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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

das Thema für die nächste Woche lautet: „Die Redoxreaktion in einer Kupfer-Zink-Batterie“.  

Ihr habt euch in der vergangenen Woche mit Redoxreaktionen beschäftigt. Diese 

chemischen Reaktionen werden oft dazu genutzt, um Energie zu gewinnen. Eine 

Redoxreaktion läuft beispielsweise in Batterien ab, die ihr im Alltag für diverse Geräte nutzt.  

In dieser Woche lernt ihr, wie solche Batterien funktionieren und wo Redoxreaktionen 

stattfinden. Dazu solltet ihr nach Möglichkeit das Arbeitsblatt „Die Redoxreaktion in einer 

Kupfer-Zink-Batterie“ bearbeiten. Achtet bitte darauf, dass es zwei verschiedene 

Arbeitsblätter für den E-Kurs und G-Kurs gibt.  

  

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg. Wir sind schon gespannt auf eure Ergebnisse      ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E-Kurs 

Die Redoxreaktion in einer Kupfer-Zink-Batterie 

Aufgabenstellung 

1. Lies dir den Text aufmerksam durch. Du kannst dir zur Verbildlichung auch das Video auf 

YouTube unter dem folgenden Link anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=gifwGurgfVk 

2. Nenne die Bestandteile einer Kupfer-Zink-Batterie und deren Funktionen.  

3. Erkläre, warum die Zinksulfatlösung und die Kupfersulfatlösung zusammengepackt werden 

müssen. (Abb.04)  

4. Erkläre, welche Funktion die Membran hat.  

5. Eine Kupfer-Zink-Batterie geht nach einiger Zeit leer. Erkläre, warum Batterien leer gehen.  

6. Stelle Vermutungen auf, ob eine Batterie mit zwei gleichen Metallstäben auch funktionieren 

würde. Begründe deine Vermutung.  

Redoxreaktionen werden dazu genutzt, um Energie in Form von Strom zu gewinnen. Eine 

Redoxreaktion findet zum Beispiel in einer Kupfer-Zink-Batterie statt. Doch wie funktioniert das?  

In einer Kupfer-Zink-Batterie finden die Oxidation und Reduktion räumlich getrennt voneinander 

statt. Man nimmt dazu einen Zinkstab und setzt ihn in eine Zinksulfatlösung. Außerdem nimmt man 

einen Kupferstab und setzt diesen in eine Kupfersulfatlösung. Noach passiert allerdings nichts. Der 

Zinkstab und der Kupferstab müssen mit einem Draht verbunden werden. (→ Abb. 01) 

 

 

Abb. 01  

Zink ist unedler und gibt zwei Elektronen 𝑒− ab. 

Diese verbleiben im Zinkstab. Das nun zweifach 

positiv geladene Zinkion 𝑍𝑛2− wandert in die 

Zinksulfatlösung.  

Da für jedes Zinkatom zwei Elektronen 𝑒− im 

Zinkstab hinterlassen werden, entsteht ein 

Kupfer ist edler und nimmt zwei Elektronen 𝑒− 

auf. Die Kupferionen 𝐶𝑢2+ aus der 

Kupfersulfatlösung nehmen zwei Elektronen 𝑒− 

auf und werden zu einem Kupferatom 𝐶𝑢.  

Da aus dem Kupferstab zwei Elektronen 𝑒− 

entnommen werden, entsteht ein Überschuss 

https://www.youtube.com/watch?v=gifwGurgfVk


 

Elektronenüberschuss. Der Zinkstab bildet somit 

den Minuspol der Batterie. (→ Abb. 02) 

an positiver Ladung. Der Kupferstab bildet 

somit den Pluspol der Batterie. (→ Abb.02) 

Durch den Draht werden beide Metalle miteinander verbunden und dadurch die Elektronen 𝑒− 

„gezwungen“, durch diesen äußeren Leiter zu wandern. Das Amperemeter zeigt an, dass 

elektrischer Strom fließt. (→ Abb.02) 

 

Abb. 02 

 

Die Lösung wird immer positiver, da immer 

mehr zweifach positiv geladene Zinkionen 𝑍𝑛2+ 

entstehen. Die Zinksulfatlösung lädt sich stak 

positiv auf.  

(→ Abb.03)  

Die Lösung wird immer negativer, da immer 

mehr zweifach positiv geladene Kupferionen 

𝐶𝑢2+ zu Kupferatomen werden und die 

zweifach negativ geladenen Sulfationen 

𝑆𝑂4
  2−zurückbleiben. Die Lösung lädt sich stark 

negativ auf. (→ Abb.03) 

 

Abb. 03 

 

 



 

Die Lösungen müssen elektrisch neutral bleiben, um weiterhin betriebsfähig zu bleiben zu können. 

Um einen Ladungsausgleich zu erreichen, werden die Zinksulfatlösung und die Kupfersulfatlösung 

zusammengepackt. (→ Abb.04) 

 

Abb. 04 

Die überschüssigen Sulfationen 𝑆𝑂4
  2− aus der Kupfersulfatlösung wandern nun durch die Membran 

in die Zinksulfatlösung. Andersherum wandern die überschüssigen Zinkionen 𝑍𝑛2+ aus der 

Zinksulfatlösung in die Kupfersulfatlösung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G-Kurs 

Die Redoxreaktion in einer Kupfer-Zink-Batterie 

 

Aufgabenstellung 

1. Lies dir den Text aufmerksam durch. Du kannst dir zur Verbildlichung auch das Video auf 

YouTube unter dem folgenden Link anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=gifwGurgfVk 

2. Nenne die Bestandteile und die Funktionen einer Kupfer-Zink-Batterie.  

3. Richtig oder falsch? Entscheide, ob folgende Aussagen zur Kupfer-Zink-Batterie richtig oder 

falsch sind. Korrigiere falsche Aussagen und schreibe diese richtig in dein Heft.  

 

  Richtig Falsch 

a.) Bei einer Kupfer-Zink-Batterie werden der Zinkstab und der 

Kupferstab in eine Zinksulfatlösung gestellt.  

  

b.) Kupfer ist edler als Zink.    

c.) Am Zinkstab findet die Oxidation (Elektronenaufnahme) und am 

Kupferstab findet die Reduktion (Elektronenaufnahme) statt.  

  

d.) Der Zinkstab und der Kupferstab werden mit einem Draht 

verbunden.  

  

e.) Der Verbindungsdraht dient dazu, dass Elektronen vom Zinkstab 

zum Kupferstab wandern können.  

  

f.) Aufgrund des Elektronenüberschusses am Zinkstab, bildet dieser 

den Pluspol der Batterie.  

  

g.) Zink aus dem Zinkstab gibt ein Elektron ab.    

h.) Kupfer aus dem Kupferstab nimmt zwei Elektronen auf.   

i.) Das Zink aus dem Zinkstab gibt zwei Elektronen ab und wird zu 

einem zweifach positiv geladenem Zinkion (𝑍𝑛2+). 

  

j.) Die Zinksulfatlösung wird immer negativer und die 

Kupfersulfatlösung immer positiver.  

  

k.) Um einen Ladungsausgleich zu erreichen, müssen beide Lösungen 

zusammengepackt werden.  

  

l.) Die Membran ist eine löchrige Wand, die Kupfer- und Zinkatome 

hindurchlässt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gifwGurgfVk


 

Redoxreaktionen werden dazu genutzt, um Energie in Form von Strom zu gewinnen. Eine 

Redoxreaktion findet zum Beispiel in einer Kupfer-Zink-Batterie statt. Doch wie funktioniert das?  

In einer Kupfer-Zink-Batterie finden die Oxidation und Reduktion räumlich getrennt voneinander 

statt. Man nimmt dazu einen Zinkstab und setzt ihn in eine Zinksulfatlösung. Außerdem nimmt man 

einen Kupferstab und setzt diesen in eine Kupfersulfatlösung. Noach passiert allerdings nichts. Der 

Zinkstab und der Kupferstab müssen mit einem Draht verbunden werden. (→ Abb. 01) 

 

Abb. 01  

Zink ist unedler und gibt zwei Elektronen 𝑒− ab. 

Diese verbleiben im Zinkstab. Das nun zweifach 

positiv geladene Zinkion 𝑍𝑛2− wandert in die 

Zinksulfatlösung.  

Da für jedes Zinkatom zwei Elektronen 𝑒− im 

Zinkstab hinterlassen werden, entsteht ein 

Elektronenüberschuss. Der Zinkstab bildet somit 

den Minuspol der Batterie. (→ Abb. 02) 

Kupfer ist edler und nimmt zwei Elektronen 𝑒− 

auf. Die Kupferionen 𝐶𝑢2+ aus der 

Kupfersulfatlösung nehmen zwei Elektronen 𝑒− 

auf und werden zu einem Kupferatom 𝐶𝑢.  

Da aus dem Kupferstab zwei Elektronen 𝑒− 

entnommen werden, entsteht ein Überschuss 

an positiver Ladung. Der Kupferstab bildet 

somit den Pluspol der Batterie. (→ Abb.02) 

Durch den Draht werden beide Metalle miteinander verbunden und dadurch die Elektronen 𝑒− 

„gezwungen“, durch diesen äußeren Leiter zu wandern. Das Amperemeter zeigt an, dass 

elektrischer Strom fließt. (→ Abb.02) 

 

Abb. 02  



 

Die Lösung wird immer positiver, da immer 

mehr zweifach positiv geladene Zinkionen 𝑍𝑛2+ 

entstehen. Die Zinksulfatlösung lädt sich stak 

positiv auf.  

(→ Abb.03)  

Die Lösung wird immer negativer, da immer 

mehr zweifach positiv geladene Kupferionen 

𝐶𝑢2+ zu Kupferatomen werden und die 

zweifach negativ geladenen Sulfationen 

𝑆𝑂4
  2−zurückbleiben. Die Lösung lädt sich stark 

negativ auf. (→ Abb.03) 

 

 

Abb. 03 

 

Die Lösungen müssen elektrisch neutral bleiben, um weiterhin betriebsfähig zu bleiben zu können. 

Um einen Ladungsausgleich zu erreichen, werden die Zinksulfatlösung und die Kupfersulfatlösung 

zusammengepackt. (→ Abb.04) 

 

Abb. 04 

Die überschüssigen Sulfationen 𝑆𝑂4
  2− aus der Kupfersulfatlösung wandern nun durch die Membran 

in die Zinksulfatlösung. Andersherum wandern die überschüssigen Zinkionen 𝑍𝑛2+ aus der 

Zinksulfatlösung in die Kupfersulfatlösung.  

  


