
Chemie findet man überall! 

 

Hallo ihr Neugierigen, 

wir freuen uns, dass ihr zu unserem spannenden Fach – der Chemie – gefunden 

habt! 

Wieso dieses Unterrichtsfach so spannend und interessant ist?  

Das wollen wir euch gern verraten. 

Überall wo man hinschaut, findet man die Chemie. Alles in der Welt besteht aus 

Stoffen – auch wir! Alle Vorgänge in der Natur und in der Technik sind chemische 

Vorgänge. Unser Fach Chemie beschäftigt sich als Naturwissenschaft mit der 

Beantwortung der folgenden Fragen: 

 Welche Eigenschaften haben Stoffe und wie verändern sie sich? 

 Wie sind Stoffe zusammengesetzt und aufgebaut? 

 Wie bestimmt der Aufbau der Stoffe ihre Eigenschaften? 

 Wie reagieren Stoffe miteinander? 

 Wie kann man Stoffe mit gewünschten Eigenschaften herstellen? 

 Wie führt man verwendete Stoffe in die natürlichen Kreisläufe zurück? 

 

Im Wesentliches geht es im Unterrichtsfach Chemie um eine naturwissenschaftliche Grundbildung, 

die wir euch vermitteln möchten. Das bedeutet, ihr erlernt im Unterricht die Fähigkeit, das erlangte 

Wissen über unsere Welt anzuwenden, Fragen hieraus zu erkennen und zu beantworten. 

Die Fachschaft Chemie setzt ihren Schwerpunkt im experimentellen Handeln und in die Wege der 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung und nutzt hierfür in der Arnoldischule Gotha speziell 

für sie eingerichtete Fachräume. Euch wird somit das Arbeiten mit labortauglicher Technik und die 

Möglichkeit zum spannenden experimentellen Unterricht geboten. Für uns ist es wichtig, dass ihr die 

Vorgänge der Chemie ebenso verstehen wie erleben könnt. Eine Wachsexplosion oder bunte 

Flammen zu sehen ist ja schließlich noch schöner, als nur dessen Stoffe und chemische Prozesse zu 

kennen oder?  

In der Klasse 5 und 6 heißt der Chemieunterricht noch MNT – Mensch, Natur, Technik. Hier lernt ihr 

alle Grundlagen für die Fächer Chemie, Biologie und Physik. Besonders spannend ist hier die 

Verbindung zur Technik in eurem Alltag. Wusstet ihr, wie man ein Gemisch aus Salz, Wasser und 

Sand trennen kann? 

 

Wir hoffen, dass wir euch im kommenden Schuljahr bei uns begrüßen dürfen und gemeinsam mit 

euch die spannenden Hintergründe der Chemie erkunden zu können! 

Bis bald, 

 

eure  

Chemie-Fachschaft 

 


