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Textverständnis Bearbeitungszeit: 60 Minuten 

Der TMS Aufgabenbereich „Textverständnis“ prüft die Ausprägung der Fähigkeit lange und komplizierte 

Textinformation zu durchdringen und zu verarbeiten. 

 

Das Aufgabenset besteht aus vier langen Texten, zu denen jeweils 6 Fragen gestellt werden, die mit 

Hilfe des vorangegangenen Textes lösbar sind. Markiere die gesuchte Antwort pro Aufgabe auf dem 

Antwortbogen. 

 

 

 

  



 

Text zu den Fragen 1-6 

Das Harnsystem besteht aus den Nieren, den Harnleitern, der Harnblase und der Harnröhre. Dieses System 

scheidet nicht nur Wasser und Elektrolyte aus, sondern auch Abbauprodukte des Stoffwechsels (v.a. 

Harnstoff) und körperfremde Stoffe (z.B. Medikamente und Umweltgifte). Der sogenannten Primärharn wird 

in den Nierenkörperchen abfiltriert. Anschließend durch die Nierenkanälchen zum Endharn konzentriert, 

läuft über die Nierenkelche in das Nierenbecken und wird dort gesammelt. Von hier läuft der Endharn 

durch die Harnleiter in die Harnblase weiter. Der Harnleiter ist von einer, zum großen Teil zweischichtigen, 

Tunica muscularis umgeben, die dem aktiven Harntransport dient. Sie besteht aus einer Stratum 

longitudinale und einem Stratum circulare. Die paarig angelegten Harnleiter sind in einen Bauchteil, einen 

Beckenteil und einem Teil innerhalb der Blasenwandmuskulatur geteilt. In dem ca. 25 cm bis 30 cm langen 

Verlauf der Harnleiter gibt es vor allem drei Stellen, an denen die Harnleiter leicht eingeengt werden 

können. An diesen Stellen können sich Nierensteine festsetzen. Diese werden durch krampfartige 

Muskelkontraktion versucht weiterzuleiten. Diese sogenannten Nierenkoliken sind sehr schmerzhaft. 

Die nächste Station des Harnsystems ist die Harnblase. Sie ist ein dehnbares Hohlorgan im kleinen Becken, 

dass der Speicherung des Sekundärharns dient. Anatomisch wird die Blase in eine Blasenspitze, einen 

Blasenkörper, einen Blasengrund und einem trichterförmigen Blasenhals unterteilt. An der seitlichen Fläche 

der Blase enden die Harnleiter in die Harnblase in den sogenannten Ostia ureterum. An der Verlängerung 

des Blasenhals zieht die Harnröhre aus der Harnblase. Das maximale Fassungsvermögen der Blase beträgt 

ca. 900 ml bis 1500 ml und ist abhängig von der Körpergröße und Geschlecht. Allerdings wird meist bereits 

bei ca. halber Füllung ein Reiz zum Wasserlassen (Miktion) durch die Dehnrezeptoren in der Blasenwand 

abgegeben. Bei der Miktion entspannen sich einige Muskeln der Blase und das Harn wird in die Harnröhre 

abgegeben.  

Die Harnröhre ist bei Männern und Frauen unterschiedliche angelegt. Die weibliche Harnröhre (Urethra 

feminina) ist deutlich kürzer als die männliche Harnröhre (Urehtra masculina). Sie ist etwa 2 cm bis 4 cm 

lang und mündet im Ostium urehtrae externum in den Scheidenvorhof in direkter Nähe zum 

Scheideneingang. Durch diesen kurzen Verlauf ist die weibliche Harnröhre prädestiniert für 

Harnwegsinfekte. Diese können durch die Harnröhre in die Harnblase und weiter zu den Nieren ziehen. Als 

Risikofaktoren hierfür gelten unter anderem häufiger Geschlechtsverkehr, eine Immundefizienz (z.B. 

Diabetes mellitus) und eine Störung des Harnabflusses (beim Mann vor allem durch eine Vergrößerung der 

Prostata). 

Der Verlauf der männlichen Urethra ist ca. 17 cm bis 20 cm lang und endet auch im Ostium urethrae 

externum am Ende des Penis. Sie besteht aus vier Teilen. Einem Teil innerhalb der Harnblasenwand, einen 

von der Prostata umgebenen Teil (Pars prostatica), einem Teil der den Beckenboden läuft und einem Pars 

spongiosa. Der Pars spongiosa ist mit 15 cm bis 16 cm mit Abstand der längste Teil. Er geht durch den 

Penis und ist von dem Corpus spongiosum Penis umgeben. Der Corpus spongiosum Penis ist einer der 

Schwellkörper des Penis. Er trägt keinen wesentlichen Teil zur Erektion bei, da er hauptsächlich die 

Polsterung der Harnröhre übernimmt. Der größte Teil des Volumengewinns entsteht durch die 

Verringerung des venösen Abflusses aus dem Penis und den zusätzlichen arteriellen Einstrom über die 

sogenannten Sperrartierien. Dieses zusätzliche Blut gelangt hauptsächlich in die beiden paarig angelegten 

Corpora cavernosa penis. Eine Besonderheit der Urethra masculina ist, dass sie anders, als bei der 

weiblichen Harnröhre, auch Sperma transportiert.  

Das Sperma besteht zu dem größten Teil aus Sekretflüssigkeit, welche zum hauptsächlich in der 

Bläschendrüse gebildet wird. Die im Sperma enthaltenen Spermien werden in den Hoden durch die 

sogenannte Spermatogenese gebildet. Von hier gelangen die Spermien durch die Samenleiter in die 

Prostata, bzw. den Pars Prostatica der Urethra masculina, um sich dort mit der Sekretflüssigkeit zu 

vermischen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Welche Aussage/-n lässt/lassen sich aus dem Text ableiten? 

 

I. Krampfartige Muskelkontraktionen heißen unter Umständen Nierenkoliken. 

II. Die männliche Harnröhre ist normalerweise 25 cm bis 30 cm lang. 

III. Sobald die Blase zu 450 ml gefüllt ist, wird ein Reiz zum Wasserlassen abgegeben. 

 

(A) Nur Aussage I lässt sich aus dem Text herleiten. 

(B) Keine der Aussagen lässt sich aus dem Text herleiten. 

(C) Die Aussagen I und II lassen sich aus dem Text herleiten. 

(D) Die Aussagen II und III lassen sich aus dem Text herleiten. 

(E) Die Aussagen I und III lassen sich aus dem Text herleiten.  

 

2) Weshalb ist die weibliche Harnröhre prädestiniert für Harnwegsinfekte? 

 

(A) Sie ist relativ kurz. 

(B) Sie hat keinen Pars spongiosa zur Abwehr von Infektionen. 

(C) Sie hat im Vergleich zur männlichen Harnröhre einen relativ weiten Durchmesser. 

(D) Die Ursache liegt darin begründet, dass die Filtration von körperfremden Stoffen erst in der 

Niere geschieht. 

(E) Die Ursache liegt darin begründet, dass Frauen öfter Risikofaktoren wie zum Beispiel 

Diabetes Mellitus aufweisen. 

 

3) Welche Aussage/-n über das Harnsystem lässt/lassen sich aus dem Text ableiten? 

 

I. Das Harnsystem besteht laut Text aus vier verschiedenen Stationen. 

II. Das Wasserlassen wird auch Miktierung genannt. 

III. Der Corpus spongiosum ist der größte Schwellkörper des Penis. 

 

(A) Nur Aussage I lässt sich aus dem Text ableiten. 

(B) Keine der Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten. 

(C) Die Aussagen II und III lassen sich aus dem Text ableiten. 

(D) Alle Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten. 

(E) Nur Aussage II lässt sich aus dem Text ableiten. 

 

4) Welche Aussage/-n über die Blase lässt/lassen sich aus dem Text ableiten? 

 

I. Die Blase ist ein dehnbares Hohlorgan. 

II. Die Blase besitzt eine seitliche Fläche. 

III. Die Blase besitzt mehrere Muskeln. 

 

(A) Nur Aussage II lässt sich aus dem Text ableiten. 

(B) Die Aussagen I und II lassen sich aus dem Text ableiten 

(C) Keine der Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten. 

(D) Alle Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten. 

(E) Nur die Aussage III lässt sich aus dem Text ableiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Welcher Aussage über das Harnsystem lässt sich nicht aus dem Text ableiten? 

 

(A) Die Urehtra masuclina ist ein Teil des Harnsystems. 

(B) Der Corpus spongiosum ist ein Teil des Harnsystems. 

(C) Das Ostium Uteri ist ein Teil des Harnsystems. 

(D) Der männliche Harnröhre leitet unter anderem das Sperma. 

(E) Da die weibliche Harnröhre sehr kurz ist – wesentlich kürzer als die männliche – sind Frauen 

prädestiniert für Harnwegsinfekte. 

 

6) Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten? 

 

(A) Durch die kürzere Harnröhre sind Frauen prädestiniert für Krankheiten wie z.B. Diabetes 

Mellitus. 

(B) Der Corpus spongiosum ist ein Schwellkörper des Penis und beschert diesem bei Erektion 

den größten Volumengewinn. 

(C) Durch die Nierenkelche wird der Endharn in die Nierenbecken destilliert. 

(D) Die Nieren filtern unter anderem körperfremde Stoffe. 

(E) Die Sperrarterien werden leicht durch Verunreinigungen verstopft. 

 

  

  



 

Text zu den Fragen 7-12 

Die organische Chemie, ist der Teilbereich der Chemie, der chemische Verbindungen auf Kohlenstoffbasis 

behandelt. Hierbei sind einige wenige Ausnahmen zu beachten: bspw. alle elementaren Formen des 

Kohlenstoffs (Graphit, Diamant) und alle Kohlenstoffverbindungen ohne Wasserstoff. Prominente Beispiele 

hierfür sind unter anderem Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Carbonate und Kohlensäure. 

Die organische Chemie ist lebensnotwendig und organische Verbindungen Voraussetzung für das Leben, 

wie wir es kennen. Stoffe wie DNA, Kohlenhydrate, Proteine und viele weitere Grundbausteine sind 

organische Verbindungen.  

Diese organischen Verbindungen sind allgegenwärtig im täglichen Leben. Farbstoffe in Zeitschriften, 

Kunststoffe in praktisch allen Gebrauchsgegenständen, organische Kunstfasern in Kleidung, Lacke, 

Reinigungsmittel, Medikamente, Konservierungsstoffe, und vieles mehr. Allerdings werden diese Stoffe 

hauptsächlich auf synthetischer Basis des Erdöls gewonnen und mit zunehmender Ressourcenverknappung 

auf dem Planten, insbesondere des Erdöls, suchen Forscher heute schon nach geeigneten Alternativen. 

Aktuell sind die unter anderem wichtigsten Grundchemikalien Ethylen (19,5 Millionen Tonnen, produziert in 

der EU, 2011), Propen (14,3 Mio. t, produziert in EU, 2011), Butadien (2,8 Mio. t, produziert in der EU, 2011), 

Methan, Benzol (7,4 Mio. t, produziert in der EU, 2011) und Toluol (1,5 Mio. t., produziert in der EU, 2011). 

Aus diesen Grundstoffen werden verschiedene weitere wichtige Grundstoffe hergestellt. So entstehen zum 

Beispiel aus Propylen Polypropylen, Isopropanol (nachfolgend Aceton, Keten, Essigsäureanhydrid, Diketen, 

Essigsäureester, Acetylcellulose), Propylenoxid (nachfolgend Polyetherpolyole, Polyurethan), Allylchlorid 

(nachfolgend Epichlorhydrin, Glycerin, Allylalkohol), Acrylnitril (nachfolgend Polyacrylnitril, Acrylamid), 

Acrylsäure (nachfolgend Polyacrylate) und Butanol. Dies ist nur ein kleiner Auszug an Stoffen. 

Wieso Kohlenstoff? Die Besonderheit des Kohlenstoffs, welche ihm diese wichtige Rolle im Aufbau unser 

organischen Vielfalt einräumt, ist die Fähigkeit vier Bindungen über die vier Bindungselektronen 

einzugehen. Dadurch sind z. B. lineare oder verzweigte Kohlenstoffketten möglich. Hierdurch können 

riesige Moleküle entstehen und legen so den Grundstein für die komplexen und verschiedenen Strukturen 

der organischen Welt. Diese Kohlenstoffketten gehen häufig Bindungen mit anderen Elementen ein, um die 

Plätze der Bindungselektronen, die nicht durch Kohlenstoff besetzt sind, aufzufüllen: Wasserstoff, aber auch 

andere Elemente wie Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel und Phosphor oder Halogene. 

Die Stoffeigenschaften werden maßgeblich durch den Aufbau der Moleküle bestimmt. Hierbei wichtig sind 

neben Art und Anzahl der Atome auch ihre Anordnung im Molekül. Da die oben genannten Elemente oft 

eine stark von der von Kohlenstoff und Wasserstoff abweichenden Elektronegativität aufweisen, können 

durch die hier entstehenden Bindungen zwischenmolekulare Kräfte auftreten. Diese beeinflussen 

physikalische Eigenschaften wie Schmelz- und Siedepunkte, die Löslichkeit in Wasser oder anderen 

Lösungsmitteln oder die Flüchtigkeit.  

Die Benennung dieser Verbindungen, auch Nomenklatur genannt, beruht grundlegend auf zwei 

Eigenschaften. Zum einen die Einteilung nach funktioneller Gruppe, unter anderem in 

Halogenkohlenwasserstoffe, Sauerstoff- und Hydroxyverbindungen, Stickstoffverbindungen, 

Schwefelverbindungen, Phosphorverbindungen und metallorganische Verbindungen (jeweils mit 

mindestens einem Atom der Gruppe, bzw. einer Hydroxygruppe). Kohlenwasserstoffe bestehen nur aus 

Kohlenstoff und Wasserstoff. Unter diesen Gruppen gibt es jeweils weitere Unterscheidungen zu 

Untergruppen. Zu den Sauerstoff- und Hydroxyverbindungen bspw. gehören Alkohole, Aldehyde, aber 

auch Ester, Ether und Ketone, um nur die bekanntesten zu nennen. Zum anderen werden die Moleküle 

auch nach ihrem Kohlenstoffgerüst eingeteilt. So unterscheidet man zum Beispiel cyclische 

Kohlenwasserstoffe, deren Grundgerüst aus einem Ring besteht oder acyclische Kohlenwasserstoffe, die, 

wie der Name sagt, nicht ringförmig angeordnet sind. 

 

7) Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten? 

 

(A) Acetylcellulose entsteht aus Isopropanol 

(B) Acrylsäure hat keine eine Hydroxygruppe. 

(C) Allylalkohol entsteht aus Acrylnitril. 

(D) Polypropylen hat die gleiche Summenformel wie Propylenoxid. 

(E) Allylalkohol entsteht aus Alcylamid. 



 

8) Welche Aussage/-n ist/sind richtig? 

 

Organische Verbindungen sind die Voraussetzung für das Leben, wie wir es kennen. 

Zwischenmolekulare Kräfte beeinflussen u. a. die Flüchtigkeit einer Verbindung. 

Ester, Ether und Ketone sind verschiedene Formen von Alkoholen. 

 

(A) Die Aussagen I und II lassen sich aus dem Text ableiten. 

(B) Die Aussagen II und III lassen sich aus dem Text ableiten. 

(C) Die Aussagen I und III lassen sich aus dem Text ableiten. 

(D) Es lassen sich alle Aussagen aus dem Text ableiten. 

(E) Es lässt sich keine der Aussagen aus dem Text ableiten. 

 

9) Welche Aussagen über Kohlenstoff lassen sich aus dem Text ableiten? 

 

I. Kohlenstoff kann vier Bindungen eingehen. 

II. Kohlenstoff bindet sich vorrangig an Wasserstoff und Sauerstoff. 

III. Diamant besteht aus elementarem Kohlenstoff. 

 

(A) Die Aussagen II und III lassen sich aus dem Text ableiten. 

(B) Nur die Aussage II lässt sich aus dem Text ableiten. 

(C) Die Aussagen I und III lassen sich aus dem Text ableiten. 

(D) Es lassen sich alle Aussagen aus dem Text ableiten. 

(E) Es lässt sich keine der Aussagen aus dem Text ableiten. 

 

10) Welche ist die mengenmäßig am meisten genutzte Grundchemikalie 2011 in der EU gewesen? 

 

(A) Propen war 2011 die meist genutzte Grundchemikalie in der EU. 

(B) Ethylen war 2011 die meist genutzte Grundchemikalie in der EU.  

(C) Benzol war 2011 die meist genutzte Grundchemikalie in der EU. 

(D) Butadien war 2011 die meist genutzte Grundchemikalie in der EU. 

(E) Die Antwort lässt sich aus dem Text nicht ableiten. 

 

11) Welche Aussage/-n lässt/lassen sich aus dem Text ableiten? 

 

I. Insgesamt wurden 2011 insgesamt 45,5 Mio. Tonnen Grundchemikalien produziert. 

II. Vorrangig geht in der organischen Chemie Kohlenstoff Bindungen mit Sauerstoff ein. 

III. Die anorganische Chemie beschäftigt sich hauptsächlich mit Kohlenstoffverbindungen. 

 

(A) Die Aussagen I und II lassen sich aus dem Text ableiten. 

(B) Die Aussagen II und III lassen sich aus dem Text ableiten. 

(C) Die Aussagen I und III lassen sich aus dem Text ableiten. 

(D) Es lassen sich alle Aussagen aus dem Text ableiten. 

(E) Es lässt sich keine der Aussagen aus dem Text ableiten. 

 

 

12) Welche Aussagen über Kohlenwasserstoffverbindungen sind dem Text zufolge richtig? 

 

(A) Die Nomenklatur der Kohlenwasserstoff Verbindungen beruht grundlegend auf drei 

Eigenschaften. 

(B) Die Fähigkeit drei Bindungen einzugehen ist eine wichtige Fähigkeit des Kohlenstoffs. 

(C) Kohlenwasserstoff Verbindungen können eine Hydroxygruppe haben. 

(D) Graphit besteht aus reinem Kohlenstoff. 

(E) Keten ist ein Alkohol. 



 

Text zu den Fragen 13-18 

Die Vielfalt der Reinstoffe (Elemente und Verbindungen) und ihre Eigenschaften lassen sich durch die 

Struktur ihrer kleinsten Teilchen erklären. Mit Ausnahme der Edelgase, die natürlicherweise einatomig 

vorkommen, bestehen die Bausteine von Stoffen und Materialien aus größeren Aggregaten, in denen 

einzelne Atome durch chemische Bindungen miteinander verknüpft sind. Die Art der chemischen 

Verbindung ist dabei von der Atomsorte und den Bindungspartnern abhängig. Für die Ausbildung einer 

Bindung sind vorrangig die Außenelektronen (Valenzelektronen) der Atome maßgebend. 

Die Vielfalt der Stoffe und die ihnen zugrundeliegenden chemischen Bindungstypen werden im Rahmen 

des vorliegenden Textes auf drei Grenztypen zurückgeführt: Elektronenpaarbindung, Ionenbindung und 

Metallbindung. Dabei stellen alle Bindungsmodelle eine Vereinfachung der realen Verhältnisse dar. 

Chemische Bindungen beruhen u. a. auf elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen geladenen Teilchen. 

So fußt die Ionenbindung auf Anziehungs- und Abstoßungskräften zwischen positiv geladenen Metallionen 

und negativ geladenen Nichtmetallen. Bei der Elektronenpaarbindung wird durch die Bildung gemeinsamer 

Elektronenpaare die Abstoßung der positiv geladenen Atomrümpfe verhindert.  

Grundlage für das Verständnis warum Elemente zu Verbindungen reagieren, bildet die Erkenntnis von 

Walther Kossel und Gilbert Newton Lewis, die 1915 bzw. 1916 unabhängig voneinander die sogenannte 

Oktettregel (Edelgasregel) formulierten. Da bei den Atomen der Edelgase die Außenschale (Valenzschale) 

mit acht Elektronen vollständig besetzt ist (eine Ausnahme ist Helium mit zwei Außenelektronen), sind 

diese Atome besonders stabil und gehen in der Regel keine chemischen Bindungen ein. Dementsprechend 

ist das Erreichen der Edelgaskonfiguration mit acht Elektronen in der Außenschale energetisch günstig. Die 

Edelgaskonfiguration erreichen Atome entweder dadurch, dass sie Elektronen abgeben bzw. aufnehmen 

oder mit anderen Atomen gemeinsam teilen. 

Durch die chemischen Bindungen allein sind viele Stoffeigenschaften (bspw. Wasserlöslichkeit oder 

Flüchtigkeit) nicht hinreichend erklärbar. Diese werden zusätzlich unter anderem durch Kräfte zwischen den 

Molekülen, sogenannte zwischenmolekulare Wechselwirkungen, beeinflusst. Hierauf sind neben dem 

Aggregatzustand viele besondere Eigenschaften z. B. von Wasser oder Kunststoffen zurückzuführen. 

Metalle sind Elemente, deren Atome nur wenige Valenzelektronen besitzen. So hat z. B. das 

Aluminiumatom nur drei Außenelektronen. Metallatome können ihre Valenzelektronen sehr einfach 

abgeben und es entstehen mehrfach positiv geladene Metallionen (Atomrümpfe). Die negativ geladenen 

Elektronen befinden sich zwischen positiven Atomrümpfen. Sie sind nicht mehr an einzelnen Atome 

gebunden und können sich frei bewegen. Die Elektronen sind delokalisiert. 

Die elektrostatischen Anziehungskräfte zwischen den positiv geladenen Atomrümpfen und den negativ 

geladenen Elektronen sind in alle Richtungen des Raumes etwa gleich stark ausgerichtet. Die Atomrümpfe 

finden sich so zu einer dichten Packung, einem Metallgitter zusammen, in dem sich die Außenelektronen 

frei zwischen den positiv geladenen Metallionen bewegen. Man spricht metaphorisch von einem 

Elektronengas. 

Eine solche Bindung bezeichnet man als Metallbindung. 

Die Metallbindung und der Gitteraufbau der Metalle sind für die typischen Metalleigenschaften 

verantwortlich. So wird z. B. die gute elektrische Leitfähigkeit der Metalle durch die delokalisierten 

Elektronen verursacht. Beim Anlegen einer elektrischen Spannung kommt es zu einem gerichteten 

Elektronenfluss. 

Auch die gute Wärmleitfähigkeit und die Verformbarkeit der Metalle lassen sich mit der Struktur der 

Metalle erklären. 

 

13) Welche Elektronen eines Atoms sind für die chemischen Bindungen des Atoms hauptsächlich 

relevant? 

 

(A) Es sind alle Elektronen eines Atoms gleich relevant für die chemische Bindung. 

(B) Elektronen sind nicht relevant für die chemischen Bindungen. 

(C) Vorrangig die Außenelektronen eines Atoms sind für die chemischen Bindungen relevant. 

(D) Alle Elektronen, außer die Valenzelektronen, sind für chemischen Bindungen relevant. 

(E) Die Elektronen auf energetisch günstigen Schalen sind für chemische Bindungen relevant. 

 



 

14) Weshalb sind die meisten Stoffeigenschaften nicht nur auf die chemischen Bindungen 

zurückzuführen? 

 

(A) Chemische Bindungen haben keinen Einfluss auf die Stoffeigenschaften. 

(B) Die Stoffeigenschaften hängen unter anderem stark von zwischenmolekularen Bindungen ab. 

(C) Der Gitteraufbau der Metallionen hat einen starken Einfluss auf die chemische Bindung. 

(D) Chemische Bindungen treten nur dann auf, wenn die Edelgaskonfiguration erreicht wurde. 

(E) (E) Die meisten Stoffeigenschaften sind tatsächlich nur auf die chemischen Bindungen 

zurückzuführen. 

 

15) Beurteilen Sie folgende Frage nur auf Grundlage des Textes: Ist, wenn ja wie stark, ein 

Aluminiumion geladen, wenn das Atom seine gesamten Valenzelektronen abgeben hat? 

 

(A) Solch ein Aluminiumion ist i. d. R. nicht positiv geladen. 

(B) Solch ein Aluminiumion ist i. d. R. vierfach positiv geladen. 

(C) Solch ein Aluminiumion ist i. d. R. fünffach positiv geladen. 

(D) Solch ein Aluminiumion ist i. d. R. dreifach positiv geladen. 

(E) Solch ein Aluminiumion ist i.d.R. dreifach negativ geladen. 

 

16) Welche Aussage lässt sich aus dem Text nicht ableiten? 

 

(A) Helium hat in der Regel zwei Außenelektronen. 

(B) In der sogenannten Edelgaskonfiguration haben Atome in der Regel acht Elektronen in der 

Valenzschale. 

(C) Eine beliebige Menge Argon (ein Edelgas) besteht nur aus einzelnen Atomen, die ohne 

äußere Einwirkung keine chemische Bindung miteinander eingehen. 

(D) Der Aggregatszustand eines Reinstoffes lässt sich über die zwischenmolekularen Kräfte 

herleiten. 

(E) Eine Elektronenpaarbindung basiert auf der Anziehungskraft mindestens zweier positiv 

geladener Atomrümpfe. 

 

17) Welche Aussage über Metalle ist dem Text zufolge nicht richtig? 

 

(A) Metalle sind typischerweise in Gittern aufgebaut. 

(B) Alle Metalle sind gute Leiter für elektrischen Strom. 

(C) Metalle liegen im Grundzustand in der Edelgaskonfiguration vor. 

(D) Die Metallbindung basiert auf der elektrostatischen Anziehungskraft zwischen den 

Atomrümpfen und dem Elektronengas. 

(E) Metalle besitzen nur wenige Valenzelektronen. 

 

18) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten? 

 

(A) Edelgase gehen niemals chemische Bindungen ein. 

(B) Im Text wurden 4 Typen der chemischen Bindung erläutert. 

(C) Die Oktettregel spiegelt nicht die Realität wider. 

(D) Die verschiedenen Typen chemischer Bindung sind nicht kombinierbar. 

(E) Es gibt je Edelgas nur ein Atom. 

 

  



 

Text zu den Fragen 19-24 

Säure-Base-Reaktionen nach Brønsted sind chemische Reaktionen, bei denen zwischen Molekülen positiv 

geladene Wasserstoffionen, also Protonen, übertragen werden. Hierbei ist laut Brønsted sowohl ein 

Protonenakzeptor, als auch ein Protonendonator notwendig. Der Protonenakzeptor nimmt das vom 

Protonendonator abgegebene Proton auf. Dieser Vorgang wird als Protolyse bezeichnet. Dabei wird ein 

Proton von einem Reaktionspartner „abgelöst“ und von einem anderen aufgenommen. 

Die hier beschriebene Reaktion lässt sich in zwei Teilschritte aufteilen. Einerseits die Protonenabgabe und 

andererseits die Protonenaufnahme, welche in der Gesamtheit die Protolyse darstellen. Bei diesem Vorgang 

kommt es in besonderen Fällen zu einer Neutralisation einer sauren Lösung und einer basischen Lösung 

während deren Reaktion miteinander. Dies geschieht beispielsweise bei der Reaktion von 

Chlorwasserstoffgas mit Ammoniakgas zu festem, neutralem Ammomiumchlorid. 

Ein Sonderfall dieser Protolyse ist die sogenannte Autoprotolyse, welche bei reinem Wasser auftritt. Hierbei 

entstehen Oxoniumionen und Hydroxidionen jeweils aus den Wassermolekül. Dementsprechend fungiert 

hier Wasser sowohl als Protonendonator (als Säure), als auch als Protonenakzeptor (als Base). Man spricht 

hierbei daher von Ampholyten. Diese Eigenschaft des Wassers, sowohl als Base, als auch als Säure 

reagieren zu können, ist nur eine der vielen besonderen Eigenschaften von H2O. Das Säure-Base-Verhältnis 

ist bei Wasser stark temperaturabhängig. Bei etwa 25°C bspw. ist Wasser neutral. Alle hier beschriebenen 

Vorgänge kann man mit einer Redox-Reaktionsgleichung zusammenfassen. Hierbei laufen parallel sowohl 

eine Reduktion, als auch eine Oxidation ab. 

Ein anderes bekanntes Beispiel für Redoxreaktionen ist der Vorgang der Elektrolyse. Die Elektrolyse ist ein 

Prozess, bei dem elektrische Energie eine Redoxreaktion erzwingt. Durch Anwendung von Elektrolyse 

lassen sich bspw. Metalle gewinnen oder Reinstoffe isolieren. Oft werden so Wasserstoff, Aluminium, Chlor 

und Natronlauge hergestellt. Hierfür wird eine Gleichspannungsquelle benötigt. Diese liefert die elektrische 

Energie, die die Reaktion ermöglicht und voranbringt. Ein großer Teil der elektrischen Energie wird in 

chemische Energie umgewandelt. Das ist die entgegengesetzte Reaktion zu jener, die beim Entladen eines 

Akkumulators (kurz: Akku) innerlich abläuft. Lädt man diesen auf, läuft innerlich eine Elektrolyse ab, bei 

welcher die elektrische Energie in chemische Energie umwandelt wird. Dementsprechend kann die 

Elektrolyse zur Energiespeicherung genutzt werden. Zum Beispiel kann mithilfe von elektrischer Energie 

Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff gespalten werden. Später kann dann in einer Brennstoffzelle ca. 60 % 

der ursprünglichen elektrischen Energie zurückgewonnen werden.  

Heutzutage findet die Elektrolyse in vielen verschiedenen Prozessen Anwendung. Beispielsweise in der 

Gewinnung von Magnesium und Aluminium. Diese werden durch die Schmelzflusselektrolyse hergestellt. 

Außerdem werden auch edle Metalle wie Gold, Silber und Kupfer gewonnen. Auch Erdalkalimetalle, Chlor, 

Wasserstoff und viele weitere Elemente können gewonnen werden. 

Elektrolyse kann daneben auch zur Abscheidung von Metallen genutzt. So können bspw. sehr dünne 

Metallschichten erzeugt werden – dies ist Gegenstand der Galvanotechnik. Bei all diesen Reaktionen ist der 

Reaktionsaufbau sehr ähnlich: An zwei Elektroden, die sich in einer elektrisch leitfähigen Flüssigkeit (dem 

Elektrolyt) befinden wird eine elektrische Gleichspannung angelegt, die sich über das Elektrolyt entlädt. An 

den Elektroden entstehen jeweils die Produkte der Elektrolyse. 

Auf diesem Prinzip basiert z. B. das galvanische Verzinken. Hierbei werden metallische Niederschläge 

(Überzüge) auf Gegenständen erzeugt. Eine so erzeugte Zinkschicht hat oft eine Schichtdicke von 10 µm.  

Streng genommen lässt sich hiervon die Galvanoplastik abspalten. Dabei werden Gegenstände direkt 

erzeugt; ähnlich wie bei einem 3D-Drucker. Mithilfe dieser Techniken lässt sich unter anderem in der 

Zahntechnik Zahnersatz auch herstellen. Durch Galvanoplastik wird ein selbsttragendes Gerüst aus Gold 

erzeugt und mit Keramik kombiniert. Diese Kronen vereinen sehr gute Körperverträglichkeit mit hoher 

Passgenauigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

19) Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten? 

 

I. Bei der Elektrolyse läuft eine Redoxreaktion ab. 

II. Wasser kann nicht als Protonendonator fungieren. 

III. Elektrolyse kann zur Energiespeicherung genutzt werden. 

 

(A) Nur Aussage II lässt sich aus dem Text ableiten. 

(B) Keine der Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten. 

(C) Die Aussagen I und III lassen sich aus dem Text ableiten. 

(D) Alle Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten. 

(E) Nur Aussage I lässt sich aus dem Text ableiten. 

 

20) Welche Aussage über Elektrolyse ist inkorrekt? 

 

(A) Elektrolyse kann zur Erzeugung von metallischen Niederschlägen verwendet werden. 

(B) Elektroden müssen elektrisch leitfähig sein. 

(C) Das Elektrolyt muss elektrisch leitfähig sein. 

(D) Für eine Elektrolyse wird mindestens eine Elektrode benötigt. 

(E) Für galvanische Prozesse ist eine Gleichspannungsquelle nötig. 

 

21) Welche Aussagen lassen sich aus dem Text nicht ableiten? 

 

(A) Wasser kann sowohl als Säure, als auch als Base wirken. 

(B) Mit Hilfe der Galvanotechnik lassen sich Schichtdicken von einem hundertstel Millimeter 

erzeugen. 

(C) Kupfer ist ein edles Metall. 

(D) Wasser ist ein Amphylot. 

(E) Bei ca. 25°C enthält eine Menge Wasser exakt so viele Oxoniumionen wie Hydroxidionen. 

 

22) Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten? 

 

I. Galvanische Prozesse eignen sich nicht zur Erzeugung von Strukturen, die dicker sind als 

einige Mikrometer. 

II. Eine Protolyse läuft in zwei Schritten ab. 

III. Eine Säure ist laut der Definition von Lewis ein Elektronenakzeptor. 

 

(A) Keine der Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten. 

(B) Nur Aussage I lässt sich aus dem Text ableiten. 

(C) Alle Aussagen lassen sich aus dem Text ableiteten. 

(D) Nur Aussage II lässt sich aus dem Text ableiten. 

(E) Nur die Aussagen II und III lassen sich aus dem Text ableiten. 

 

23) Bei welchem der folgenden Stoffe wird im Text nicht die Gewinnung durch Elektrolyse 

beschrieben? 

 

(A) Ammoniumchlorid 

(B) Magnesium 

(C) Natronlauge 

(D) Chlor 

(E) Silber 

 

 

 

 



 

24) Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten? 

 

(A) Das Säure-Base-Verhältnis in Wasser lässt sich durch die bloße Einwirkung von Hitze stark 

beeinflussen. 

(B) Reagieren eine Säure und eine Base im Rahmen einer Protolyse miteinander, so ist das 

Reaktionsprodukt neutral. 

(C) Reduktionen und Oxidationen laufen immer nacheinander ab. 

(D) Kupfer ist genauso edel, wie Gold und Silber. 

(E) Eine besondere Eigenschaft des Wassers ist, dass es im flüssigen Aggregatszustand ein 

größeres spezifisches Volumen aufweist, als im festen Aggregatszustand. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungsteil 
 

 

  



 

1) Lösung: (A) nur Aussage I ist richtig. 

 

I. ✓ Nierenkoliken sind krampfartige Muskelkontraktionen (vgl. Z. 12 f.). 

II. ✘ „Der Verlauf der männlichen Urethra ist ca. 17 cm bis 20 cm lang“ (Z. 31). 

III. ✘ Das Blasenvolumen liegt personenabhängig zwischen 900 ml und 1500 ml (Z. 19). Bei etwa 

halber Füllung kommt das Signal zum Wasserlassen (vgl. Z. 20 f.). Dementsprechend 

personenabhängig zwischen 450 ml bis 750 ml. 

 

2) Lösung: (A) ist richtig. 

 

(A) ✓ „Durch diesen kurzen Verlauf ist die weibliche Harnröhre prädestiniert für 

Harnwegsinfekte“ (Z. 26 f.). 

(B) ✘ Der Text sagt nichts über die verbesserte Infektionsabwehr durch den Pars spongiosa. 

(C) ✘ Der Durchmesser wird nicht im Text genannt. Auch kein Zusammenhang zwischen 

Durchmesser und Infektionsgefahr. 

(D) ✘ Der Weg der Filtration des Harns ist für beide Geschlechter gleich. Im Text gibt es ferner 

keine Hinweise darauf, dass die Filtration körperfremder Stoffe, bevor der Harn in die 

Harnröhre gelangt, das Infektionsrisiko steigern sollte. 

(E) ✘ Diabetes Mellitus ist zwar ein Risikofaktor, allerdings wird im Text nichts zur die Verteilung 

zwischen Männern und Frauen beschrieben. 

 

3) Lösung: (A) nur Aussage I ist richtig. 

 

I. ✓ Das Harnsystem besteht aus den Nieren, den Harnleitern, der Harnblase und der 

Harnröhre. (Zeile 1) 

II. ✘ Das Wasserlassen wird auch Miktion genannt. (vgl. Zeile 20) 

III. ✘ Der Corpus spongiosum ist ein Schwellkörper des Penis, aber nicht der größte 

(vgl. Z. 35 f.). 

 

4) Lösung: (D) alle Aussagen sind richtig. 

 

I. ✓ „[Die Blase] ist ein dehnbares Hohlorgan“ (Z. 14 f.). 

II. ✓ „An der seitlichen Fläche der Blase […] “ (Z. 16). 

III. ✓ „Bei der Miktion entspannen sich einige Muskeln der Blase“ (Z. 21 f.). 

 

5) Lösung: (C) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✓ Urehtra masculina ist die männliche Harnröhre. 

(B) ✓ Das Corpus Spongiosum ist Teil des Penis und damit Teil des Harnsystems. 

(C) ✘ Das Ostium Uteri wird nicht im Text erwähnt. 

(D) ✓ „Eine Besonderheit der Urethra masculina ist, dass sie [...] auch Sperma transportiert“ 

(Z. 40 f.). 

(E) ✓ „Durch diesen kurzen Verlauf ist die weibliche Harnröhre prädestiniert für 

Harnwegsinfekte“ (Z. 26 f.). 

 

6) Lösung: (D) ist richtig. 

 

(A) ✘ Die kurze Harnröhre erhöht das Risiko für Harnwegsinfekte. Diabetes Mellitus ist ein 

zusätzlicher Risikofaktor. 

(B) ✘ „[Der Corpus spongiosum] trägt keinen wesentlichen Teil der Erektion bei“ (Z. 36). 

(C) ✘ Die Nierenkelche destillieren nichts, sondern führen den Endharn nur in das Nierenbecken 

(der Text erwähnt nur ein Nierenbecken). 



 

(D) ✓ „[Das Harnsystem] scheidet nicht nur Wasser und Elektrolyte aus, sondern auch 

Abbauprodukte des Stoffwechsels (v.a. Harnstoff) und körperfremde Stoffe (z.B. 

Medikamente und Umweltgifte)“ (Z. 2 ff.). 

(E) ✘ Dies wird im Text nicht beschrieben. 

 

7) Lösung: (A) ist richtig. 

 

(A) ✓ „So entstehen zum Beispiel aus […] Isopropanol (nachfolgend […] Acetylcellulose)“ 

(Z. 21 f.). 

(B) ✘ Darüber gibt der Text keine Auskunft. 

(C) ✘ „Allylchlorid (nachfolgend […] Allylalkohol)“ (Z. 18) 

(D) ✘ Darüber gibt der Text streng genommen keine Auskunft. Daneben ist die Aussage auch 

falsch. 

(E) ✘ „Allylchlorid (nachfolgend […] Allylalkohol)“ (Z. 18) 

 

8) Lösung: (A) die Aussagen I und II sind richtig. 

 

I. ✓ „Die organische Chemie ist lebensnotwendig und organische Verbindungen 

Voraussetzung für das Leben, wie wir es kennen“ (Z. 5 f.). 

II. ✓ „[Zwischenmolekulare Kräfte] beeinflussen physikalische Eigenschaften wie […] die 

Flüchtigkeit“ (Z. 31 ff.) 

III. ✘  Ester, Ether und Ketone gehören neben Alkohol zu den Sauerstoff- und 

Hydroxyverbindungen (vgl. Z. 40 f.) 

 

9) Lösung: (C) die Aussagen I und III sind richtig. 

 

I. ✓ „Die Besonderheit des Kohlenstoffs [...] ist die Fähigkeit vier Bindungen über die vier 

Bindungselektronen einzugehen.“ (Z. 21 ff.) 

II. ✘ Es gibt im Text keine Aussage über die bevorzugten Bindungspartner von Kohlenstoff. 

III. ✓ Diamant ist eine elementare Form des Kohlenstoffs (vgl. Z. 3 f.). 

 

10) Lösung: (E) ist richtig. 

 

(E) ✓ „Aktuell sind die unter anderem wichtigsten Grundchemikalien […]“ (Z. 13 ff.). Die 

mengenmäßig am meisten in der EU genutzte Grundchemikalie lässt sich aus der Aufzählung 

nicht ableiten, da nur die Produktionsmengen angegeben sind. Eine beachtliche Menge 

dürfte auch in den Export gehen. 

 

11) Lösung: (E) keine Aussage ist richtig. 

 

(A) ✘ Die Summe der Mengenangaben der wichtigsten Grundchemikalien beträgt  

(B)    
(C) Dies bezieht sich jedoch nur auf die wichtigsten, in der EU produzierten Grundchemikalien. 

(D) ✘ Es gibt im Text keine Aussage über die bevorzugten Bindungspartner von Kohlenstoff. 

(E) ✘ Diese Aussage trifft auf die organische Chemie zu (vgl. Z. 1 f.). 

 

12) Lösung: (D) ist richtig. 

 

(A) ✘ „Die Benennung, auch Nomenklatur genannt, dieser Verbindungen beruht grundlegend 

auf zwei Eigenschaften“ (Z. 34 f.). 

(B) ✘ Kohlenstoff geht vier Bindungen ein (vgl. Z. 22 f.). 

(C) ✘ Kohlenwasserstoff-Verbindungen bestehen ausschließlich aus Kohlenstoff und Wasserstoff 

und haben daher keine funktionelle Gruppe (vgl. Z. 38 f.). 



 

(D) ✓ Graphit kann ausschließlich aus Kohlenstoff gebildet werden (vgl. Z. 3 f.). 

(E) ✘ Keten wird nicht im Text genannt. 

 

13) Lösung: (C) ist richtig. 

 

(A) ✘ siehe (C) 

(B) ✘ siehe (C) 

(C) ✓ Vorrangig die Außenelektronen eines Atoms sind für die chemischen Bindungen relevant. 

(D) ✘ siehe (C) (Valenzelektronen = Außenelektronen) 

(E) ✘ Über die energetischen Verhältnisse zwischen den einzelnen „Schalen“ des Atoms wird im 

Text keine Aussage gemacht. 

 

14) Lösung: (B) ist richtig. 

 

(A) ✘ siehe (B). 

(B) ✓ Die meisten Stoffeigenschaften hängen auch von den zwischenmolekularen 

Wechselwirkungen ab (vgl. Z. 24 ff.). 

(C) ✘ Der Gitteraufbau beeinflusst die metallische Bindung nicht; er ist eine zentrale Eigenschaft 

der metallischen Bindung (vgl. 37). 

(D) ✘ Umgekehrt, erst durch chemische Bindungen gelingt es vielen Stoffen die 

Edelgaskonfiguration zu erreichen (vgl. 19 f.). 

(E) ✘ siehe (B). 

 

15) Lösung: (D) ist richtig. 

 

(A) ✘ siehe (D). 

(B) ✘ siehe (D). 

(C) ✘ siehe (D). 

(D) ✓ „[ein] Aluminiumatom [hat] nur drei Außenelektronen. Metallatome können ihre 

Valenzelektronen sehr einfach abgeben und es entstehen mehrfach positiv geladene 

Metallionen“ (Z. 26 ff.). Wenn ein Aluminiumatom all seine Außenelektronen abgegeben hat, 

ist es hiernach dreifach positiv geladen. 

(E) ✘ siehe (D). 

 

16) Lösung: (E) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✓ „eine Ausnahme ist Helium mit zwei Außenelektronen“ (Z. 17). 

(B) ✓ Der Inhalt der Oktettregel ist es, die acht Plätze einer Valenzschale vollständig mit 

Elektronen zu besetzen, um damit die Edelgaskonfiguration zu erreichen; bspw. durch 

gemeinsame Elektronenpaare (vgl. Z. 15 ff.). 

(C) ✓ Edelgase kommen natürlicherweise einatomig vor (vgl. Z. 2). 

(D) ✓ Der Aggregatzustand eines Reinstoffes geht auf die zwischenmolekularen Kräfte zurück 

(vgl. Z. 23 f.). Je stärker die Anziehungskraft zwischen den Molekülen, desto fester der 

Aggregatzustand. 

(E) ✘ Bei Elektronenpaarbindungen wird durch die Bildung gemeinsamer Elektronenpaare die 

Abstoßung positiv geladener Atomrümpfe verhindert (vgl. Z. 12 f.). 

 

17) Lösung: (C) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✓ „Die Atomrümpfe finden sich so zu einer dichten Packung, einem Metallgitter zusammen“ 

(Z. 32 f.). 

(B) ✓ Jede metallische Bindung besitzt das sogenannte Elektronengas. Dieses wiederum 

ermöglicht die gute elektrische Leitfähigkeit (vgl. Z. 34 f.). 



 

(C) ✘ Metalle sind Elemente mit wenigen Valenzelektronen. Edelgase sind Elemente mit der 

maximalen Anzahl an Valenzelektronen (Z. 26). 

(D) ✓ Das Metallgitter entsteht erst durch die Anziehungskraft der positiv geladenen 

Atomrümpfe und dem negativ geladenem Elektronengas (vgl. Z. 31 f.). 

(E) ✓ Metalle sind Elemente mit wenigen Valenzelektronen (vgl. Z. 26). 

 

18) Lösung: (C) ist richtig. 

 

(A) ✘ Edelgase gehen ohne äußere Einflüsse keine chemischen Bindungen ein; die Oktettregel 

ist für sie im natürlichen Zustand bereits erfüllt. Der Text sagt jedoch nichts darüber aus, ob 

sie unter bestimmten Umständen (bspw. hohe Energiezufuhr) letztlich doch chemische 

Bindungen eingehen. 

(B) ✘ Der Text hat sich nur mit 3 verschienen Typen der chemischen Bindung auseinander 

gesetzt. 

(C) ✓ „[Alle] Bindungsmodelle [stellen] eine Vereinfachung der realen Verhältnisse dar“ (Z. 9). 

Chemische Bindungen gehen auf quantenmechanische Effekte zurück; einige Stoffe 

verstoßen auch gegen die Oktettregel. 

(D) ✘ Der Text trifft keine Aussage darüber, ob verschiedene chemische Bindungen 

kombinierbar sind oder nicht (was übrigens der Fall wäre). 

(E) ✘ Einatomig heißt nicht, dass es von diesem Stoff nur ein Atom im Universum gibt, sondern 

dass er für gewöhnlich keine Bindung mit anderen Atomen eingeht. 

 

19) Lösung: (C) die Aussagen I und III sind richtig. 

 

I. ✓ „Die Elektrolyse ist ein Prozess bei dem elektrische Energie eine Redoxreaktion erzwingt“ 

(Z. 19 f.) 

II. ✘ Bei der Autoprotolyse fungiert Wasser sowohl als Protonendonator als auch als 

Protonenakzeptor (vgl. Z. 12 f.). 

III. ✓ Elektrische Energie kann in chemische umgewandelt und somit gespeichert werden 

(vgl. Z. 26 ff.). 

 

20) Lösung: (D) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✓ Beider Galvanotechnik (eine spezielle Anwendung der Elektrolyse) werden dünne 

Metallschichten durch metallische Niederschläge erzeugt (vgl. Z. 34 ff.). 

(B) ✓ An den Elektroden wird eine elektrische Spannung angelegt, die sich über ein Elektrolyt 

langsam entlädt. Es entsteht ein geschlossener kreis. Bedingung hierbei ist, dass beide 

Elektroden und das Elektrolyt elektrisch leitfähig sind (vgl. Z. 36 ff.). 

(C) ✓ siehe (B) 

(D) ✘ Für eine elektrische Gleichspannung werden zwei Pole (Plus und Minus) benötigt – und 

damit zwingend zwei Elektroden. 

(E) ✓ Für Elektrolyse wird eine Gleichspannungsquelle benötigt; ein galvanischer Prozess ist eine 

Elektrolyse. Somit benötigt auch ein galvanischer Prozess eine Gleichspannungsquelle. 

 

21) Lösung: (D) ist die gesuchte falsche Antwort. 

 

(A) ✓ „Dementsprechend fungiert hier Wasser sowohl als Protonendonator (als Säure), als auch 

als Protonenakzeptor (als Base)“ (Z. 12 f.). 

(B) ✓ „Eine so erzeugte Zinkschicht hat oft eine Schichtdicke von 10 µm“ (Z. 40. f.). 

(C) ✓ „Außerdem werden auch edle Metalle wie Gold, Silber und Kupfer gewonnen.“ (Z. 32). 

(D) ✘ Wasser ist ein Ampholyt, kein Amphylot. 

(E) ✓ Wasser ist bei 25°C neutral – Säureanteile (Oxoniumionen) und Baseanteile 

(Hydroxidionen) halten sich die Waage (Z. 16). 



 

 

22) Lösung: (D) nur Aussage II ist richtig. 

 

I. ✘ Mit Galvanoplastik werden unter anderem Gerüste für künstliche Zähne erzeugt. Diese 

Strukturen sind größer als wenige Mikrometer (Z. 42). 

II. ✓ „Die hier beschriebene Reaktion lässt sich in zwei Teilschritte aufteilen“ (Z. 6). 

Protonenabgabe und Protonenaufnahme. 

III. ✘ Darüber wird im Text keine Aussage getroffen. 

 

23) Lösung: (A) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✘ Ammoniumchlorid entsteht bei der Redoxreaktion von Chlorwasserstoffgas und 

Ammoniakgas. Diese Redoxreaktion muss nicht durch elektrische Energie erzwungen werden 

(Z. 10). 

(B) ✓ durch Schmelzflusselektrolyse (vgl. Z. 31). 

(C) ✓ „Duch Anwendung von Elektrolyse [...] werden so Wasserstoff, Aluminium, Chlor und 

Natronlauge hergestellt“ (Z. 21 ff.). 

(D) ✓ „Auch Erdalkalimetalle, Chlor, […] können gewonnen werden“ (Z. 32 f.). 

(E) ✓ „Außerdem werden auch edle Metalle wie [...] Silber [...] gewonnen.“ (Z. 32 f.).  

 

24) Lösung: (A) ist richtig. 

 

(A) ✓ „[Die Autoprotolyse] ist stark temperaturabhängig.“ (Z. 16). 

(B) ✘ Ob das Reaktionsprodukt einer Säure-Base-Reaktion neutral ist, hängt unter anderem 

auch vom Mengenverhältnis ab. Die Reaktion zu einem neutralem Produkt wird im Text als 

Sonderfall beschrieben. 

(C) ✘ Oxidation und Reduktion laufen parallel ab (vgl. Z. 17 f.). 

(D) ✘ Falsch, und nicht im Text erwähnt. 

(E) ✘ Falsch, und nicht im Text erwähnt. 

 
 


