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Allgemeines. Alle Atome besitzen einen Atomkern, in ihm befinden sich positive Teilchen 

(die uns jetzt aber nicht weiter interessieren). Dieser Atomkern ist von einer „Hülle“ 

umgeben, in der sich negative Teilchen befinden. Diese negativen Teilchen nennt man 

Elektronen.  

Die Verbindung zweier Wasserstoffatome. Aus zwei Wasserstoffatomen (H) bildet sich das 

Wasserstoffmolekül (H2). Weshalb bleiben die beiden Wasserstoffatome miteinander 

verbunden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronenpaarbindung (Atombindung). Zwei gemeinsam genutzte Elektronen nennt man 

bindendes Elektronenpaar (nicht genutzte sind nicht bindende Elektronenpaare). Eine chemi-

sche Bindung, die bindende Elektronenpaare zum Zusammenhalt von Atomen nutzt, heißt 

Elektronenpaarbindung (oder auch Atombindung) und verbindet Atome zu Molekülen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.7 Die Elektronenpaar-Bindung 

Wasserstoff. Alle Wasserstoffatome besitzen nur ein einziges 

Elektron in ihrer Hülle. Um einen noch stabileren (haltbaren) 

Aufbau zu bekommen würde ein Wasserstoffatom allerdings 

„gerne“ ein weiteres Elektron aufnehmen. Es hätte dann zwei 

Elektronen in seiner Hülle und damit die stabilste mögliche 

Elektronen-Anordnung. Dies wird möglich, wenn sich zwei 

Wasserstoffatome einander so annähern, dass ihre Hüllen sich 

überlappen. Dann nämlich können beide Atome ihre Elektronen 

gemeinsam nutzen – jedes Wasserstoffatom besitzt in diesem 

Falle die zwei „gewünschten“ Elektronen (in Wirklichkeit wün-

schen sich die Wasserstoffatome natürlich nichts, sondern die 

Anwesenheit von zwei Elektronen macht beide Atome stabiler). 

Abbildung 1 zeigt die Annäherung zweier Wasserstoffatome. 

Sind sie sich nahe genug, wird ein negatives Elektron von beiden 

positiven Atomkernen angezogen, dadurch ziehen sich die Atome 

insgesamt gegenseitig an, bis sie sich am Schluss verbinden und 

ein „bindendes Elektronenpaar“ gemeinsam nutzen. 

 

Abbildung 1 

Die Strukturformel (Elektronenschreibweise). Mithilfe der 

Elektronenschreibweise lässt sich das Wasserstoffmolekül (Abb. 2) 

vereinfacht darstellen. Die Außenelektronen zeichnet man als 

Punkt, das bindende Elektronenpaar als Bindungsstrich. Andere 

Nichtmetall-Atome bilden ebenfalls untereinander Elektronenpaar-

Bindungen. Das Chloratom (Cl, Abb. 3) besitzt sieben Elektronen 

auf seiner äußersten Schale. Nur eines davon geht mit einem 

anderen Chlor-Atom eine Bindung ein. Das Chlor-Molekül besitzt 

darum eine Bindung aus einem Elektronenpaar (zwei Elektronen), 

eine Einfachbindung wie beim Wasserstoff. Die übrigen sechs 

Elektronen werden nicht benötigt und bilden drei nicht bindende 

Elektronenpaare, man zeichnet sie als Striche um die Elementsym-

bole. Anders sieht es bei Sauerstoff (O, Abb. 4) aus. Hier liefert je-

des Sauerstoffatom zwei Elektronen. Aus den insgesamt vier Elek-

tronen entstehen zwei Bindungspaare. Eine Doppelbindung ent-

steht, dargestellt durch zwei Bindungsstriche. Stickstoff-Atome 

können sogar eine Dreifachbindung aus insgesamt sechs Bindungs-

elektronen ausbilden (N, Abb. 5). 

Abbildung 2 

Abbildung 3: Einfachbindung 

Abbildung 4: Doppelbindung 

Abbildung 5: Dreifachbindung 
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Das Wassermolekül. Auch zwischen Atomen unterschiedlicher Nichtmetalle bilden sich 

Elektronenpaarbindungen aus. Das Wassermolekül hat die Formel H2O. Es sind zwei 

Wasserstoffatome mit einem Sauerstoffatom zu einem Wassermolekül verbunden.  

Die Wasserstoffatome besitzen beide ein einzelnes Elektron, diese Elektronen bilden mit je-

weils einem Elektron des Sauerstoffs eine Einfachbindung. Abb. 6 zeigt diesen Vorgang im 

Schalenmodell. In Abb. 7 (Strukturformel, Elektronenschreibweise) erkennt man die beiden 

bindenden Elektronenpaare, sie stehen als Einfachbindungen zwischen den Elementsymbolen, 

die nicht bindenden Elektronenpaare werden gewinkelt über das Sauerstoffmolekül (O) 

gezeichnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4 
Abbildung 7 

Arbeitsaufträge/Fragen:  

1. (Überschrift: Die Elektronenpaar-Bindung) Übernehme bitte alles rechts der geschweiften Klammer 

in dein Heft. 

2. Übernehme den zweiten grauen Kasten „Die Strukturformel (Elektronenschreibweise)“ und 

passend dazu die Abbildungen 2 – 5 (Bleistift/Buntstift) in dein Heft.  

3. Beschreibe in eigenen Worten, wie eine Elektronenpaarbindung entsteht. 

4. Zeichne das Schwefelwasserstoffmolekül (H2S) und das Methanmolekül (CH4). 

 


