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Ionen in Mi ne ra li en

Korund Al₂O₃

Fluorit CaF₂

Was wir als Schmuck- Mineralien kau fen kön nen sind über wie gend nichts an de res als ein fa- 
che Io nen ver bin dun gen. Zur Er in ne rung an eine in ter es san te Be ob ach tung von dem Mi ne- 
ral was ser eti kett, schau en wir uns noch ein mal ein paar Mi ne ra li en und ihre Ionen an.

Al  O  ⟶2 3 2 Al   + 3+
Dis so zia ti ons glei chung beim Ko rund:

An zahl der Elek tro nen beim ...
Atom Al: ____
Atom O: ____

Ion Al³⁺ : ____
Ion O²⁻ : ____

Elek tro nen kon fi gu ra ti on wie
Elek tro nen kon fi gu ra ti on wie

Dis so zia ti ons glei chung beim Fluo rit:
CaF  ⟶2 Ca   + 2+ 2 F−

Atom Ca: ____
Atom F: ____

An zahl der Elek tro nen beim ...
Ion Ca²⁺ : ____
Ion F⁻ : ____

Elek tro nen kon fi gu ra ti on wie
Elek tro nen kon fi gu ra ti on wie

Carnallit
KMgCl₃

Dis so zia ti ons glei chung beim Car nal lit:
KMgCl    ⟶ 3 K   + + Mg   + 2+

An zahl der Elek tro nen beim ...
Atom K: ____
Atom Mg: ____
Atom Cl: ____

Ion K⁺ : ____
Atom Ca: ____ Ion Mg²⁺ : ____

Ion Cl⁻ : ____

Elek tro nen kon fi gu ra ti on wie
Elek tro nen kon fi gu ra ti on wie
Elek tro nen kon fi gu ra ti on wie

1 Er gän ze die feh len den In for ma tio nen mit Hilfe des Pe ri oden sys tems:

2 Halte die Be ob ach tung aus der letz ten Auf ga be hier fest:

An zahl der Elek tro nen bei den Ionen =
 

3 Halte De fi ni tio nen für die hier neu ver wen de ten Be griff e fest:

Dis so zia ti ons glei chung
 

Elek tro nen kon fi gu ra ti on
 

4 Bei den Dis so zia ti ons glei chun gen sind meist die La dun gen der Ionen be kannt. Aber
woher kommt der Rest? 
Er klä re es am Bei spiel von MgCl₂, das Ionen wie in den obi gen Bei spie len ent hält.
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Die la dung von Ionen mit dem Pe ri oden sys tem be stim men5 Geh auf den Schul hof und miss die Ent -
fer nung zwi schen der Turn hal le und dem
Haupt ein gang

• Nutze dazu das Maß band

Nach un se rer Be ob ach tung aus Auf ga be ① und ② kön nen wir nun mit Hilfe des Pe ri oden sys -
tems vor her sa gen, wel che La dung be stimm te Ionen haben soll ten.
Dazu erst ein mal zwei Bei spie le, bei denen du an ge lei tet wirst:

Wel che Ionen bil det das Ele ment Schwe fel? Schwe fel hat die Ord nungs zahl  und des halb 

 Pro to nen im Kern und  Elek tro nen in der Hülle. Be nach bar te Edel ga se im Pe ri oden -

sys tem sind mit  mehr Elek tro nen das  und mit  Elek tro nen we ni ger das 

.

Um den Edel gas zu stand mög lichst ein fach zu er rei chen, wird Schwe fel des halb  Elek tro -

nen  und hat damit  Elek tro nen  (mehr/we ni ger) als im

6 Fülle mit Hilfe des Pe ri oden sys tems die fol gen den Lü cken tex te aus:

Wel che Ionen bil det das Ele ment Na tri um? Na tri um hat die Ord nungs zahl  und des halb 

 Pro to nen im Kern und  Elek tro nen in der Hülle. Be nach bar te Edel ga se im Pe ri oden -

sys tem sind mit  mehr Elek tron(en) das  und mit  Elek tron(en) we ni ger das 

.

Um den Edel gas zu stand mög lichst ein fach zu er rei chen, wird Na tri um des halb  Elek tro -

nen  und hat damit  Elek tro nen  als im Kern Pro to nen sind.

7 Ver fah re nun ge nau so bei der Be stim mung der Ionen der fol gen den Ele men te:

• Stick stoff N, Stron ti um Sr, Brom Br, Li thi um Li, Phosh por P und Selen Se
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