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Fach: Chemie 
Bm, Ci, Rc Name:  

Klasse: aller 

8er 

Zeitraum:  

Von 11.05 bis 

15.05.2020 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Der Hochofenprozess 

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kann den Hochofenprozess erklären und weiß, welche Stoffe 
eingesetzt werden. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
☺ 

mittel 
 

schwer 
 

1.  Du sollst dich über den Hochofenprozess in 
deinem Chemiebuch informieren und das 
Arbeitsblatt 1 bearbeiten. 

Dazu kannst du dir das Lernvideo und die 
Übersichtsabbildung anschauen. Benutze 
den Link oder den QR Code für das 
Lernvideo.  

Prisma: Chemiebuch 
1/2: S. 162-163 

Arbeitsblatt 1: Der 
Hochofenprozess 

Lernvideo 
https://www.youtube
.com/watch?v=3T5k
QfGVb9M  
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2.  Bearbeite die „Fit-in-Aufgaben“ und 
schicke sie per E-Mail bis zum 15.5.2020 an 
deine*n Chemielehrer*in. 

M. Bömer (Bm): 
m.boemer.gbrs.essen@gmx.de  

M. Rasch (Rc): melanie.rasch@gmx.net  

E. Ciftci (Ci): elif.ciftci@hotmail.de  

„Fit-in-Aufgaben“ im 
separaten PDF-
Dokument. 
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A1 Die Abbildung zeigt den Querschnitt durch einen Hochofen. Beschrifte die Ziffern 1–6 mit folgenden Begriffen: 

Eisenerz, Koks, Heißwind, Schlacke, Roheisen, Gichtgas 
 

 

A2 Ergänze den Lückentext zu den Vorgängen im Hochofen mithilfe der nachfolgenden Begriffe: 

Kohlenstoff, abgestochen, Eisen, oben, Heißwind, Roheisen, hohe, Eisenoxid, Schmelzen, unten 

In einem Hochofen wird E i s e n  gewonnen. Es entsteht durch die Reduktion von E i s e n o x i d   

mit Koks (K o h l e n s t o f f ). Von o b e n  werden über die beiden Gichtglocken die Ausgangsstoffe 

zugeführt. Von u n t e n  wird heiße Luft, der sogenannte H e i ß w i n d , eingeblasen. Er sorgt 

zusammen mit dem Brennstoff für h o h e  Temperaturen. Sie bringen das R o h e i s e n  im  

Hochofen zum S c h m e l z e n , so dass es sich am Boden sammelt. In regelmäßigen Abständen  

wird das Eisen „a b g e s t o c h e n “. 
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