren Anwendung in der Mathematik im Lehrplan in der 9. Klas-
se vorgesehen sind, wird der Themenkomplex in die 9. Klasse der gymnasialen Sekundarstufe I ein-
gebettet. 

 2.3.2 Fachliches Vorwissen
Aus dem ersten Teil des Schuljahres, bzw. aus den Vorjahren kennen die Schüler Atomradien, Koor-
dinationszahl und das Prinzip der Elementarzelle. Darüber hinaus sind Versuchsaufbau und Durch-
führung der Kristallisation aus der vorhergehenden Stunde noch präsent. 

Aus dem mathematischen Unterricht in Klassenstufe 8 kennen sie Ähnlichkeitsabbildungen und
Kongruenzen. Strahlensätze und zentrische Streckungen wurden in den Wochen vor der vorliegen-
den Stunde eingeführt.

 2.3.3 Didaktische Überlegungen
Grundidee der vorliegenden Stunde ist die Verknüpfung von mathematischen Konzepten (u.a. zen-
trische Streckung, Ähnlichkeit, Strahlensatz) zur Realität, um diese anschaulich zu machen und so-
mit eine stabilere Sicherung des entsprechenden Grundwissens zu  erlangen. Die Einbettung der
Stunde geschieht in einen Unterrichtsblock, von dem bereits eine Stunde abgehalten wurde. Gleich-
zeitig soll der Bezug zur Realität nicht an irgend einem Beispiel abgehandelt werden, sondern zur
Wiederholung in der Chemie genutzt werden.

Da im Chemieunterricht in den kommenden Stunden der Aufbau von Kristallgittern benötigt wird
um weitere Überlegungen darauf aufzubauen, bietet sich die Verknüpfung der beiden wiederholen-
den, bzw. sichernden Einheiten an.

Da die Schüler bereits in der ersten Stunde der Unterrichtseinheit in Kleingruppen Kristalle gezüch-

9 Die mit „Basis“ gekennzeichneten Inhalte konkretisieren die in den Bildungsstandards für den
Hauptschulabschluss formulierten Inhalte und sind damit für alle Schülerinnen und Schüler verbindlich.

10 Mit „Erweiterung“ werden solche Inhalte gekennzeichnet, mit deren Behandlung eine weitere Förderung der
mathematischen Kompetenzentwicklung erfolgen kann. Die zusätzliche Behandlung dieser Inhalte ist für das
Erreichen der Standards des Mittleren Schulabschlusses erforderlich.

11 Vergleiche [3]
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tet haben, bietet sich als Einstieg der vorliegenden Stunde die genauere Betrachtung der gewachse-
nen Kristalle an. Die Idee eines eher losen Einstiegs (also z.B. direkt in ein Unterrichtsgespräch
über den Kristallisationsprozess) wurde aus zeitlichen Gründen verworfen, stattdessen sollen die
Vorbereitungen und das Experiment zur Kristallisation durch einen kurzen Impulsvortrag (vgl. Me-
thodik) der Lehrenden eingeführt werden, um die vergangene Stunde wieder in das aktive Bewusst-
sein der Schüler zu rufen und gleichzeitig durch gezielten Einsatz von Fachwörtern, deren Verwen-
dung auch in der restlichen Stunde  zu gewährleisten. Bei diesem Impulsvortrag besteht die Gefahr,
dass Schüler durch die Geschwindigkeit der Zusammenfassung überfordert sind oder gehemmt wer-
den eigene Fragen zur vergangenen Stunde zu stellen. Diese Gefahr wird von uns in Kauf genom-
men mit dem Hintergrundwissen sie notfalls zu einem späteren Zeitpunkt in einer Phase geöffnetem
Unterrichts (z.B. Gruppenarbeit, siehe Methodik) auffangen zu können.

Im Anschluss an die Impulszusammenfassung soll in einem zweiten Schritt dann die noch nicht
genannten Ideen zum Kristallisationsprozess erarbeitet werden (speziell die Regelmäßigkeit des
Wachstums).

Begründung der Natriumchlorid-Kristall-Wahl: 

Bereits in den Vorüberlegungen zum Unterrichtsblock wurden Überlegungen angestellt, wel-
cher Kristall sowohl für die einfache mathematische Anschauung, als auch für die Erklärung
der chemischen Prozesse besonders gut geeignet ist. Kriterien, die der Kristall erfüllen
musste: möglichst einfache/einleuchtende Gitterstruktur, möglichst saubere Winkel (bevor-
zugt 90° o.ä.), möglichst wenig Ablenkung durch Farbe/Farbunregelmäßigkeiten, einfache
Möglichkeiten müssen zur Züchtung ausreichen, Züchtung soll möglichst hohe Erfolgswahr-
scheinlichkeit haben, ungiftig (da Schülerexperiment), ... 

Natriumchlorid (also Kochsalz) erfüllt die gesetzten Bedingungen nahezu einwandfrei.

Um den Wiedererkennungseffekt der Kristallstruktur zu erreichen soll in der Stunde auch eine prak-
tische Einheit an der Kristallstruktur durchgeführt werden. Thematisch bietet sich in diesem Zusam-
menhang auch an, die am Anfang des Halbjahres eingeführte Koordinationszahl auszunutzen. Die
Idee darauf explizit einzugehen wurde im Vorfeld verworfen, da die explizite Behandlung zu weit
vom eigentlichen Ziel der makroskopischen geometrischen Zusammenhänge entfernt liegt.

Der Übergang zwischen den molekularen Vorgängen und der makroskopischen Ähnlichkeiten (vgl.
Definition Ähnlichkeit), auf die im mathematischen Teil des Unterrichts eingegangen werden soll
könnte sich als schwierig erweisen und als Bruch im Unterrichtsverlauf wahrgenommen werden.
Diese Gefahr muss bei der Durchführung im Blick gehalten werden. Eine kurze Zusammenfassung
der bisherigen Ergebnisse könnte diesen Umbruch überleiten und damit auch den Blick der Schüler
aus dem rein chemischen Blickwinkel überleiten zum mathematischen Blickwinkel.

Bevor die zentrische Streckung konkret angewendet werden kann, muss geklärt werden, ob alle
Voraussetzungen für deren Anwendung gegeben sind. Es ist zu erwarten, dass nicht alle Schüler die-
se Voraussetzungen unmittelbar kennen/erkennen. Eine gemeinsame Erarbeitung scheint daher sinn-
voll. Insbesondere ist bei der gemeinsamen Erarbeitung darauf zu achten, dass ein geeignetes
Streckzentrum ausgewählt wird und ggf. ungünstige Streckzentren thematisiert werden, um ein er-
höhtes Verständnis der SchülerInnen zu erlangen. Eine zu lange andauernde Phase im Plenum sollte
allerdings vermieden werden, damit die unterschiedlichen Leistungsniveaus der Klasse nicht zu sehr
strapaziert werden. Die konkrete Anwendung (Arbeitsblatt siehe Methodik) bietet die Möglichkeit
den Klassenverband in kleinere Arbeitsgruppen aufzuteilen. In diesem Zusammenhang wurde be-
wusst eine Entscheidung gegen die Wahl der Einzelarbeit getroffen, da die beabsichtigte Form der
Wiederholung, Sicherung und in gewissem Maße auch Abstraktion genutzt werden kann um die im
Lehrplan immer wieder eingeforderte Kommunikation über ein Fachthema stattfinden zu lassen.
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Eine spezielle Sicherung des Erarbeiteten ist darüber hinaus nicht weiter notwendig, da bereits die
Erarbeitung und die Kommunikation (die durch geeignet gewählte Methode auch schriftlich erfol-
gen kann) eine Sicherung garantiert. Es ist lediglich darauf zu achten, dass auch alle Schüler am
Ende der Stunde ein richtiges und vertretbares Ergebnis erarbeitet haben. Sollte dies nicht so sein,
muss die nächste Stunde darauf verwendet werden Klarheit zu schaffen.

 2.4 Methodik
Einstieg /Beobachtung I: Zusammenfassung der vergangenen Stunde und Überleitung in ein fra-
gend-entwickelndes Unterrichtsgespräch. Dabei bildet die Zusammenfassung einen Impuls zur wei-
teren Beschäftigung mit dem Thema.

Erarbeitungsphase I: Idee in der didaktischen Überlegung war es, die Kristallstruktur praktisch er-
lebbar zu machen. Dieses Ziel soll in der vorliegenden Stunde in Partnerarbeit  mit Knete realisiert
werden. Die Entscheidung für Knete und damit gegen einen Modellbaukasten wurde getroffen, da
im Modellbaukasten die Moleküle bereits teilweise richtig gruppiert sind und damit (evtl. auch
falsche) Ideen, die bezüglich des Aufbaus in den Köpfen der Schüler bestehen nicht zum Vorschein
kommen. Eine Gruppenarbeit scheint sinnvoll, damit ein Austausch stattfindet, bei drei oder mehr
Personen besteht aber zu sehr die Gefahr, dass sich ein Schüler vorzeitig (auf Grund von Unter-
oder Überforderung) aus der Arbeit herauszieht. Partnerarbeit löst dieses  Problem.

Begünstigt durch die Partnerarbeit bietet sich dann darüber hinaus die Möglichkeit bei entsprechen-
der Zeit oder nicht Aussagekräftigen Aufbauten je zwei Gruppen zu fusionieren. Die dann entste-
henden Gruppen sind mit vier Personen noch immer arbeitsfähig. Ob diese Möglichkeit ausgenutzt
wird, muss unmittelbar im Unterrichtsverlauf entschieden werden.

Sicherung I / Beobachtung II:  Der Übergang von Erarbeitunsgphase I zu Problem II geschieht
über die Sicherung / Zusammenfassung der ersten Ergebnisse und dem expliziten Hinweis, dass es
sich auch lohnt die Kristalle makroskopisch zu betrachten. Diese Betrachtung geschieht mit Hilfe
des Fotos eines Impfkristalls im Vergleich zum gewachsenen Endprodukt. Ein Tageslichtprojektor
lässt dabei ggf. die Gitterstruktur des Millimeterpapiers nicht gut genug erkennen, weshalb die Ent-
scheidung für einen Video-Beamer gefallen ist. Kritisch überdacht wurde, ob der Qualitätsunter-
schied in diesem Zusammenhang,den Aufwand des Aufbaus von Laptop und Beamer rechtfertigt.
Wir sind der Meinung, dass dies gegeben ist.

Die Assoziationen/Feststellungen der Schüler soll als Brainstorming an der Tafel festgehalten wer-
den. Da sowohl Impulsvortrag als auch Sicherung mit sehr wenig Tafel auskommen, steht eine
komplette weitere Tafelhälfte für das Brainstorming zur Verfügung.

Erarbeitungsphase II: Durch das vorangegangene Brainstorming sollten die Schüler erkannt ha-
ben, dass zentrische Streckung angewandt werden kann , dementsprechend kann nun ein Arbeits-
blatt in Einzelarbeit bearbeitet werden.  Ein Arbeitsblatt kann schwächeren Schülern einen Leitfa-
den zum Vorgehen geben. Je nach Verlauf des Brainstormings kann das Arbeitsblatt ggf. auch in
kleinen Gruppen bearbeitet werden. Dies muss je nach Niveau des Brainstormings spontan ent-
schieden werden.

Sicherung II / Abschluss: Zusammentragen der Ergebnisse aus den Arbeitsblättern im Plenum und
Abgleich auf inhaltliche (fachliche) Richtigkeit.
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 2.5 Geplanter Unterrichtsverlauf

Phase Inhalte Ziele Methoden Medien

Einstieg

Wiederholung:
Kristallzüchtung
(Versuchsaufbau,
Durchführung)

* Vorstellung des
Themas
* Wiederholung
letzte Stunde

Lehrervortrag ggf. Tafel

Beobachtungs-
phase I

Wachstum von
Natriumchlorid-
Kristallen

Anlagerung von
Ionen an
Gitterstruktur
beschreiben
können

Unterrichtsgespräch
(fragend-
entwickelnd)

Gezüchtete Kristalle

Erarbeitungs-
phase I

Bau des
Natriumchlorid-
Kristalls

Verstehen des
ionischen Aufbaus

Partnerarbeit
ggf. Gruppenarbeit

Knete und Zahnstocher

Sicherung I

Natriumchlorid-
Ionen bilden
Gitterstruktur (mit
Koordinationszahl 6)

Lehrervortrag ggf. Tafel

Beobachtungs-
phase II

* Ähnlichkeiten zw.
Impf- und
Endkristall 
* Voraussetzungen
der zentrischen
Streckung benennen

Erkennen und
Benennen
geometrischer
Strukturen

Brainstorming Tafel
Beamer
Kristalle

Erarbeitungs-
phase II

Zentrische
Streckung

* Transfer des
Streckungsprinzips
in die 3.
Dimension
* Klärung der
Fragestellung:
„Wie würde der
Kristall aussehen,
der 5 Tage länger
in der Lösung
geblieben wäre?“

Einzelarbeit
ggf. Kleingruppen

Arbeitsblatt

Sicherung II

Zentrische
Streckung in 3D

Korrekt
ausgefüllte
Arbeitsblätter

Unterrichtsgespräch
(fragend-erarbeitend)
Alternativ:
Lehrervortrag
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 3 Planung von Trennvorgängen mit Hilfe von
graphentheoretischen Werkzeugen

 3.1 Lernziele 
●  Die Schülerinnen und Schüler sollen einen Graphen skizzieren. 

●  Die Schülerinnen und Schüler sollen die Problemstellung der Graphentheorie erkennen. 

●  Die Schülerinnen und Schüler sollen die Definition eines Graphen auf ein Beispiel anwen-
den und einen passenden Graph zeichnen. 

●  Die Schülerinnen und Schüler sollen mit Hilfe der chemischen und physikalischen Eigen-
schaften der Stoffe erklären, wie das Gemisch aus diesen Stoffen aufgebaut ist. 

●  Die Schülerinnen und Schüler sollen den Trennvorgang des Gemisches planen, strukturie-
ren und durchführen. 

●  Die Schülerinnen und Schüler sollen mit Hilfe der erarbeiteten Arbeitsschritte einen Gra-
phen entwickeln. 

●  Die Schülerinnen und Schüler sollen den „längsten Weg“ im Graph- unter Verwendung ei-
nes vorgegebenen Lösungsweges- ermitteln und das Ergebnis deuten. 

 3.2 Sachanalyse: 
Zur Geschichte der Graphentheorie: 
Die Graphentheorie ist ein Teilgebiet der Mathematik, welches sich mit Graphen und ihren Bezie-
hungen zueinander beschäftigt. Zur Entwicklung dieses Teilgebiets kam es unter  anderem durch
das Königsberger Brückenproblem (1935) und das Vierfarbenproblem (1850).  Die Graphentheorie
findet Anwendung beispielsweise im Berechnen von längsten Wegen in Netzwerken, zum Ermitteln
von kürzesten Wegen oder in der Chemie bei der Abzählung von Isomeren. So könnte man in einem
Netzwerk die Computer mit den Knoten vergleichen und die Überlandkabel zum Verbinden der
ganzen Computer mit den Kanten eines Graphen gleichsetzen. In der Chemie würde man dann die
einzelnen Atome in einem Molekül mit den Knoten vergleichen und die zwischen diesen Atomen
herrschenden Bindungen als Kanten bezeichnen. 

Definition: Ein Graph ist eine endliche Menge von Punkten, man nennt diese Knoten, und Verbin-
dungen zwischen diesen Knoten, welche man Kanten nennt. 

Das Königsberger Brückenproblem ist seit 1735 bekannt. Königsberg gehört heute zu Russland und
heißt Kaliningrad. Im folgenden Diagramm ist ein Stadtplan von Königsberg um 1650 zu sehen mit
seinen 7 Brücken über den Fluss Pregel. 
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Früher war es ein Sport der Jugendlichen, da sie weder Fernsehen noch Internet hatten, bei schönem
Wetter durch die Stadt zu spazieren. 
Irgendwann stellte sich ihnen die Frage, ob es einen Weg gibt, der genau einmal über jede der 7
Brücken und wieder zurück zum Ausgangspunkt führt. Dabei gilt es nicht, bis zur Mitte einer
Brücke zu gehen und dann wieder umzukehren. Eine einmal betretene Brücke muss überquert wer-
den und darf dann nicht noch einmal betreten werden. Den jungen Leuten von Königsberg gelang es
damals nicht, eine solche Route über die 7 Brücken zu finden. Viele glaubten, dass dies überhaupt
nicht möglich sei. 1735 wurde schließlich der berühmte Mathematiker Leonard Euler gefragt, ob er
diese Frage klären könnte. 

Euler zeigte, dass ein Rundweg der gesuchten Art nur dann möglich ist, wenn sich an keinem der
Ufer (Knoten) eine ungerade Zahl von Brücken (Kanten) befindet. Da nämlich jede Brücke genau
einmal überquert werden soll, muss jedes Ufer, das über eine Brücke erreicht wird, über eine andere
Brücke wieder verlassen werden. Da aber zu allen vier Gebieten von Königsberg eine ungerade
Zahl von Brücken führte, war der gesuchte Rundweg nicht möglich. 

Ein Graph für das Königsberger Brückenproblem sieht wie folgt aus: 

Ein Graph ist also eine endliche Menge von Punkten (Knoten), und Verbindungen zwischen diesen
Punkten (Kanten). 

Ein Weg ist dann eine Abfolge von Knoten und Kanten, so dass je eine Kante zwischen zwei Kno-
ten liegt, und diese Kante die beiden Knoten auch noch verbindet. 

In dieser Sprache formuliert lautet das Problem: 

Finde einen Weg, der jede Kante genau einmal enthält. Man nennt einen solchen Weg Eulersch. 

Um das Problem zu lösen, definierte Euler noch den Grad eines Knoten, als die Anzahl der von die-
sem Knoten ausgehenden Kanten. Mit diesen Bezeichnungen bewies Euler den folgenden Satz: 

Satz von Euler: Ein Graph hat genau dann einen Eulerschen Weg, wenn es nicht mehr als zwei
Knoten mit ungeradem Grad gibt. 

Da es beim Königsberger Brückenproblem aber vier Knoten mit ungeradem Grad gibt, existiert dort
kein Eulerscher Weg. Im heutigen Kaliningrad wurde durch Kriegseinwirkung und Umbauten die
ursprüngliche Situation zerstört. Dadurch existiert mittlerweile ein Eulerweg. 
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Das Vierfarbenproblem 
1852 wollte Francis Guthrie die Counties von England färben. Es war offensichtlich, dass drei Far-
ben nicht ausreichten und man fünf in keinem konstruierten Beispiel brauchte. Der Londoner Ma-
thematikprofessor Augustus de Morgan diskutierte dieses Problem erstmals in einem Briefwechsel
mit seinem irischen Kollegen William Rowan Hamilton 1852: „Genügen vier oder weniger Farben,
um die Länder einer Karte so zu färben, dass benachbarte Länder verschiedene Farben tragen?“ 
Es wurden schnell Beweise für diese Behauptungen, dass für jede Landkarte vier Farben genügten,
gefunden, die sich dann leider als falsch erwiesen. Erst viele Jahre später, 1977, konnte das Problem
per Computer bewiesen werden. 

Der Vier-Farben-Satz war das erste große mathematische Problem, das mit Hilfe von Computern
gelöst wurde. Deshalb wurde der Beweis von einigen Mathematikern nicht anerkannt, da er nicht
direkt durch einen Menschen nachvollzogen werden kann. Schließlich muss man sich auf die Kor-
rektheit des Compilers und der Hardware verlassen. Auch die mathematische Eleganz des Beweises
wurde kritisiert. 

Formal lässt sich das Problem am einfachsten mit Hilfe der Graphentheorie beschreiben. Man fragt,
ob die Knoten jedes planaren Graphen mit maximal vier Farben so gefärbt werden können, dass kei-
ne benachbarten Knoten die gleiche Farbe tragen. Oder kürzer: 

„Ist jeder planare Graph 4-färbbar?“ 

Dabei wird jedem Land der Karte genau ein Knoten zugewiesen und die Knoten angrenzender Län-
der werden miteinander verbunden. 
Dies kann wie folgt aussehen: 

Trennverfahren: 
Bei Trennverfahren handelt es sich um physikalische Vorgänge, bei denen die Eigenschaften der
Stoffe nicht verändert werden. 

Zu den Trennverfahren zählen: 
Beim Sedimentieren werden die Unlöslichkeit und die größere Dichte eines Feststoffes in einer
Flüssigkeit benutzt. Der Feststoff sinkt zu Boden und darüber befindet sich die klare Flüssigkeit.
Dieser Vorgang kann beschleunigt durch Zentrifugieren werden. Dafür gibt man ein Reagenzglas
mit dem Gemisch in eine Zentrifuge, welche sich mit mehreren Tausend Umdrehungen pro Minute
drehen kann, wodurch sich die beweglichen Arme mit den Reagenzgläsern in die Waagerechte brin-
gen lassen. Durch die Fliehkraft werden die Stoffe mit einer höheren Dichte nach außen gedrückt.
Wenn man die Zentrifuge abschaltet, befindet sich der Feststoff fest am Boden des Reagenzglases
und darüber befindet sich die klare Flüssigkeit. 

Nun kann man die obenstehende Flüssigkeit dekantieren (abgießen) oder filtrieren. Zum Filtrieren
gibt man das Gemisch über einen Filter und die Feststoffe werden aufgrund ihrer Partikelgröße im
Filter gehalten während die Flüssigkeit als Filtrat unter dem Filter in einem Becherglas aufgefangen
werden kann. Um das Verfahren zu beschleunigen, kann man unter vermindertem Druck filtrieren.
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Man setzt den Filter auf eine Saugflasche und mit einer Wasserstrahlpumpe wird ein Unterdruck er-
zeugt, so dass die Flüssigkeit schneller in die Saugflasche gesogen wird. 

Wenn sich der Stoff in der Flüssigkeit löst, nutzt man die unterschiedlichen Siedetemperaturen der
Bestandteile und kann die Flüssigkeit abdampfen oder destillieren. Dabei geht der Stoff mit der
kleinsten Siedetemperatur zuerst in die Dampfphase, kann im Liebig-Kühler kondensieren und wird
als Destillat aufgefangen. Wenn man mehrere Stoffe trennen muss, nutzt man die fraktionierte De-
stillation, die mehrere Böden besitzt, an denen die Stoffe unterschiedlicher Siedetemperaturen kon-
densieren. 

Eine andere Methode ist die Chromatographie: man gibt das Farbstoffgemisch auf ein Chromato-
graphiepapier und verbindet dieses mit einem Fließmittel (entweder man stellt das Papier hinein
oder verbindet beides durch ein „Überträger“). Das Fließmittel wird als mobile Phase und das Pa-
pier als stationäre Phase bezeichnet. Unterschiedliche Stoffe halten unterschiedlich stark an der sta-
tionären Phase und werden dadurch unterschiedlich stark von der mobilen Phase weiter getragen.
Nach Beendigung der Chormatographie befinden sich die einzelnen Inhalte des Gemisches an un-
terschiedlichen Stellen auf dem Chromatographiepapier und können so identifiziert werden. 

Um zwei Flüssigkeiten voneinander zu trennen, die sich nicht ineinander lösen, benutzt man einen
Scheidetrichter. Die Flüssigkeit mit der niedrigeren Dichte schwimmt über der anderen Flüssigkeit,
welche man dann durch die Öffnung am Boden des Scheidetrichters abscheiden kann. 

Beim Extrahieren macht man sich die Löslichkeit einer Komponente zunutze, während sich die an-
deren Komponenten nicht in dem Lösemittel lösen. Dadurch kann man die eine Komponente her-
auslösen und dann ggf. durch Abdampfen/Destillation wieder vom Lösemittel trennen. 

Metalle können durch einen Magneten einfach aus einem Gemisch entfernt werden. 

In dem Gemisch sollen Sand, Kiesel, Eisenspäne, Wasser, Natriumchlorid, Speiseöl, Tert-Butylethy-
lehter, Schwefel und Rinde enthalten sein. Sand, Kiesel und Eisenspäne werden auf Grund ihrer
Dichte zu Boden sinken. Bei Eisen muss man die Größe der Partikel berücksichtigen, denn je feiner
das Eisen verteilt ist, kann es auch auf Wasser bzw. Öl und Ether schwimmen. Das Gleiche gilt für
den Schwefel, der eine Suspension bilden kann, wenn die Partikel zu fein sind. Es ist darauf zu ach-
ten, dass Schwefel in der Form verwendet wird, dass es auf den Lösemitteln schwimmt. Kleine Rin-
denstücke schwimmen auf Grund ihrer geringen Dichte ebenfalls auf den Lösemitteln. Das Natri-
umchlorid ist eine Ionenverbindung und löst sich daher sehr gut in Wasser, welches polar ist. Der
Spruch „ähnliches löst sich in ähnlichem“ bestätigt dies und erklärt auch, warum sich Öl und Ether
nicht mit dem Wasser vermischen, da sie unpolar sind. Deswegen lösen sie sich ineinander und es
gibt eine Öl/Ether-Phase. 

Die obere Schicht von Feststoffen, die auf den Flüssigkeiten schwimmt, kann durch Abfiltern ge-
trennt werden, indem man die Flüssigkeiten von der unteren Schicht der Feststoffe dekantiert. Im
Filter befinden sich dann Schwefel und Rinde. Nach dem Trocknen kann man die Rindenstücke aus
dem Schwefel sammeln und hat diese beiden Komponenten getrennt. Das Öl/Ether-Gemisch kann
man vom Wasser durch einen Scheidetrichter trennen und dann durch Destillation in Öl und Ether
trennen. Der hat die niedrigere Siedetemperatur, weshalb er als Destillat aufgefangen wird. Das ge-
löste Natriumchlorid erhält man aus dem Wasser durch Abdampfen, da Wasser die niedrigere Siede-
temperatur besitzt. Das Sand, Kiesel, Eisen-Gemisch trennt man, indem man das Eisen mit Hilfe ei-
nes Magneten aussortiert und die Kieselsteine heraus sammelt. Dafür sollte das Gemisch trocken
sein, damit keine andere Komponente an dem Eisen bzw. an den Kieselsteinen hängen bleibt. 
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Anwendung der Graphentheorie 
Um ein Projekt zu planen und es übersichtlich zu gestalten, kann man eine spezielle Art von Graph
verwenden – einen Netzplan. Die einzelnen Teilziele bzw. Produkte des Projekts sind die Knoten in
diesem Graphen. Die Kanten zwischen den Knoten kennzeichnen den Arbeitsgang zwischen den
Teilzielen. Beim Netzplan sind, im Vergleich zu den vorangegangenen Beispielen, die Kanten ge-
richtet und auch bewertet. Der Wert einer Kante gibt hierbei die benötigte Zeit für den jeweiligen
Arbeitsgang an. Außerdem kann eine gerichtete Kante nur in eine Richtung durchlaufen werden. 

Der längste Weg vom Startknoten bis zum Endknoten in einem solchen Graphen gibt, die kürzeste
Dauer des Projekts an. Er wird auch der „kritische Weg“ genannt. Denn kommt es auf diesem zu
Verzögerungen im Ablauf, verlängert sich die Dauer des Projekts mit Sicherheit. Die kürzeren Wege
besitzen somit im Vergleich zum „kritischen Weg“ einen zeitlichen Puffer. 

Zur Findung des längsten Weges kann man alle möglichen Wege im Netzplan durchlaufen und so
ihre Dauer bestimmen. 

Es kann aber auch eine Lösung (auch ohne vorherige graphische Darstellung) gefunden werden.
Hierbei wird in einer Vorwärtsrechnung der Weg vom Startknoten aus bis zu jedem der Knoten im
Graph berechnet. Zu jedem Knoten werden alle seine Vorgängerknoten betrachtet. Führen mehrere
Wege, über mehrere Vorgänger zu einem Knoten, wird die Rechnung mit dem längsten Weg fortge-
führt. Durch die Betrachtung der Vorgänger wird eine rekursive Bestimmung des längsten Weges
möglich. 

 3.3 Didaktische Analyse 

 3.3.1 Einordnung in den Lehrplan 
Die Graphentheorie und das Modellieren von Graphen stehen nicht explizit im Lehrplan der Jahr-
gangsstufe 10. Modellieren wird in den Schulen heutzutage aber immer größer geschrieben und im
Zusammenhang mit der Chemie ist es eine wunderbare Gelegenheit, den Schülern zu zeigen, wo die
Mathematik und die Chemie im Alltag zu finden sind. 

Die Trennverfahren werden in der 8.Klasse besprochen, wobei für das Prinzip einiger Trennverfah-
ren das Hintergrundwissen fehlt (z.B. das Wissen über polare und unpolare Stoffe). Daher ist es
sinnvoll, die Trennverfahren in der 10.Klasse noch einmal zu wiederholen. 

 3.3.2 Fachliches Vorwissen der Schüler 
Für diese Unterrichtsreihe "Graphentheorie und Chemie" brauchen die Schüler kein fachliches Vor-
wissen bezüglich der Mathematik, um die Definition eines Graphen und die Entstehung der Gra-
phentheorie zu verstehen. Das Königsberger Brückenproblem und das Vierfarbenproblem werden
schrittweise in der Einführungsstunde erarbeitet und die Schüler werden langsam in die Denkstruk-
tur der Graphentheorie eingeleitet. 

Die Trennverfahren kennen die Schüler schon aus der 8.Klasse, in denen sie als physikalische Vor-
gänge erklärt und beschrieben werden. In der 10.Klasse haben die Schüler auch schon Erfahrung
mit chemischen Stoffen gesammelt, so dass sie das Verhalten der Stoffe in dem Gemisch einschät-
zen können sollten. 
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 3.3.3 Begründung und Bedeutung des Lerngegenstandes 
Optimierung wird heutzutage ein immer wichtiger werdendes Gebiet der Mathematik. Nicht nur in
der Industrie, sondern auch im täglichen Leben möchte man „optimal“ sein also effektiv arbeiten,
das Beste erreichen, etc. Die Graphentheorie ist ein Teil der Optimierung und ein wichtiges Werk-
zeug um Zusammenhänge sichtbar aufzeigen zu können und zu bearbeiten bzw. zu optimieren. Au-
ßerdem ist die Graphentheorie eine sehr alltagsbezogene Theorie und daher auch sehr interessant
für Schüler, die oft die Realitätsnähe der Mathematik vermissen. Hinzu kommt, dass die Graphen-
theorie von jedem verstanden werden kann, unabhängig von den vorherigen mathematischen Leis-
tungen. Schüler, die vorher eher durchschnittliche bis schlechte Leistungen erbracht haben, können
nun zeigen, dass auch sie in der Mathematik gut sein können. Dies kann den Lernspaß erheblich er-
höhen und das Selbstbewusstsein der schwächeren Schüler stärken. 

Der chemische Aspekt dieser Unterrichtseinheit spielt nicht nur im Labor eine Rolle. Hier kann
auch ein Nichtchemiker seinen Nutzen daraus ziehen. Überall kann es passieren, dass es zu einem
ungewollten Vermischen verschiedener Substanzen kommt und man dieses Gemisch wieder trennen
möchte (z.B. in der Küche oder beim Heimwerken, im Hobby, etc.) Die Anwendung der Graphen-
theorie in einem konkreten chemischen Problem zeigt sehr praxisbezogen die große Vielfalt der
Mathematik. Die Unterrichtseinheit bietet außerdem die Möglichkeit der Verwendung von anschau-
lichen, graphischen Darstellungen, die allein schon wesentliche Ideen und Impulse zur Lösung eines
Problems liefern können. 

 3.3.4 Didaktische Überlegungen 
In der Einführungsstunde zu dieser Unterrichtsreihe soll vor allem das selbstständige Untersuchen
graphentheoretischer Probleme im Vordergrund stehen. 

Den Schülern wird vorab lediglich die Definition eines Graphen erklärt, bevor das Königsberger
Brückenproblem erläutert wird. 

Das Königsberger Brückenproblem und das Vierfarbenproblem wurden ausgewählt, da die Gra-
phentheorie aus eben diesen beiden Problemen entstanden ist und beide sehr simpel aufgebaut und
zu verstehen sind. Dennoch sind sie interessant und abwechslungsreich. 

Um den Schülern mehr Freiraum zum eigenständigen Denken zu lassen, wird ihnen zunächst nicht
viel zum Königsberger Brückenproblem und dem Vierfarbenproblem erzählt. Sie werden mit den
Problemen konfrontiert und sollen zunächst selber herausfinden, ob es hier eine Lösung gibt, wie
die aussehen könnte und wo in diesen Problemen die Graphentheorie steckt. Die Spannung, wie
man die Probleme lösen könnte, ist somit auch nicht vorab vom Lehrer genommen worden. 

Erst danach werden Ideen und Lösungsvorschläge gesammelt, bevor der Lehrer die mathematische
Lösung erklärt. 

Es würde zu weit gehen, den Schülern den Beweis des Satzes von Euler zu zeigen, aber es wäre
sinnvoll, sie in die mathematische Sprache von Graphen, Wegen, Knoten und Kanten einzuführen
und ihnen zu zeigen, wie die Mathematik die Problemstellung der Aufgaben formuliert. 

Zu Beginn des chemischen Teils dieser Unterrichtseinheit stellt der Lehrer das Problem kurz vor
und nennt die Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sein sollen: Kieselsteine, Sand, Eisen, Wasser,
Natriumchlorid, Speiseöl, Tert-Butylethylether, Schwefel und Rinde. Nun müssen die Schüler sich
ein Bild davon machen, wie das Gemisch aussehen könnte, d.h. wo sich welche Komponenten be-
finden. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: 

23



a) Der Lehrer gibt eine Skizze vor 

b) Die Schüler überlegen sich nach theoretischen Gesichtspunkten, wie das Gemisch aufgebaut
sein könnte 

c) Das Gemisch wird hergestellt und man schaut, wo sich die einzelnen Komponenten befin-
den 

Wenn der Lehrer die Skizze vorgibt oder wenn das Gemisch einfach hergestellt wird, dann werden
die Schüler sich kaum Gedanken machen, warum das Gemisch so aufgebaut ist, sondern es einfach
hinnehmen. Daher würde ich mich gegen diese Varianten entscheiden. 

Wobei man bei Zeitmangel eine unbeschriftete Skizze verteilen könnte und mit Teil b) kombinieren
könnte. Dann müssten die Schüler die Eigenschaften der Stoffe zur Hilfe nehmen. Da den Schülern
alle Stoffe im Unterricht schon begegnet sind, sollte ihnen diese Aufgabe keinen großen Schwierig-
keiten bereiten. Falls das Wissen der Schüler Lücken aufweisen sollte, werden ihnen die Eigen-
schaften noch einmal präsentiert und sie sollen diese auswerten. Punkt c) eignet sich hervorragend
um die erarbeitete Lösung der Schüler zu überprüfen. Wenn sich das Gemisch dann anders verhält
als die Schüler vorhergesagt haben, bietet diese Überprüfung eine Grundlage um über den Unter-
schied zu diskutieren. 

Nachdem die Schüler den Aufbau des Gemisches nun kennen, dient der nächste Schritt der Tren-
nung in seine einzelnen Komponenten (bis auf das Wasser, das nicht aufgefangen werden muss).
Dafür sollte überprüft werden, wie viel die Schüler von den Trennverfahren aus der 8.Klasse noch
wissen. Sollten sich zu große Lücken aufweisen, kann auch hier mit einer Wiederholung nachgehol-
fen werden. Um das Gemisch zu trennen, sollen die Schüler sich erst Gedanken machen, wie sie am
besten vorgehen müssen. Erst wenn sie sich einen Plan gemacht haben, dürfen sie sich an das prak-
tische Arbeiten begeben und ihre geplante Durchführung umsetzen. Dieses Vorgehen hat den Vor-
teil, dass es dem Arbeiten im Labor gleich kommt, denn es soll nicht einfach ausprobiert werden,
sondern gut durchdacht sein. Dadurch wird das Planen und Durchführen von Experimenten geübt. 

Die Planung der Experimente wird in einem Netzplan festgehalten. Zunächst müssen die Schülern
verstehen, wofür in einem solchen Graphen die Knoten und die Kanten stehen. In diesem Graphen
können die Schüler nun die Vorgänge die parallel ablaufen können besser überschauen. Sie sollten
deshalb schnell den Vorteil einer solchen Darstellung erkennen und in der Lage sein die eigenen
Pläne in Form eines Netzplans zu skizzieren. Bei der Einführung der Kantenbewertung im Graphen,
ist es wichtig zu erwähnen, dass die Länge der Kanten nichts mit der dazugehörigen Zeitdauer zu
tun hat. Der Zeitfaktor gibt der Planung einen noch stärkeren Realitätsbezug. Denn durch die vorab
von den Schülern geschätzten Zeiten für die verschiedenen Arbeitsschritte, müssen sich die Schüler
nochmals intensiv mit ihnen auseinandersetzen, sich alle Einzelhandlungen vorstellen und abschät-
zen können. Hierbei kann es auch zu einem Überdenken der Reihenfolge im Vorgehen kommen. 

Ein Fehler bei der Planung ist hierbei keinesfalls ein Problem, da das Gemisch während der Ver-
suchsphase durch einfaches Zusammengeben der schon getrennten Stoffe wieder hergestellt werden
kann. Ein Fehler ist kein Fehlschlag und der Schüler kann problemlos wieder von vorne beginnen.
Dabei werden ihm die Sorgfalt und die Logik, mit der ein Experiment geplant werden muss, be-
wusst und er kann aus dem gemachten Fehler lernen. 

Allgemein hat dieses praxisorientierte Vorgehen einen motivationalen Aspekt. Bei der Durchfüh-
rung der Trennvorgänge sollen die Schüler die Zeit stoppen, die sie für die einzelnen Schritte benö-
tigen und diese notieren, damit sie in der weiteren Unterrichtseinheit verwendet werden können. 

Mit Hilfe der Erfahrungen und Messungen aus den durchgeführten Versuchen, können die Schüler
ihre vorher angefertigten Netzpläne optimieren. Sie können die Arbeitsschritte anders strukturieren,

24



falls es beim praktischen Arbeiten zum Erkennen von Fehlern innerhalb des Plans gekommen ist.
Mit den gemessenen Zeiten können nun die Kanten im Graph bewerten werden. An dieser Stelle
sollten die Schüler kurz einen Vergleich zu den vorab geschätzten Zeiten anstellen, um ihre eigenen
Denkprozesse zu rekapitulieren. 

Beim Vorstellen des Lösungsweges mit Hilfe einer Tabelle sollte den Schülern das vorwärtsarbei-
tende Vorgehen nähergebracht werden. Das sich wiederholende Muster sollte keine Verständnispro-
bleme bereiten. Falls der Fall doch eintreten sollte kann der Lehrer durch das Besprechen von wei-
teren Schritten zur Klärung beitragen. Die Verwendung einer Excel-Tabelle würde die Schüler in
der Schlussphase nochmal motivieren. Die Möglichkeit die Felder so miteinander zu verknüpfen,
dass nachträgliche Änderungen der Kantengewichte automatisch zum aktuellen längsten Weg durch
den Graphen führen, würde auch den Vorteil, die Lösung in der Tabellenform herbei zuleiten, ver-
deutlichen. Die Benutzung von Tabellenkalkulation zur Berechnung der Wege würde eine gewisse
Erfahrung der Schüler im Umgang mit dem Programm erfordern. Falls nicht alle Schüler ein Vor-
wissen diesbezüglich haben, sollte an dieser Stelle eine kurze Einführung genügen, da hier die Be-
nutzung der Befehle SUMME(;) und MAX(;) bereits ausreicht. 

 3.4 Methodik 
Der Einstieg erfolgt durch einen kurzen Lehrervortrag, dass die Graphentheorie durch das Königs-
berger Brückenproblem und das Vierfarbenproblem entstanden ist und dass sie in der Chemie und
der Industrie einen großen Alltagsbezug hat. 

An der Tafel wird in Worten und anhand einer kleinen Skizze festgehalten, wie ein Graph definiert
ist. Dies ermöglicht den Schülern, die Definition im Laufe der Stunde immer wieder nachlesen zu
können. 

Auf einer Folie wird den Schülern ein Stadtplan von Königsberg um 1650 präsentiert und die Frage,
ob es einen (wie in der Sachanalyse beschriebenen) Rundweg über die sieben Brücken des Pregel
gibt. 

Ich halte es für sinnvoll, hier nicht viel zu erzählen, sondern den Schülern gleich das Arbeitsblatt,
welches noch einmal Skizze und Fragestellung des Königsberger Brückenproblems enthält, auszu-
teilen. In Einzel-oder Partnerarbeit sollen die Schüler sich nun Gedanken machen. 

Man könnte an dieser Stelle natürlich ebenso eine Gruppenarbeit durchführen. Ich finde es jedoch
sinnvoller, dass jeder Schüler hier erst einmal seine eigenen Ideen auf einem Schmierblatt entwi-
ckelt. In größeren Gruppen könnte es passieren, dass sich ein Schüler überhaupt nicht beteiligt und
keine eigenen Gedankengänge entwickelt, da er sich von denen der anderen beeinflussen lässt. 

Anhand von Tafel und Folie werden nach dieser intensiven Einzelarbeitsphase die Ideen gesammelt
und besprochen. 

Die gleiche Vorgehensweise findet beim Vierfarbenproblem statt. Auch hier sollen die Schüler sich
zunächst alleine Gedanken machen und ihre Meinung kund tun. Auf einer Folie werden drei Fragen
bzw. Aufgaben aufgelistet. Die Schüler bekommen ein dazu identisches Arbeitsblatt ausgeteilt und
sollen sich selbstständig erarbeiten, wie viele Länder man nebeneinander malen kann, so dass jedes
Land mit allen anderen durch ein Stück Grenze verbunden ist und sich daraufhin überlegen, wie
viele Farben maximal nötig sind, um eine Landkarte sinngemäß einzufärben. 

Natürlich wäre die Lösung vorab genommen, wenn der Lehrer das Problem das "Vierfarbenpro-
blem" nennen würde. Da die Schüler selber auf die Zahl vier kommen sollen, wird das Problem an-
fangs nur das "Farbenproblem" genannt. Auch hier präsentiert der Lehrer das Problem auf Folie und
teilt dann ein zugehöriges Arbeitsblatt aus. Um den Ablauf der Stunde nicht langweilig werden zu
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lassen, könnte man hier tatsächlich eine Gruppen-statt einer Einzelarbeitsphase einfügen. Die Schü-
ler haben anhand des ersten Arbeitsauftrages zum Königsberger Brückenproblem schon gesehen,
wie der Ablauf gedacht ist und beteiligen sich daraufhin vielleicht intensiver auch bei einer Grup-
penarbeit. Die Einteilung in Einzel-oder Gruppenarbeit sollte man von Klasse und Arbeitseifer der
Schüler spontan abhängig machen. 

Nach der Arbeitsphase findet wieder ein Unterrichtsgespräch statt, in welchem Ideen und Lösungs-
vorschläge gesammelt werden.

Das chemische Problem wird mit folgendem Szenario eingeführt: ein paar Schüler haben sich in die
Chemikaliensammlung geschlichen und Unfug gemacht. Sie haben einige Chemikalien (Natrium-
chlorid, Tert-Butylethylether, Schwefel, Eisenspäne, destilliertes Wasser) gemischt und Stoffe aus
der Umwelt (Sand, Kiesel, Rinde, Speiseöl) hinzugefügt. Sie wurden vom Lehrer erwischt und nun
sollen sie als Strafe das Gemisch wieder in die einzelnen Komponenten trennen, wobei das Wasser
nicht wieder aufgefangen werden muss. Dieses Szenario wird mit einer Folie unterstützt, auf der
Bilder der einzelnen Stoffe aufgeführt sind. 

Die Aufgabe der Stofftrennung wird an die Schüler übergeben, die in heterogenen Gruppen von 4-5
Schülern zuerst überlegen sollen, wie das Gemisch aussehen könnte. Nach der Erarbeitung in den
Gruppen sollen die Schüler ihre Lösungen vorstellen und in einem Gespräch untereinander diskutie-
ren, falls unterschiedliche Lösungen vorgestellt werden. 

Der Lehrer gibt nun an der Tafel den Startknoten (=Gemisch) und den Endknoten (=Einräumen)
vor. Der erste Arbeitsschritt liefert eine Kante, die zu einem Knoten (=Produkt) führt. Der Arbeits-
schritt kann von einer Gruppe vorgeschlagen werden. Wenn es verschiedene Ansätze zur Durchfüh-
rung gibt, sollte der nächste Schritt beispielhaft von derselben Gruppe genannt werden. Es kann nun
eine Schätzung der benötigten Zeit für die einzelnen Schritte abgegeben und in den Graphen einge-
tragen werden. Wenn die Erstellung eines Netzplans von den Schülern verstanden wurde, kann jede
Gruppen in gemeinsamer Arbeit ihre Lösung in einen Graphen übertragen. 

Zur Verifizierung wird nun in mehreren 1000ml das Gemisch hergestellt. Jede Gruppe bekommt
nun so ein Gemisch und den Auftrag dieses möglichst schnell und trotzdem sauber zu trennen. Da-
für sollen sie in den Gruppen die Durchführung zuerst planen bevor sie es in die Praxis umsetzen.
Bei der Planung sollen die Schüler bewusst selbstständig arbeiten, denn ein Fehler birgt bei dieser
Aufgabe keine Gefahr, sondern die Schüler können daraus nur lernen. Der Praxis-Teil soll in einer
separaten Stunde durchgeführt werden und mindestens zwei Unterrichtsstunden einnehmen. Hinzu
bekommen die Schüler die Aufgabe die einzelnen Arbeitsschritte mit der Uhr zu beobachten und die
benötigte Zeit zu notieren. Wenn die Schüler die Aufgabenstellung bearbeitet haben und das Ge-
misch in die einzelnen Komponenten getrennt haben, sollen sie ihre Arbeitsweise und die Schritte
ordentlich aufschreiben und mit den benötigten Zeiten versehen. Dabei muss klar dargestellt wer-
den, in welcher Reihenfolge sie die Schritte durchführen und welche Schritte parallel gemacht wer-
den können. 

Der Netzplan kann nun von den Schülern ausgebessert werden. Jede Gruppe kann die selbständig
gemessene Zeit für die einzelnen Schritte zur Bewertung der Kanten im Netzplan verwenden. 

Eine andere Variante wäre es die gemessenen Zeiten aller Gruppen an der Tafel zu sammeln und zu
weiteren Berechnungen nur die „Bestzeiten“ zu verwenden. Dieses Verfahren würde den Projektpla-
nungsgedanken unterstützen, bei dem ja am Anfang der bestmögliche Fall angenommen wird. Es
würde aber dazu führen, dass der Konkurrenzgedanke, die beste Lösung zu liefern, zwischen den
einzelnen Gruppen verloren gehen würde. 

Der Lehrer stellt anschließend das Problem des „kritischen Weges“ vor. Zur Lösung werden auf ei-
ner vorgefertigten Tabelle (Folie) die ersten Schritte bzw. Zeilen gemeinsam erarbeitet. 
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Um nun den kritischen Weg im Graphen zu finden kann der Lehrer 

a) vorgeben den Netzplan „stufenweise“ anzuordnen (siehe Anlage). 
Das würde die Übersichtlichkeit des Graphen gewährleisten und beim stufenweisen Vorge-
hen innerhalb der Lösungstabelle dazu führen, dass alle erhaltenen Produkte im letzten
Schritt stehen, was wiederum sehr übersichtlich ist. 

b) die Schüler auffordern die Knoten des Graphen nach der Anzahl der erforderlichen Schritte,
vom Startknoten aus gerechnet, in einer Tabelle zu sortieren. 
Dieses Vorgehen kann verdeutlichen, dass nicht unbedingt die Anzahl der Arbeitsschritte
den längsten Weg bestimmt. 

Die Schüler sollten mit beiden Möglichkeiten zurechtkommen. Wobei die Übersichtlichkeit der ers-
ten Variante wahrscheinlich zum schnelleren Verstehen der Lösungstabelle führen würde. 

Falls die Gruppen mit verschiedener Abfolge der Arbeitsschritte gearbeitet haben, kann beispielhaft
eine Gruppe ihre Ergebnisse aus den Versuchen nennen. Mit Hilfe der Lösungstabelle soll vom Leh-
rer auch verdeutlicht werden, wie man den längsten Weg zurückverfolgen kann. 

Aus Zeitgründen ist sinnvoll den Schülern die Tabelle als Arbeitsblatt bereitzustellen. Sie können
anschließend in Einzelarbeit die Tabelle ausfüllen. Gemeinsam mit der Gruppe sollte dann der kriti-
sche Weg im Netzplan rekursiv bestimmt und auf bereitgestellten Folien zur Präsentation farbig ge-
kennzeichnet werden. Zum Schluss werden die Ergebnisse ausgewertet. Die Tabellen und Netzpläne
der einzelnen Gruppen können dann auf angefertigten Folien nacheinander oder auch beispielhaft
von einer Gruppe (evtl. von der mit dem kürzesten „kritischen Weg“) präsentiert werden. Zur Prä-
sentation könnten aber auch kleine Plakate von den Gruppen hergestellt werden. Das wäre bei ver-
schiedenen Lösungswegen die bessere Variante, da hier zum direkten Vergleich die Plakate neben-
einander ausgehängt werden könnten, was mit Folien nicht so gut realisierbar wäre. Falls es die
Möglichkeit eines Computereinsatzes in der Stunde gibt, kann die Einführung der Tabelle im Com-
puterraum passieren. Hierbei stellt der Lehrer die Vorteile und Möglichkeiten der Tabellenkalkulati-
on kurz vor. Die Ergebnisse können dann mit Beamereinsatz präsentiert werden und auch, unter An-
nahme einer Verzögerung eines Arbeitsschritts, die Folgen in der Tabelle beobachtet werden. 
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 3.5 Ablaufplan
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 4 Analysis am Beispiel der Titration und der Henderson-
Hasselbalch-Gleichung

 4.1 Lernziele
Groblernziel:
Die Schüler sollen den linken Ast der Titrationskurve von Essigsäure mit Natronlauge mathema-
tisch und chemisch analysieren können.

Feinlernziele:
● Die Schüler sollen mit Hilfe des Programms „TitraCalc“ die pH-Werte der Essigsäure (mit

bekannter Konzentration und bekanntem Volumen) nach Zugabe eines bekannten Volumens
an Natronlauge (bekannter Konzentration) ausrechnen.

● Die Schüler sollen ausgehend von der Henderson-Hasselbalch-Gleichung eine Gleichung
herleiten, mit der man den pH-Wert der Titrationskurve von 10 ml 1 molarer Essigsäure mit
1 molarer Natronlauge in Abhängigkeit vom zugegebenen Volumen berechnen kann.

● Die Schüler sollen die Ableitungen und den Wendepunkt dieser Kurve bestimmen und sie
auf Symmetrieeigenschaften untersuchen.

● Die Schüler sollen den Verlauf einer Titration beschreiben und wichtige Punkte (Halbäqui-
valenzpunkt, Äquivalenzpunkt, Pufferbereich) benennen und chemisch charakterisieren.

 4.2 Sachanalyse 

 4.2.1 Chemie
Einführung in die Säure-Base-Theorie
Eine Säure ist eine chemische Verbindung, die Protonen abgeben, eine Base eine chemische Verbin-
dung, die Protonen aufnehmen kann. Beide Vorgänge sind umkehrbar.

In der folgenden Reaktion (siehe 1) erfüllt der Chlorwasserstoff (Hcl) die Definition einer Säure, da
er ein Proton an ein Wassermolekül abgibt. Das Wasser erfüllt hierbei die Definition einer Base, da
es das Proton vom HCL aufnimmt. Die Reaktion einer Säure mit einer Base wird Säure-Basen-Re-
aktion genannt. Bei einer solchen Reaktion müssen sowohl eine Säure als auch eine Base zugegen
sein, da eine Säure ihr Proton nicht abgeben kann, wenn kein (basischer) Akzeptor vorhanden ist
um es aufzunehmen.

(1)

Das aus H+ und dem Wasser gebildete H3O+-Ion heißt Hydroniumion. In Wasser kommt es nicht frei
vor, sondern wird von Wassermolekülen umgeben, man nennt es dann Oxoniumion.

In der Reaktion von Ammoniak mit Wasser ist das Ammoniak (NH3) die Base, da das Molekül ein
Proton akzeptiert. (Basen werden auch als Protonenakzeptoren bezeichnet) und das Wasser ist in
diesem Fall die Säure, die ein Proton abgibt (Protonendonator). In der Umkehrreaktion ist das Am-
monium die Säure und das Hydroxidion ist die Base.
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(2)

Es fällt auf, dass Wasser sowohl als Säure, als auch als Base auftritt.

Der pH-Wert
Wässrige Lösungen kann man aufgrund ihrer Oxoniumionen-Konzentration saure, alkalische oder
neutrale Lösungen einteilen. Der Umgang mit den Konzentrationen ist unhandlich, daher definiert
man den pH-Wert als den mit -1 multiplizierten dekadischen Logarithmus der Oxoniumionen-Kon-
zentration:

pH= - log c(H3O+)

Hinweis: Die Konzentration ist eine Gehaltsangabe für ein Stoffgemisch. Sie ist definiert als Quoti-
ent aus der Stoffmenge des gelösten Stoffs und dem Volumen des Lösungsmittels. Die Teilchenan-
zahl dient wie die Masse oder das Volumen der Größenangabe einer Stoffportion. 12g Kohlenstoff
enthalten z.B. 6,022⋅1023  Atome. Die Teilchenzahl ist selbst in kleinen Stoffportionen sehr
groß, sodass man eine sehr große Anzahl zu einer neuen Größe zusammenfasst: Während man unter
einem Dutzend die Anzahl 12 oder unter einem Gros die Anzahl 144 versteht, bezeichnet ein Mol

6,022⋅1023 . Gibt man die Größe einer Stoffportion in Mol an, so spricht man von der Stoffmen-

ge n. Es gilt: c = n
V .

Das Massenwirkungsgesetz (MWG)
Wir betrachten die allgemeine Reaktion

Die Hin- und die Rückreaktion laufen im Prinzip ohne zeitliche Begrenzung ab; im Laufe der Zeit
stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein, in dem sich die Konzentration der Ausgangs- und End-
substanzen nicht mehr ändern.

In diesem Gleichgewichtszustand gilt das Massenwirkungsgesetz:

K heißt Gleichgewichtskonstante und beschreibt die Lage des Reaktionsgleichgewichts.

Die Stärke von Säuren
Starke Säuren geben in Wasser ihre Protonen vollständig ab, schwache Säuren nicht. Die Säure-
stärke einer Verbindung ist ein quantitatives Maß dafür, wie leicht eine verbindung ein Proton ab-
gibt. Angegeben wird diese Größe mit Hilfe des pKS-Wertes. Es gilt:

pKs = - log (Ks)

Ks, die sogenannte Säurekonstante, erhält man aus der Gleichgewichtskonstante der Reaktion
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In der wässrigen Lösung kann die Konzentration des Wassers als konstant angesehen werden und
mit K zu einer neuen Konstanten  Ks zusammengefasst werden:

Puffer
Der pH-Wert des menschlichen Blutes schwankt nur sehr wenig um den pH-Wert von 7,4, obwohl
beim Stoffwechsel Säuren an das Blut abgegeben werden. Gibt man dagegen zu destiliertem Wasser
nur wenig Salzsäure, führt dies zu einer hohen pH-Wert-Änderung. Man spricht bei Systemen, die
auf Zugabe einer sauren oder alkalischen Lösung mit einer nur sehr gingen pH-Wert-Änderung rea-
gieren, von Pufferlösungen. Es sind Lösungen schwacher Säuren und ihrer korrespondierenden
Base.

Puffersysteme spielen in vielen Bereichen der Chemie eine große Rolle, sie dienen z.B. zum Ein-
stellen von pH-Metern. Besonders wichtig ist die Pufferung für lebende Organismen, da beispiels-
weise die Enzymtätigkeit pH-abhängig ist.

PH-Wert einer Pufferlösung (Henderson-Hasselbalch-Gleichung)
Neben Essigsäure-Acetat-Puffer gibt es eine Reihe weiterer wichtiger Pufferlösungen, z.B. den
Kohlensäure-Hydrogencarbonat-Puffer. Diese Puffersysteme wirken bei unterschiedlichen pH-Wer-
ten. Der pH-Wert einer Pufferlösung lässt sich aus dem MWG berechnen:

Bildet man den mit -1 multiplizierten dekadischen Logarithmus, erhält man:

Wendet man die Definitionen des pH-Wertes und des pKS-Wertes an, so ergibt sich:

Aus dieser Gleichung geht hervor, dass der pH-Wert einer Pufferlösung gleich dem pKS-Wert der
Säure ist, wenn die Gleichgewichtskonzentration der Säure c(HA) und der Base c(A-) gleich sind.
Im Bereich des pH-Wertes pH≈ pK S erfolgt die Pufferung.

Herleitung der gesuchten Kurvengleichung
Für unsere schwache Essigsäure gilt die Henderson-Hasselbalch-Gleichung:
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Nun möchten wir n(HAc) und n(Ac-) berechnen. Dies geht folgendermaßen:

Dies gilt, da man aus  folgern kann, dass n(Ac-) = n(NaOH) = c(NaOH)V(NaOH). Insgesamt erhält
man nun:

Mit x als zugegebenem Volumen an NaOH in L und c0(HAc) = c(NaOH) = 1mol/L  sowie V0(HAc)
= 0,01 L erhält man folgende Kurve:

 4.2.2 Mathematik
Differentialquotient
Sei V ⊂ℝ und f : V ℝ eine Funktion f heißt in einem Punkt x∈V differenzierbar, falls
der Grenzwert

existiert. Der Grenzwert f ' x heißt Differentialquotient oder Ableitung von f im Punk
x .

Geometrische Interpretation des Differenzenquotienten

Der Differenzenquotient 
f − f x 

−x ist die Steigung der Sekante des Graphen von f durch

die Punkte x , f x  und  , f  . Beim Grenzübergang  x geht die Sekante in die
Tangente an den Graphen von f im Punkt x , f x  über. f ' x Ist also (im Falle der
Existenz) die Steigung der Tangente im Punkt x , f x  .

Differentiationsregeln
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Meist verwendet man bei der Berechnung der Ableitung einer Funktion nicht direkt die Limes-Defi-
nition, sondern führt die Ableitung mit gewissen Regeln auf schon bekannte Fälle zurück: Sind

f , g : V ℝ in x∈V differenzierbare Funktionen und ∈ℝ . Dann sind auch die Funktio-
nen f  g , ⋅ f , fg : V ℝ in x differenzierbar und es
gelten die Rechenregeln:

a) Linearität:

b) Produktregel:

c) Quotientenregel:

Wendepunkt
Ein Wendepunkt ist ein Punkt auf einem Funktionsgraphen, an welchem der Graph sein Krüm-
mungsverhalten ändert. Ein Graph wechselt her entweder von einer Rechts- in eine Linkskurve oder
umgekehrt.

Notwendiges Kriterium

Hinreichendes Kriterium

Umkehrfunktion
Sei D⊂ℝ ein Intervall und f : D  ℝ eine stetige, streng monoton wachsende (oder fallende)
Funktion. Dann bildet f das Intervall D bijektiv auf das Intervall D ' := f D  ab, und die
Umkehrfunktion f −1 : D'  ℝ ist ebenfalls stetig und streng monoton wachsend (fallend). Die
Umkehrfunktion ist die Abbildung f −1 : D'  D , definiert durch die Eigenschaft

f −1 y = x ⇔ f x  = y .

Berechnung der Umkehrfunktion:

Ist f : A  B eine bijektive Funktion, so kann man die Umkehrfunktion f −1 : B  A wie
folgt bestimmen:

1) Auflösen von y = f x nach x , d.h. x = f −1y  .

2) Umbenennen von x und y, d.h. y = f −1x  .

Die Graphen der beiden Funktionen gehen durch Spiegelung an der Winkelhalbierenden des ersten
Quadranten (Gerade y = x) ineinander über.

Punktsymmetrie
Die Punktsymmetrie ist eine Eigenschaft geometrischer Objekte. Ein geometrisches Objekt (z.B. ein
Viereck) heißt (in sich) punktsymmetrisch, wenn es eine Punktspiegelung gibt, die dieses Objekt
auf sich selbst abbildet. Der Punkt, an dem diese Spiegelung erfolgt, wird als Symmetriezentrum
bezeichnet. Obwohl eine solche Punktspiegelung einer Drehung um 180° entspricht, ist die Punkt-
symmetrie von der Drehsymmetrie zu unterscheiden. Sie bildet lediglich den Spezialfall einer Dreh-
symmetrie.
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Eine vor allem in der Schulmathematik häufige Aufgabenstellung besteht darin nachzuweisen, dass
der Graph einer gegebenen Funktion punktsymmetrisch ist. Dieser Nachweis kann mit der folgen-
den Formel geführt werden:

f a x−b =− f a− xb

Ist diese Gleichung für alle x erfüllt, liegt Punktsymmetrie zum Punkt P = a ,b vor. Die ge-
nannte Bedingung ist durch Substitution von x mit x-a gleichwertig zu

f x  = 2b− f a− x .

Im Spezialfall P = 0,0 vereinfacht sich diese Gleichung:
f −x =− f x .

Ist sie für alle x gültig, liegt Punktsymmetrie zum Koordinatenursprung vor, das heißt f ist eine
ungerade Funktion.

 4.3 Didaktische Analyse

 4.3.1 Einordnung in den Lehrplan
In der Oberstufe muss der Säure-Base-Begriff aus der Mittelstufe modifiziert und erweitert werden.
Der Schwerpunkt liegt auf der Mathematisierung und Quantifizierung unter Einbeziehung des Mas-
senwirkungsgesetzes. Das Thema ist gut geeignet chemisches Rechnen einzuüben. Aus der Behand-
lung des Themas „Säuren und Basen I: pH-und pK-Werte“ sind den Schülern die Begriffe pH-Wert,
pKS-Wert und starke- bzw. schwache Säuren bekannt. Im Baustein „Säuren und Basen II: Anwen-
dungen“ sollen de Schüler dann Anwendungsbereiche der Brönsted-Säure-Base-Konzeption er-
schließen, wobei Schülerübungen im Vordergrund stehen. Titrationsexperimente sowie ihre mathe-
matische Betrachtung sind Teil dieses Bausteins.

 4.3.2 Vorkenntnisse der Schüler
Aus der Mittelstufe sind der Begriff Titration und die damit verbundenen chemischen Zusammen-
hänge bereits bekannt. In Klasse 9 wird ausgehend von der oxidationsprodukten einiger Nichtmetal-
le und Metalle deren Reaktionsverhalten mit Wasser zur Erklärung der Säure- und Laugenbildung
herangezogen. Das in den Verbrennungsprodukten von PVC enthaltene Chlorwasserstoffgas bildet
mit Wasser eine sauerstofffreie Säure, an der die Säureeigenschaft dem Hydronium-Ion zugeordnet
werden kann. Der Zusammenhang zwischen pH-Wert und Hydronium-Ionen-Konzentration wird
durch Verdünnungsreihen gezeigt. Begriffe wie Neutralisation einer Lösung, die damit verbundenen
Reaktionsgleichungen, Stoffmengenkonzentration und Massenwirkungsgesetz sind aus vorangegan-
genen Stunden bekannt. Die mathematischen Grundlagen zur pH-Wert-Berechnung sowie zur Ana-
lyse der Titrationskurve werden in der Oberstufe gelegt, d.h. Mehrfache Ableitungen einer Funkti-
on, hinreichende und notwendige Kriterien für Wendepunkte und Symmetrieeigenschaften einer
Kurve.

Da diese Stunde in einem interdisziplinären Seminar stattfinden soll, die chemischen Grundlagen
fast vollständig in der Mittelstufe gelegt werden, die Mathematik allerdings erst in der Oberstufe,
Klasse 12, behandelt wird, würden wir unsere Stunde in den Leistungskurs Chemie, Klasse 12, ein-
ordnen.
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 4.3.3 Didaktische Überlegungen
Die grundlegende Idee unserer Stunde ist die mathematische Betrachtung einer Titrationskurve. Ti-
trationen spielen im Labor eine wichtige Rolle, um die unbekannte Konzentration einer Säure oder
Base zu bestimmen. Heute werden solche Titrationen zwar nicht mehr manuell sondern automati-
siert durchgeführt, allerdings gehört er zu den Aufgaben eines Chemikers gewissenhaft und sauber
zu arbeiten, was den Schülern hier mit Hilfe einer Titration beigebracht wird. Wir haben uns für die
Titration einer schwachen Säure entschieden, um auf Puffersysteme und ihre Bedeutung in vielen
Bereichen, nicht nur in der Chemie, eingehen zu können.

Zu Beginn der Stunde soll ein kurzer Vortrag (vgl. Methodik) den Schülern Impulse liefern, den
Stoff der vergangenen Stunden wieder ins Bewusstsein rufen und gleichzeitig durch Hervorhebung
der wichtigsten Begriffe den reibungslosen Ablauf der Stunde gewährleisten. Bei diesem Vortrag
besteht die Gefahr, dass die Schüler von der Geschwindigkeit überfordert sind und sich nicht trauen
eventuell noch offene Fragen zu formulieren. Dieses Risiko gehen wir allerdings ein, da wir der
Meinung sind, dass die wichtigsten Aspekte dennoch beiden Schülern ankommen.

Die mathematische Untersuchung der erhaltenen Titrationskurve bietet sich in diesem Themenkom-
plex an, da im Mathematikunterricht nahezu zeitgleich Funktionsuntersuchungen durchgenommen
werden. Dort werden allerdings nur „künstliche“ Funktionen ohne jeglichen Alltagsbezug unter-
sucht. Die Schüler fragen daher oft nach den Anwendungsmöglichkeiten, die in unserem Fall durch
Titration gegeben ist. Im Mathematikunterricht kommt des weiteren die Untersuchung von Kurven
auf Punktsymmetrie zu anderen Punkten als dem Ursprung recht kurz, sodass sich die Titrationskur-
ve hier auch besonders eignet, da der Symmetriepunkt zum einen eine chemische Bedeutung hat
und nicht nur als Symmetriepunkt dient, und zum anderen nicht nur rein mathematisch bestimmt,
sondern auch durch logisches Denken mit Hilfe der Logarithmengesetze gefunden werden kann.

 4.4 Methodik
Einstieg
Aufgrund der Tatsache, dass „Titration“ im Lehrplan das abschließende Thema des ganzen Themen-
blocks ist, sollen hier, anhand eines kurzen Lehrervortrages, bereits bekannte Ergebnisse der letzten
2-3 Stunden zusammengefasst werden, da diese im Verlauf der Stunde zum tieferen Verständnis des
Ganzen notwendig sind. Man könnte sich auch überlegen darauf zu verzichten, läuft dann allerdings
Gefahr, dass etwaige massive Lücken einzelner Schüler dazu führen, dass die nachfolgenden Aufga-
ben nur von den lernstarken Schülern bewältigt werden können und somit die Lernschwachen noch
weiter ins Hintertreffen geraten.

Erarbeitung 1/ Sicherung 1
Die grundlegende Idee in dieser Phase ist, die Schüler anhand der Programme „Titrations-Trocken-
Training“ und „TitraCalc“ experimentell entdecken zu lassen. Des weiteren wurde eine Titrationssi-
mulation und keine wirkliche Titration im Chemielabor gewählt, um den Schülern die Medienviel-
falt näher zu bringen und die Stunde ein wenig zu straffen, denn mögliches „Fehltitrieren“ kostet in
der Praxis viel Zeit. In der Unterrichtsreihe werden aber auf jeden Fall Titrationen in Schülerexperi-
menten auch selbstständig durchgeführt hat. Das Programm kommt ohne einleitende Erklärung aus,
was wiederum sehr schön für die Schüler ist. Das „TTT“ weist allerdings kleine Schwächen auf, so
wird zum übereilten Titrieren animiert, wohingegen in der Praxis gewissenhaft gearbeitet werden
muss, um den Titrationspunkt nicht zu verpassen. Die im Programm aufrufbare Hilfeseite enthält
ebenfalls inhaltliche Fehler. Beim Programm „TitraCalc“ steht wieder das selbst-entdeckende Ler-
nen im Vordergrund. Somit soll wieder zu zweit, zunächst ohne Lehrerhilfe, das Programm durch-
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geführt werden. Die Herleitung der Formel zur Berechnung des pH-Werts in Abhängigkeit vom zu-
gegebenen NaOH-Volumen soll auch in Zweiergruppen geschehen, da diese Aufgabe von vornher-
ein als anspruchsvoll eingestuft wird. Damit soll vermieden werden, dass sich die lernschwachen
Schüler in größeren Gruppen auf dn Leistungen der starken Schüler ausruhen und womöglich ab-
schalten oder bei Einzelarbeit resigniert aufgeben. Bei Zweiergruppen können gegenseitig hilfreiche
Impulse gegeben werden, sodass die schwachen Schüler integriert sind. Falls ein großes Leistungs-
gefälle zwischen den einzelnen Gruppen besteht, können Gruppen, die die Aufgabe bereits gelöst
haben, sich auf andere Gruppen aufteilen und dort hilfreich zur Seite stehen. Abschließend müssen
die erforderlichen Rechenschritte anhand eines Lehrervortrages an der Tafel festgehalten werden.

Erarbeitung 2
Der Übergang von der ersten zur zweiten Erarbeitungsphase erfolgt über die Sicherung 1, da die
dort sichergestellte Formel Hauptbestandteil der zweiten Erarbeitungsphase ist. Die hergeleitete
Formel soll auf Wendepunkte und Symmetrie untersucht werden. In Einzelarbeit soll so der Fokus
auf den Zusammenhang von Chemie und Mathematik gelenkt werden. Wir sind der Meinung, dass
Einzelarbeit an dieser Stelle am sinnvollsten ist, da so jeder motiviert werden soll, seine eigenen Fä-
higkeiten anzuwenden. Das ausgegebene Hilfsblatt kann vor allem schwächeren Schülern wichtige
Impulse und Anregungen geben, um motiviert bei den Aufgaben zu bleiben, da eventuelle Lücken
damit überbrückt werden können.

Sicherung 2
Die Ergebnisse der Gruppenarbeit sollen im Plenum zusammengetragen und mittels Powerpointfo-
lie festgehalten werden. Etwaige falsche Lösungen können so auch mithilfe der Schüler analysiert
und berichtigt werden. Vor allem aber soll so sichergestellt werden, dass jeder Schüler die richtigen
Ergebnisse der Aufgaben im Heft stehen hat.
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 4.5 Geplanter Unterrichtsverlauf
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 7 Anhang
 7.1 Geometrieeigenschaften von Kristallen
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Abbildung 7: Aufgabenblatt
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Abbildung 8: Tabelle zur Eigenschaft von Kristallen

Abbildung 9: Schablonen von Kristallen aus Borchardt (1999)
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Abbildung 10: Schablonen-Puzzle aus Borchardt (1999)
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Abbildung 11: Arbeitsblatt
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Arbeitsblatt zum Wachstum von Kristallen

Aufgabe 1:
Messt euren gezüchteten Natriumchlorid-Kristall aus und bestimmt die
Seitenverhältnisse zu eurem ursprünglichen Impfkristall.

Aufgabe 2:
Macht euch noch einmal das Prinzip der zentrischen Streckung klar und überlegt
welche Streckfaktoren ihr aus den Verhältnissen aus Aufgabe 1 in den einzelnen
Ebenen erhaltet. Wo liegt hierbei das Streckzentrum?

Aufgabe 3:
Ihr wisst bereits, wie sich aus den Streckfaktoren zweier Geraden, der Faktor für
die Flächenvergrößerung bestimmen lässt. Welcher Zusammenhang ergibt sich also
für die Vergrößerung des Volumens?

Aufgabe 4:
Was ändert sich, wenn das Streckzentrum in der Mitte des Kristalls angenommen
wird?

Aufgabe 5:
Vom Impfkristall zum vorliegenden Kristall vergingen 5 Tage. Wie würde der Kristall
aussehen, der 5 Tage länger in der Lösung geblieben wäre? Wäre er mit gleicher
Geschwindigkeit weiter gewachsen? (Begründungen!)



45

Abbildung 12: Impfkristall auf mm-Papier

Abbildung 13: Kristall nach 3 Wochen Wachstum



 7.3 Planung von Trennvorgängen mit Hilfe von graphentheoretischen
Werkzeugen

46

Abbildung 14: Folie zum Königsberger Brückenproblem



47Abbildung 15: Arbeitsblatt Königsberger Brückenproblem



48

Abbildung 16: Folie zum Farbenproblem
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Abbildung 17: Folie zur Problemstellung des Trennvorganges



50

Abbildung 18: Hilfskärtchen zu den verschiedenen Stoffen
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Abbildung 19: Hilfskärtchen zu den verschiedenen Stoffen
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Abbildung 20: Hilfsblatt zu Trennverfahren



53Abbildung 21: Hilfsblatt zu Trennverfahren
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Abbildung 22: Netzplan als Lösungsvorschlag

Abbildung 23: mögliche Lösungstabelle zum Netzplan
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Abbildung 24: Arbeitsblatt: Titration mit TitraCalc


