
Übungen für die erste Corona-Woche 
 
Lieber Grundkurs-Chemie, 
 
ich möchte diese erste e-learning Woche dazu nutzen, Inhalte 
der letzten Wochen durch Übungsaufgaben zu wiederholen.  
Sie können die Lösungen zu den Aufgaben entweder als 
Word-Datei anlegen oder schriftlich ins Heft.  
Ich werde diese Datei heute auch noch in die Schul-cloud 
laden. Die Lösungen möchte ich entweder als Datei per Mail, 
als Foto per Mail oder in der schul-cloud. Da wir regulär Freitag 
morgens Chemieunterricht hätten, möchte ich die Lösungen 
bis Freitag (20.3.) morgen um 11 Uhr.  
Ich möchte, dass wir in den kommenden Wochen 
überwiegend über die Schul-cloud kommunizieren. Außerdem 
bin ich momentan dabei, mir Jitsi beizubringen, damit könnten 
wir einen Video-Chat organisieren. Weitere 
Arbeitsanweisungen werden folgen! 
 
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche und gesunde Woche! 
 
Liebe Grüße 
Britta Klingler 
 
 

1. Ordnen Sie die Siedetemperaturen zu: Ethansäure, 
Propan-1-ol, Butan: -1°C, 97°C, 118°C, vergleichen Sie mit 
Octan: 126°C 

 
2. In der Reihe Ethen, Chlorethen, Dichlorethen nimmt die 

Tendenz zu einer elektrophilen Addition ab. Begründen 
Sie dies mit dem Induktionseffekt.  

 
3. Beschreiben Sie mit Reaktionsgleichungen die 

chemischen Prozesse, die ablaufen, wenn Wein sauer 
wird.  

 



4. Ordnen Sie Methansäure, Ethansäure und Propansäure 
nach aufsteigender Säurestärke und begründen Sie Ihre 
Reihenfolge.   
(Wie kann die Reaktivität von Carbonylverbindungen 
gegenüber Nukleophilen gesteigert werden?) 

 
5. a) Zeichnen Sie Ameisensäuremethylester 

b) Erläutern Sie, wie sich der Name zusammensetzt. 
c) Formulieren Sie die Reaktionsgleichungen für die 
Herstellung von Ameisensäuremethylester 
d) Formulieren Sie die Reaktionsgleichungen für die 
Herstellung v 
 

6. 2-Amino-4-methylpentansäure gehört zu den essentiellen 
Aminosäure. 

a) Zeichnen Sie die Strukturformel. 
b) Handelt es sich um eine polare, unpolare, saure 

oder basische Aminosäure? 
c) Markieren Sie alle chirale C-Atome im Molekül mit 

einem Stern:„*“ 
d) Was versteht man unter Chiralität? 
e) Zusatz: Wie lautet der Trivialname dieser 

Aminosäure? 
 

7. L(-)Tryptophan schmeckt bitter, D(+)-Tryprophan 
schmeckt aber sehr süß.  

a) Erläutern sie die bedeutung von „D“ und „L“ in der 
Nomenklatur 

b) Erläutern Sie den Zusatz „+“ und „-“ in der 
Nomenklatur. 

c) Was versteht man unter alpha und beta 
Aminosäuren? 

d) Was sagen die unterschiedlichen Geschmäcker 
über die räumliche Struktur der 
Geschmacksrezeptoren aus? 

 
8. Aminosäuren können zugesetzte Oxonium und 

Hydroxidionen abfangen, ohne dass es zu größeren 



Veränderungen des pH-Werts kommt. Wie ist dies 
möglich? Erläuterns Sie dies anhand einer Skizze der 
Struktur von Aminosäuren. 
 

9. Es gibt zwei verschiedenen Dipeptide , die aus Glycin 
und Serin gebildet werden können. Geben Sie die Lewis-
Formeln als ungeladene Moleküle und als Zwitterionen 
an. 

 
 
 
 


