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Informationen zur 1. Runde
Dies ist die erste von vier Auswahlrunden zur Internationalen ChemieOlympiade. 2020 ist das Jahr der
Pflanzengesundheit. Deshalb widmen wir diese 1. Runde den chemischen Aspekten rund um die Gesundheit
von Pflanzen. Die ChemieOlympiade ist ein Einzelwettbewerb. Eingereichte Gruppenarbeiten oder offensichtlich identische Lösungsbeiträge werden nicht berücksichtigt und sind von der Bewertung ausgeschlossen. Eingereichte Lösungen werden nicht zurückgegeben. Zur Bearbeitung der Aufgaben wird die Nutzung
von Fachbüchern sowie Onlinequellen empfohlen. Die Korrektur erfolgt durch Ihre Lehrkraft.
Bei Rückfragen wenden Sie sich an Ihre Landesbeauftragten.
Für die Teilnahme am deutschen Auswahlverfahren zur Internationalen ChemieOlympiade muss eine
Registrierung im Online-Anmeldeportal erfolgen (www.scienceolympiaden.de/wettbewerb/IChO2021).
Die Adressen der Landesbeauftragten, den Abgabetermin sowie den Zugang zum Online-Anmeldeportal
für die Registrierung und die Erzeugung eines Anmeldeformulars sind unter www.icho.de zu finden. Das
Anmeldeformular muss den Lösungen beigefügt werden.
Wer kann mitmachen?
Alle, die sich gerne mit Chemie beschäftigen, am 01.07.2021 noch keine 20 Jahre alt sind und im Frühjahr
2021 eine allgemeinbildende Schule besuchen.
Weitere Informationen unter: www.icho.de
Kontakt
IPN an der Universität Kiel | Olshausenstr. 62, 24118 Kiel
Tel.: 04 31-8 80-31 68 | Fax: 04 31-8 80-54 68 | E-Mail: icho@leibniz-ipn.de

Hier geht es zur Anmeldung ▶

AUFGABE 1: Der Kampf gegen Eis und Dampf. (33 Punkte)
Anders als die meisten Tiere müssen Pflanzen ihr ganzes Leben an einem Ort verbringen. Sie sind daher
sehr wechselhaften Bedingungen ausgesetzt und haben Anpassungsmöglichkeiten entwickelt, z. B. um
sowohl heiße Sommer als auch kalte Winter gut zu überstehen.
Es stellt sich die Frage, warum überhaupt die Temperatur einen so großen Einfluss auf die Gesundheit der
Pflanzen hat. Dazu wird in der Biochemie häufig die RGT-Regel angewendet.
a) Erläutern Sie die RGT-Regel.
b) Erklären Sie, weshalb die RGT-Regel in biologischen Systemen nur bis zu einem oberen Temperaturlimit
angewendet werden kann.
Die RGT-Regel wurde als Grundlage zur Entwicklung der Arrhenius-Gleichung verwendet. In der Arrhenius-Gleichung ist die Beziehung zwischen Reaktionsgeschwindigkeitskonstante, Aktivierungsenergie
und Temperatur angegeben.
c) Berechnen Sie die Aktivierungsenergie der CO2-Fixierung in Pﬂanzen durch das Enzym RuBisCO,
wenn sich die Geschwindigkeit bei Temperaturerhöhung von 20,2 °C auf 28,0 °C verdoppelt.
Neben der Aktivität der Enzyme beeinflusst die Temperatur den Wasserhaushalt der Pflanzen. Bei einer
gegebenen Temperatur ist die innere Energie eines Systems auf die einzelnen Moleküle nicht gleich
verteilt. Der nebenstehende Graph skizziert die Wahrscheinlichkeitsdichte p für die Geschwindigkeit v
von Wassermolekülen in flüssigem H2O bei einer Temperatur T1.
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d) Skizzieren Sie in einem Graphen die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen für Wassermoleküle bei
einer Temperatur T1 und bei einer höheren Temperatur T2.
In einem abgeschlossenen Gefäß, das ein wenig Wasser enthält, stellt sich nach einiger Zeit ein Gleichgewicht zwischen flüssigem Wasser und Wasserdampf ein.
e) Geben Sie die Deﬁnition eines abgeschlossenen Systems an.
f) Erklären Sie anhand des obigen Graphen, weshalb Wasser auch bei Raumtemperatur verdunsten kann,
und weshalb sich die verbleibende Flüssigkeit dabei abkühlt.
Für die Verdampfung von Wasser ist bei 25 °C eine Wärmezufuhr von 43,99 kJ mol-1 nötig. Die spezifische
Wärmekapazität von Wasser beträgt 4,18 kJ kg -1 K-1.
g) Berechnen Sie näherungsweise die Temperatur in einem Gefäß mit 250 mL Wasser, aus dem bei 25,0 °C als
Ausgangstemperatur 2,8 mL Wasser verdunstet sind (ρ = 0,997 g mL-1 bei 25 °C). Vernachlässigen Sie hier
und in der folgenden Teilaufgabe jeglichen Wärmeaustausch mit der Umgebung.
h) Berechnen Sie das Wasservolumen, das von i) einem Eichenblatt (20 cm2) und ii) einem ganzen Laubbaum
(Kronendurchmesser 10 m) bei 25,0 °C in einer Stunde transpiriert werden muss, um die Temperatur bei
einer eingestrahlten Wärmeleistung der Sonne von 350 W m-2 konstant zu halten.
Nicht nur zugeführte Wärme kann die Pflanzen vor Herausforderungen stellen. Auch Temperaturen unter
dem Gefrierpunkt sorgen bei manchem Gärtner für Kopfzerbrechen.
i) Zeichnen Sie einen Ausschnitt aus der Kristallstruktur von natürlichem Eis und begründen Sie,
wie Pﬂanzen durch Gefrieren von Wasser in den Zellen geschädigt werden.
Zum Glück haben die Pflanzen im Laufe der Zeit Strategien entwickelt, um zu verhindern, dass es bei
niedrigen Temperaturen im Winter zu Frostschäden in Zellen und Geweben kommt.
j) Erklären Sie, warum es Pﬂanzen hilft im Winter Frost zu überstehen, wenn sie in ihren Zellen aus
gespeicherter Stärke Glucose freisetzen.
Eine Veränderung der Lipidzusammensetzung in der Zellmembran trägt dazu bei, dass die Membran auch
bei geringeren Temperaturen nicht starr wird.
k) Ordnen Sie die folgenden Fettsäuren absteigend nach ihrem Schmelzpunkt und begründen Sie Ihre
Zuordnung: Elaidinsäure, Linolensäure, Ölsäure, Palmitinsäure, Stearinsäure.
Wenn die natürlichen Schutzmaßnahmen gegen Frost nicht ausreichen oder bei Pflanzen, die sich z. B.
während der Blüte normalerweise nicht gegen Frost schützen müssen, ist es möglich, einen Frostschutz
über künstliche Beregnung zu erreichen. Z. B. Obstbäume oder Reben werden bei späten Nachtfrösten so
vor dem Erfrieren der empfindlichen Blüten und Triebe geschützt.
l) Erklären Sie, weshalb Knospen und Blüten dadurch länger vor Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts
geschützt sind.
m) Erläutern Sie, welchen Einﬂuss Wind und relative Luftfeuchtigkeit auf die Anwendung dieser Methode
haben.
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2: Rot, rund, gesund. (35 Punkte)

Maite, Tim und Ulf möchten einen Gemüsegarten anlegen. Als erstes möchten sie Tomaten anpflanzen.
Daher recherchieren sie im Internet, welche Eigenschaften Pflanzenerde aufweisen muss, um die Tomaten
besonders gut wachsen zu lassen. Dabei stoßen sie auf sogenannte Ton-Humus-Komplexe. Durch diese
kann verhindert werden, dass wertvolle Mineralstoffe bzw. (Kat-)Ionen in tiefere Erdschichten gespült
werden. Dennoch können die Mineralstoffe durch die Pflanzen gut aufgenommen werden.
a) Erläutern Sie, woraus „Ton-Humus-Komplexe“ aufgebaut sind. Fertigen Sie eine Skizze an und beschreiben
Sie kurz deren Aufbau und Funktion.
b) Erläutern Sie, warum eine Pﬂanze unter folgenden Bedingungen an Kaliummangel leiden kann:
1.) bei besonders sandigen, leichten Böden und
2.) bei sehr schweren, tonhaltigen Böden, selbst wenn in diesen die Kaliumkonzentration hoch ist.
Nachdem die drei eine geeignete Pflanzenerde mit Ton-Humus-Komplexen ausgewählt haben, beschäftigen sie sich damit, wie sie eine ausreichende Mineralienzufuhr durch die Zugabe von Dünger gewährleisten können. Besonders wichtig sind dabei stickstoff- und phosphorhaltige Mineralien.
Tomaten können Stickstoff in Form von Ammonium- und Nitrationen aufnehmen. Im Boden wird gelöstes
Ammonium von Bakterien der Gattung Nitrosomas zuerst aerob zu Nitrit und dann aerob von Bakterien der
Gattung Nitrobacter weiter zu Nitrat oxidiert. Tomaten benötigen in erster Linie Nitrat.
c) Stellen Sie für die Reaktion von Ammonium zu Nitrit und von Nitrit zu Nitrat jeweils die Oxidations- und
Reduktionsteilgleichungen sowie eine Gesamtgleichung auf. Formulieren Sie außerdem eine Gesamtgleichung für die Reaktion von Ammonium zu Nitrat.
Phosphor wird von Tomaten hauptsächlich in Form der wasserlöslichen Ionen H2PO 4- und HPO42- aufgenommen. Diese werden als direkt pflanzenverfügbar bezeichnet. (pK s (H3PO 4 )= 2,16, pK s (H2PO 4-) = 7,21
und pK s (HPO 42-) = 12,32)
d) Phosphorspezies werden in den Zellen benötigt. Geben Sie drei der wichtigsten Verwendungen an.
e) Berechnen Sie, wie sich das Verhältnis der HPO42- und H2PO4- Ionen ändert und um wieviel Prozent sich
die Absolutwerte der Konzentrationen beider Ionen ändern, wenn sich der pH-Wert des Bodens durch
äußere Einﬂüsse von 7,21 auf 7,5 ändert.
Nachdem sich Maite, Tim und Ulf eingehend mit einer geeigneten Bodenbeschaffenheit auseinandergesetzt
haben, überlegen sie, welche äußeren Einflüsse den Tomatenfrüchten schaden könnten. Maite gibt zu bedenken, dass reife Tomaten eine sehr dünne Haut haben, über die ein Stoffaustausch mit der Umgebung
stattfindet.
f) Begründen Sie, warum man reife Tomaten vor der Ernte bei Regengefahr abdecken sollte.
In der Schule sollen Maite, Tim und Ulf ein Referat über den sauren Regen halten. Bei der Recherche für
dieses Referat stoßen sie auf folgende Erklärung: „Bei der Verbrennung fossiler Rohstoffe entstehen Gase
wie Stickoxide oder Schwefeloxide, die, falls sie in die Atmosphäre freigesetzt werden, in Form von saurem
Regen auf den Boden einwirken und den pH-Wert des Bodens senken können. Die Schädlichkeit sauren
Regens auf Pflanzen beruht insbesondere auf der Freisetzung von Aluminium- und Schwermetallionen
im Boden.“
g) Erläutern Sie die Methode, mit der in den 80er Jahren im Wald gegen das Waldsterben vorgegangen wurde.
Stellen Sie die Reaktionsgleichung der zu Grunde liegenden Reaktion auf.
h) Der pH-Wert eines Regenwassers ist 4,5. Gehen Sie davon aus, das Schwefeldioxid das einzige im Regen
gelöste Gas ist, das den pH beeinﬂusst. Berechnen Sie den Stoﬀmengenanteil an Schwefeldioxid in der Luft
in ppb. Daten: Henry-Löslichkeitskonstante H(SO2) = 1,3 · 10-6 mol/(L·Pa); p = 1013 hPa; pKS (H2SO3) = 1,9.
Berücksichtigen Sie zur Vereinfachung nur die erste Dissoziationsstufe.
Aluminium liegt unter anderem als in Tonmineralien gebundenes Gibbsit im Boden vor. Gibbsit kann durch
sauren Regen angegriffen und gelöst werden.
i) Berechnen Sie den Faktor, um den sich die Konzentration an gelöstem Aluminium im Boden ändert,
wenn in Folge stark sauren Regens der pH-Wert der Bodenfeuchtigkeit von 5,3 auf 4,7 sinkt.
j) Zeichnen Sie die Lewis-Strukturformel der Al3+-Spezies, die in wässriger Lösung vorkommt und
benennen Sie sie.
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3: Des einen Freud, des anderen Leid. (39 Punkte)

Zum gesunden Aufwachsen von Kulturpflanzen ist es leider bisher unumgänglich das unerwünschte Wachstum von bestimmten Pflanzen zu unterdrücken. Dazu dienen Herbizide. Viele Herbizide sind aromatische
Verbindungen.
a) Zeichnen Sie die Strukturformeln der folgenden fünf Verbindungen.
I. Ethoxybenzol
II. Benzoesäure
III. Benzonitril
IV. Cumol
V. Anilin
b) Geben Sie für die fünf Beispiele aus Aufgabenteil a) an, welche/n dirigierende/n Eﬀekt/e die jeweilige
funktionelle Gruppe besitzt und ob diese bei einer elektrophilen Zweitsubstitution ortho-, metaoder para- dirigierend wirkt.
c) Erläutern Sie anhand von geeigneten mesomeren Grenzstrukturen der Beispiele I. und III. aus Aufgabenteil a), worauf der dirigierende Eﬀekt beruht.
Im Nachfolgenden ist der Syntheseweg für das Herbizid Isoxaflutol dargestellt. Dieses wird als Wirkstoff in
Pflanzenschutzmitteln gegen verschiedene Gräser und Unkräuter eingesetzt. Dabei beruht die Wirkung auf
der Hemmung des Enzyms 4-Hydroxyphenylpyruvatdioxygenase. Für die Synthese muss zuerst ausgehend
von 1-Iod-4-methylbenzol das Reagenz C dargestellt werden. Dazu stehen Ihnen folgende Reagenzien zur
Verfügung (Me = Methyl, Et = Ethyl):
1 KMnO 4 ,
2 CF 3-SiEt 3, 10 mol% CuI, 10 mol% 1,10-Phenanthrolin, KF in NMP/DMF
3 HNO 3/H2 SO 4

d) Ordnen Sie begründet die Reagenzien den Reaktionen i), ii) und iii) zu und zeichnen Sie Strukturformeln
für die Verbindungen A, B und C.

Ausgehend von Verbindung C werden verschiedene Reagenzien eingesetzt, um zum Endprodukt Isoxaflutol
zu gelangen. LDA ist hierbei die Abkürzung für Lithiumdiisopropylamid.
e) Geben Sie die Reagenzien D, E und F an und schlagen Sie ein mögliches Reagenz für G vor.
f) Begründen Sie, ob es sich bei der reaktiven Spezies F um das thermodynamisch-, oder das kinetisch
bevorzugte Intermediat handelt.
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Grußworte

© Georg Banek

Bundesregierung / Laurence Chaperon

Die Bundesministerin für Bildung und Forschung und die Präsidentin der Kultusministerkonferenz laden zu einer
Teilnahme an den ScienceOlympiaden, zu denen dieChemieOlympiade gehört, ein.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und
Lehrer, liebe Eltern,

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,

Alexander von Humboldt war überzeugt, dass Ideen
und Wissen nur nützen können, „wenn sie in vielen
Köpfen lebendig werden“. Wie zu Humboldts Zeiten
gilt es auch heute, die Faszination, die von Wissenschaft und Forschung ausgeht, bei jungen Menschen
früh zu wecken und zu fördern.
Wir wissen, dass gerade die Erkenntnisse der Naturwissenschaften unsere Zukunft erheblich prägen
werden und Grundlage des gesellschaftlichen Fortschritts sind. Mehr denn je ist ein naturwissenschaftliches Verständnis notwendig, um auch die Folgen
von wissenschaftlichem und technischem Fortschritt
richtig einschätzen zu können und Antworten auf
die großen Zukunftsfragen zu finden.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
engagiert sich seit vielen Jahren auf zahlreichen
Wegen, um junge Menschen für die Welt der Naturwissenschaften zu begeistern. Wir fördern zum Beispiel verschiedene Schüler- und Jugendwettbewerbe
zu MINT-Themen – der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und
Mathematik organisierten naturwissenschaftlichen
Wettbewerbe, die ScienceOlympiaden und der BundesUmweltWettbewerb, gehören dazu. Jedes Jahr melden
sich bundesweit rund 10.000 Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse an. Denn spannende und knifflige Aufgaben bieten die Möglichkeit, sich jenseits des
Schulalltages selbst herauszufordern, seine eigenen
Talente zu entdecken und sich weiterzuentwickeln.
Es lohnt sich, an den Wettbewerben teilzunehmen.
Mit dem Mut, sich auf etwas Neues einzulassen,
eröffnen sich Räume und Möglichkeiten. Faszinierende Erfahrungen und interessante Begegnungen bereichern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Ich lade Sie als Schülerinnen und Schüler, aber auch
als Lehrkräfte und Eltern ein, die ScienceOlympiaden
und den BundesUmweltWettbewerb für sich zu entdecken und zu erobern, und wünsche Ihnen dafür
viel Erfolg und Spaß.

wir brauchen Menschen, die sich mit Begeisterung und
fundierten Fachkenntnissen für den Wissenschaftsstandort Deutschland einsetzen. Dies gilt in besonderem Maße für die Bereiche Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik (MINT), deren Erkenntnisse unseren Alltag in starkem Maße prägen. Dafür
brauchen wir junge Talente – und Initiativen, die diese
schon in der Schulzeit motivieren und fördern!
Wettbewerbe für Schülerinnen und Schüler spielen
dabei eine wichtige Rolle: Sie ermöglichen Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ihre Talente
zu entdecken und sich mit unterschiedlichsten Inhalten und Methoden über den Schulunterricht hinaus
zu beschäftigen.
Die sechs vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der
Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) organisierten naturwissenschaftlichen Wettbewerbe, die
ScienceOlympiaden, bieten dazu vielfältige Gelegenheiten. Sie fordern und fördern jedes Jahr bundesweit
mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler ab der
5. Klasse. In mehreren Runden lösen sie zuhause
oder in der Schule spannende und herausfordernde
Aufgaben aus Biologie, Chemie und Physik oder erarbeiten Projekte im Bereich Umwelt und nachhaltige
Entwicklung.
Dabei geht es, wie bei den Olympischen Spielen, nicht
(allein) ums Gewinnen. Wer teilnimmt, kann seine
Kenntnisse und Fähigkeiten vertiefen, Kontakte zu
interessanten Menschen knüpfen und tolle Erfahrungen sammeln.
Der Aufforderung „Zeige Dein Talent!“ der Wettbewerbe folgend, lade ich Euch als Schülerinnen
und Schüler, aber auch Sie als Lehrkräfte und Eltern
daher herzlich ein, die ScienceOlympiaden für sich
zu entdecken.

Dr. Stefanie Hubig
Präsidentin der Kultusministerkonferenz

Anja Karliczek
Mitglied des Deutschen Bundestages
Bundesministerin für Bildung und Forschung
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