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Buch S.62 Nr.3ab 

a) Im Spanischen steht das Reflexivpronomen vor dem konjugierten Verb (Cintia se apura) und 
im Deutschen hinter dem konjugierten Verb (Cintia beeilt sich.) 

b) te levantas, me levanto, te quejas, me quejo, me quejo, se apuran, nos apuramos, te duchas, 
me ducho, me pongo, te acuestas 

 

S.63 Nr.4 a) 

Bild 1) ¡Ponte la camiseta verde! 2) ¡Levantaos! 3) ¡Duchaos! ¡Acuéstate temprano hoy! 

b)  

1) Tienes helado en el pelo. Anda, ¡dúchate! 

2) ¿Vienes a Madrid? Entonces, ¡quédate en mi casa! 

3) ¡Quedaos un poco más! 

4) Chicos, está lloviendo. Poneos una chaqueta. 

5) Parecéis cansados. ¡Acostaos a dormir! 

6) Todavía estás durmiendo? ¡Levántate, ya son las siete! 

 



EF GK Chemie MO 
Verschiebung chemischer Gleichgewichte     Lösung 

1. entfällt (Lesen) 
2. Nach dem Prinzip von Le Chatelier (oder dem Prinzip des kleinsten Zwangs) kann man chemische 

Gleichgewichte durch Änderung der Temperatur, der Konzentration eines beteiligten Stoffes oder des Drucks 
(wenn Gase an der Reaktion beteiligt sind und sich die Mengen gasförmiger Teilchen auf Edukt- und 
Produktseite unterscheiden) stören. Das chemische Gleichgewicht reagiert auf diese Störung, indem 
vermehrt die Reaktion abläuft, die der Störung entgegenwirkt. 

3. Die Abbildung 1 zeigt den Einfluss der Temperatur auf die Lage des Gleichgewichtes zwischen farblosem 
Distickstofftetraoxid und braunem Stickstofdioxid. Bei 25°C sieht der Kolbeninhalt hellbraun aus, da beide 
Gase in einem bestimmten Konzentrationsverhältnis vorliegen. Durch Erwärmen auf 100°C wird der 
Kolbeninhalt wesentlich dunkler, d.h. der Anteil des braunen Stickstoffdioxids ist größer geworden. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass der Zerfall von Distickstofftetraoxid zu zwei Stickstoffdioxidteilchen (in Abb.1 
die Hinreaktion von links nach rechts) endotherm ist (Dies erkennt man daran, dass die Reaktionsenthalpie 
einen positiven Zahlenwert hat!). Das Gleichgewicht wirkt der Störung, hier der Zufuhr von Energie, durch 
verstärkten Ablauf dieser endothermen Reaktion entgegen, da so die Energie wieder verbraucht wird. 
Setzt man den Kolben einer niedrigeren Temperatur von 0°C aus, so wird die Farbe des Inhalts blasser, also 
ist bei dieser Temperatur der Anteil des farblosen Distickstofftetraoxids gestiegen. Das Gleichgewicht 
verschiebt sich dahingehend, dass die Rückreaktion (von rechts nach links), also die Verknüpfung von zwei 
Stickstoffdioxidteilchen zu einem Distickstofftetraoxidteilchen, vermehrt abläuft. Diese ist nämlich exotherm 
und setzt Energie frei, so dass dem Energieentzug des Systems bei niedrigen Temperaturen entgegengewirkt 
wird. 

4.  

 

 
 
 

5. Die Ausbeute von Pentylethanoat kann erhöht werden, indem der Produzent die Konzentration der 
Ethansäure erhöht. Das Estergleichgewicht reagiert auf diese Störung, indem die Bildung des Esters verstärkt 
abläuft, da hierbei die Ethansäure wieder verbraucht wird. Theoretisch würde dies auch gelingen, indem 
man mehr Pentan-1-ol einsetzt. Da dieser Alkohol aber deutlich teurer ist als die Ethansäure, wird der 
Produzent aus wirtschaftlichen Gründen die Erhöhung Ethansäurekonzentration bevorzugen. 
Eine weitere Möglichkeit, das Gleichgewicht auf die Produktseite zu verschieben und so mehr 
Pentylethanoat zu gewinnen, ist die Durchführung der Reaktion bei 100°C in einer Destillationsapparatur. 
Da das neben dem Ester gebildete Wasser bei dieser Temperatur verdampft, kann es durch den Kühler vom 
Reaktionsgemisch fortlaufend abgetrennt werden. Die anderen Komponenten bleiben bei dieser Temperatur 
flüssig im Reaktionskolben. Dadurch, dass das Wasser auf diese Weise entzogen wird, wird das 
Gleichgewicht versuchen, es durch Ablauf der Estersynthese „nachzuproduzieren“, wobei natürlich 
gleichzeitig mehr Ester entsteht. 

6. „Übt man auf ein chemisches Gleichgewicht Zwang aus, indem man die Temperatur erhöht, so wirkt das 
Gleichgewicht dieser Störung durch Verbrauch der zugeführten Wärme entgegen, indem verstärkt die 
endotherme Reaktion abläuft.“ 

 Anzahl gasförmiger 
Eduktteilchen (links) 

Anzahl gasförmiger 
Produktteilchen (rechts) 

Beeinflussbar durch 
Druckänderung? 

Druckerhöhung verschiebt 
das GGW nach… 

a) 4 2 ja rechts (Produkte) 
b) 3 1 ja rechts (Produkte) 
c) 0 1 ja links (Edukte) 
d) 0 0 nein - 



a) Übt man auf ein chemisches Gleichgewicht Zwang aus, indem man die Temperatur senkt, so wirkt das 
Gleichgewicht dieser Störung durch Freisetzung/Abgabe von Wärme entgegen, indem verstärkt die 
exotherme Reaktion abläuft.“ 

b) Übt man auf ein chemisches Gleichgewicht Zwang aus, indem man die Konzentration eines Stoffes 
erhöht, so wirkt das Gleichgewicht dieser Störung durch Verbrauch dieses Stoffes entgegen, indem 
verstärkt die Reaktion abläuft, bei welcher der Stoff ein Edukt darstellt.“ 

c) Übt man auf ein chemisches Gleichgewicht Zwang aus, indem man die Konzentration eines Stoffes 
senkt, so wirkt das Gleichgewicht dieser Störung durch Bildung dieses Stoffes entgegen, indem verstärkt 
die Reaktion abläuft, bei welcher der Stoff ein Produkt darstellt.“ 

d) Übt man auf ein chemisches Gleichgewicht Zwang aus, indem man den Druck erhöht, so wirkt das 
Gleichgewicht dieser Störung durch Senken des Drucks entgegen, indem verstärkt die Reaktion abläuft, 
bei welcher die geringere Anzahl gasförmiger Teilchen entsteht.“ 

e) Übt man auf ein chemisches Gleichgewicht Zwang aus, indem man den Druck senkt, so wirkt das 
Gleichgewicht dieser Störung durch Erhöhen des Drucks entgegen, indem verstärkt die Reaktion 
abläuft, bei welcher die größere Anzahl gasförmiger Teilchen entsteht.“ 



Working Plan 27.4. – 1.5.   01/05/20 
Suggested Solutions              EF – English   
 

EF 

Read the non-fictional text about stalking, then take notes. 

- different ways of stalking 

x simply being followed and surveillance by a stranger  
x telephone harassment, text messages  
x sending unwanted gifts  
x violence – at the most extreme – even murder  

- Reasons for stalking other people   

x seeking reconciliation and/or revenge  
x Stalker wants to pursue an intimate relationship – and doesn’t notice his/feelings are not 

returned 
x mental disorders  
x insecurity and  
x the wish to control and have power over the victim 

 
- how common is stalking?  

x according to a study of 800 students, one out of five high school and college students 
have been victims of stalkings (20 percent) 
 

- what to do if you are being stalked  

x tell friends and family  
x inform police  
x take other safety measures, such as keep a cell phone with you at all times, lock your car 
x even consider to move (in the worst case) 

 

UE 2: Creative task  

Individual solutions (interview, interior monologue)  

 

 

 

 Cassette 2B: Tyler Down  

UE 1:  

1) Background reading 






