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Name: Lernzielkontrolle Erdöl und Erdgas 29.05.2019

1 Be schrei be die Ent ste hung von Erdöl und Erd gas.  / 3

2 Nenne die drei füh ren den Erd öl för der staa ten der Welt.  / 3

3 Erdöl ist ein flüs si ges Stoff ge misch.  / 3

a) Wel che Stoff ei gen schaft wird ge nutzt, um das Ge misch zu tren nen?
b) Wie nennt man das Trenn ver fah ren? 

4 Be schrei be, wie aus Erdöl Ben zin und Bi tu men ge won nen wer den.  / 5

5 Er klä re an hand der Ent ste hungs ge schich te, wes halb fos si le En er gie trä ger nicht
zu den er neu er ba ren En er gien zäh len.

 / 5

Bitte um blät tern.

Erdöl und Erd gas
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Punkte: / 30

Note

Al ka ne - ein fa che Koh len was ser stof fe

6 For mu lie re die Re ak ti ons glei chung für die Ver bren nung von Me than.  / 2

a) Wort glei chung
b) For mel glei chung

7 Er gän ze die Ta bel le.  / 3

Name Sum men for mel Struk tur for mel

 
Butan

 
 
 
 

 
Hep tan

C  H  5 12

8 Ab vier C- Atomen gibt es un ter schied li che Ver knüp fun gen der Atome. Diese
nennt man Iso me re.

 / 6

a) Zeich ne die Struk tur for mel für 2,3 - Dimethylhexan. 
 
 
 
 
 
 
 

b) Gib die Sum men for mel an: 
 
 
 
 

c) Wel ches ein fa che Alkan ist sein Iso mer?

Chemie Seite 2/2


