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Kernaussagen zum Daltonschen Atommodell 

Lernbereich 3: Chemische Reaktion – Vom Teilchenmodell zum Daltonschen Atom-
modell 
 
Die Schülerinnen und Schüler  

 wenden das Daltonsche Atommodell an, um die Massenerhaltung und Stoffänderungen 
mit der Umgruppierung von Atomen auf der Teilchenebene zu erklären und Gemische, 
Verbindungen und Elemente voneinander abzugrenzen. 

 
Das Daltonsche Atommodell 
 
Das Daltonsche Atommodell kann bereits in der Jahrgangsstufe 6 bei der Photosynthese 
angebahnt werden, wenn die Umgruppierung von Atomen z. B. mit Bausteinen dargestellt 
wird. Zu diesem frühen Zeitpunkt kann allerdings noch keine genauere Betrachtung der Mo-
dellvorstellung oder gar der Modellgrenzen erfolgen. Dies erfolgt in Jahrgangsstufe 8 (NTG) 
bzw. 9 (SG), wenn die bei chemischen Reaktionen beobachtbaren Phänomen (u. a. Mas-
senerhaltung, „Verschwinden und Neuentstehen von Stoffen“, Gesetz der konstanten Pro-
portionen, Volumengesetze, Avogadro) erklärt werden sollen. Reaktionen, bei denen nur 
Moleküle und Nichtmetall-Atome beteiligt sind, können mit dem Daltonschen Atommodell 
korrekt auf Teilchenebene dargestellt werden, Reaktionen, bei denen Metall-Atome und Io-
nen beteiligt sind, jedoch nicht.  
Die Weiterentwicklung des Daltonschen Atommodells, bei der man die Modelldarstellungen 
nach Dalton um Ladungssymbole ergänzt, erlaubt es, vergleichsweise früh, im Chemieunter-
richt auch die Atom-Ionen als weitere Teilchenart zu symbolisieren. Zusammen mit den 
Kenntnissen über die Ionenbindung und das Ionengitter lassen sich dann binäre Verbindun-
gen zeichnerisch darstellen. In der neueren fachdidaktischen Literatur wird die modellhafte 
Darstellung von Dalton-Kugeln mit Ladungssymbolen auch als „erweitertes Dalton-Modell“ 
bezeichnet.   
 
Wichtige Aussagen 

 Jedes Element besteht aus winzig kleinen nicht weiter teilbaren kugelförmigen Teilchen, 
den Atomen. 

 Alle Atome eines bestimmten Elementes sind untereinander gleich, sie haben die gleiche 
Masse und das gleiche Volumen. 

 Atome unterschiedlicher Elemente haben unterschiedliche Eigenschaften (z. B. verschie-
dene Masse und unterschiedliches Volumen).  Es gibt genauso viele Atomarten, wie es 
Elemente gibt. 

 Atome sind unzerstörbar. Sie können durch chemische Reaktionen weder vernichtet noch 
erzeugt werden.  

 Bei chemischen Reaktionen werden die Atome der Ausgangsstoffe neu angeordnet und in 
bestimmten Anzahlverhältnissen miteinander verbunden. 

 Verbindungen lassen sich in mindestens zwei verschiedene Elemente zerlegen. 

 In einer bestimmten Verbindung ist die relative Anzahl und Art der Atome konstant. 
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Mögliche Fragestellungen, die mit dem Dalton-Modell beantwortet werden können: 

 Was passiert bei chemischen Reaktionen mit den Teilchen? 

 Warum bleibt die Masse bei chemischen Reaktionen gleich? 

 Warum lassen sich manche Reinstoffe in andere Reinstoffe zerlegen und andere nicht? 

 Warum haben Gase unterschiedliche Dichten? 

 Wie wurde die chemische Formel z. B. eines Wasser-Moleküls abgeleitet? 

 Welche Bedeutung haben Koeffizient und Index in der (Reaktions-)Gleichung einer Mole-
külreaktion? 

 
Modellgrenzen 
 
Folgende Punkte können mithilfe des Daltonschen Atommodells nicht erklärt werden: 

 unterschiedliche Flüchtigkeit von Metall-Nichtmetall-Verbindungen und Nichtmetall-
Nichtmetall-Verbindungen  

 Atomzahlverhältnisse in Verbindungen 

 Zustandekommen von chemischen Bindungen 

 elektrische Leitfähigkeit 
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