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Lektionsskizze   

 
  

 

 

Chemie für Sek I, Sek II 
 
Technikwelten (14) 
Weltraumanzüge – Schiffsmotoren - Neonleuchtreklame 
 
22:10 Minuten 
Lektionsskizze zur Sequenz «Neoleuchtreklame» 
Timecode: 16:23 – 22:08 / Sequenzlänge: 05‘45“ 

 
   

Zusammenfassung  Weltraumanzüge 
Astronauten benötigen im Weltraum zum Schutz vor Temperaturun-
terschieden und Mikrometeoriten spezielle Raumanzüge. Die Her-
stellung dieser Anzüge ist äusserst aufwendig, was die enormen 
Kosten erklärt. 
 
Schiffsmotoren 
Containerschiffe brauchen gewaltige Dieselmotoren. 400 Mechaniker 
benötigen 50‘000 Arbeitsstunden, um zuerst die Einzelteile herzu-
stellen und diese dann zusammenzubauen. Nach einer dreiwöchigen 
Überfahrt bauen die Mechaniker den Dieselmotor in der Werft in das 
Schiff ein. 
 
Neonleuchtreklame 
In Las Vegas befinden sich meterhohe Leuchtreklamen, deren Repa-
ratur auf den hohen Gebäuden äusserst gefährlich ist. Aber wie wird 
eine solche Leuchtreklame hergestellt? Nach dem Entwurf wird die 
Glasröhre geformt und mit einer Mischung von Edelgasen und 
Quecksilber gefüllt. Ein Programm steuert das Aufleuchten, um den 
Werbeeffekt zu steigern. 

   
Didaktik  Der ausgewählte Beitrag «Neonleuchtreklame» eignet sich für den 

Unterricht am besten, weil er ein anschauliches Beispiel für den 
Chemieunterricht anbietet. Er weckt die Neugierde der SchülerInnen 
und eignet sich zusammen mit dem Arbeitsblatt als Einstieg ins 
Thema Edelgase. Vorkenntnisse über das Periodensystem und das 
Bohrsche Atommodell sind für das Verständnis hilfreich. Für die ver-
tiefte Auseinandersetzung mit den Edelgasen eignet sich das Grup-
penpuzzle. Die ausgewählten Links dienen als Unterlagen für das 
Gruppenpuzzle.    

   
Lernziele  Die SchülerInnen… 

1. gewinnen allgemeine Grundkenntnisse über Edelgase. 
2. wissen Bescheid über die Herstellung von Neonleuchtrekla-

men. 
3. können über Eigenschaften, Gewinnung und Verwendung 

der einzelnen Edelgase Auskunft geben. 
   

Methodisches Vorgehen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Die Lehrperson vermittelt mit Hilfe der Bildgalerie zuerst das 
Grundwissen über Edelgase.  
Anschliessend füllen die SchülerInnen den Lückentext a) auf 
dem Arbeitsblatt aus. 
Anstatt die Grundlagen über Edelgase zu erzählen, kann die 
Lehrperson auch folgenden Film zeigen: 
http://www.schulmediathek.tv/Chemie/Allgemeine+Chemie/Elem
ente+und+Atome/Edelgase/?sid=1 

 

http://www.schulmediathek.tv/Chemie/Allgemeine+Chemie/Elemente+und+Atome/Edelgase/?sid=1
http://www.schulmediathek.tv/Chemie/Allgemeine+Chemie/Elemente+und+Atome/Edelgase/?sid=1
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Links/Hinweise   

 
2. Wo werden Edelgase benötigt? Um ein praktisches Beispiel zu 

zeigen, eignet sich jetzt der Beitrag Neonleuchtreklame (Time-
code: 16:23 – 22:10). 
Zum Verständnis beantworten die SchülerInnen die Fragen auf 
dem Arbeitsblatt b). 

 
3. Jetzt folgt die Vertiefungsarbeit zu den einzelnen Edelgasen. 

Dafür eignet sich das Gruppenpuzzle. 
Dies funktioniert folgendermassen: 
• Gruppen bilden: Die Anzahl SchülerInnen pro Gruppe richtet 

sich nach der Anzahl Edelgase, die behandelt werden. Je-
des Gruppenmitglied ist Experte eines Edelgases und erhält 
Unterlagen, eventuell Links, in denen die notwendigen In-
formationen zu finden sind.  

• Nachdem die Lehrperson den Auftrag erklärt hat, beantwor-
ten die SchülerInnen individuell ihr zugewiesenes Edelgas. 
Vorschlag Auftrag: Informationen nach Vorkommen, Gewin-
nung, Eigenschaften und Verwendung des zugewiesenen 
Edelgases suchen und in einer Tabelle festhalten. 

• Alle SchülerInnen, die das gleiche Edelgas behandelt haben, 
treffen sich zur Expertenrunde. Sie vergleichen, korrigieren 
und ergänzen sinnvoll.  

• Die SchülerInnen kehren in ihre Anfangsgruppe zurück. Die 
jeweilige Expertin / der jeweilige Experte informiert und be-
antwortet Fragen. Die andern Gruppenmitglieder halten die 
Informationen schriftlich fest. Wenn alle ExpertInnen an der 
Reihe waren, ist die Gruppenarbeit beendet. 

• Kontrollfragen der Lehrperson  
 
 
 

• Informationen über Edelgase und Übungen 
http://www.frustfrei-lernen.de/chemie/edelgase-
edelgaskonfiguration-chemie.html 
 

• zeigt anschaulich das Schalenmodell der Edelgase 
http://www.chemiestun.de/pse/hauptgruppen/edelgase.php 
 

• Informationen über Edelgase 
http://www.chemie.de/lexikon/Edelgase.html 
 

• Informationen und Aufgaben 
http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/16/ac/el
emente/vlu/edelgase.vlu.html 
 

• DVD - Didaktisch + interaktive Arbeitsblätter 
http://www.headfilm.ch/edelgase_eine_familie_von_edlem_g
emuet,pid,6401,kd.html 
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