
Wasserstoff
Meine Name Wasserstoff wird abgeleitet von dem 
lateinischen Wort Hydrogenium was übersetzt so 
viel bedeutet wie „Wassererzeuger“. Daher werde 
ich auch mit dem Elementsymbol H abgekürzt.
Man kann mich normalerweise weder sehen noch 
riechen, da ich, wie der Chemiker sagt, ein farblo-
ses und geruchloses Gas bin. 
Dass ich bei Raumtemperatur ein Gas bin, ist der 
Eigenschaft geschuldet, dass ich schon bei einer 
Temperatur von -259°C flüssig werde und bereits 
bei -253°C in den gasförmigen Zustand übergehe.
Außerdem bin ich ein sehr leichtes Element, um 
genau zu sein bin ich mit einer relativen Atommas-
se von 1,008 u sogar das leichteste aller Elemente.
Diese Eigenschaften haben dummerweise dazu 
geführt, dass man mich früher in riesigen Luft-
schiffen einsetzte, um ihnen Auftrieb zu verleihen. 
Eine weitere meiner Eigenschaften hat man hier 

allerdings vollkommen außer Acht gelassen, nämlich dass ich 
brennbar bin. Dies sollte leider auch zu einer einer großen Kata-
strophe führen, als im Jahr 1937 die Hindenburg das größte aller 
jemals gebauten Luftschiffe bei seiner Landung in Lakehurst in 
Flammen aufging.
Im Jahre 1986 kam ich leider noch einmal zu einer ungewollten 
Berühmtheit, als das Space Shuttle Challenger kurz nach seinem 
Start explodierte. Diese Explosion entstand, da ich zusammen 
mit einem weiteren Element, dem Sauerstoff, ein explosives Ge-
misch bilde.
Umgekehrt kann ich aber auch von mir behaupten, dass es 
ohne meine Existenz kein Leben auf der Erde gäbe. In der Sonne 
werden pro Sekunde ca. 600 Millionen Tonnen Wasserstoff ver-
brannt. Dabei entstehen unvorstellbare Energiemengen. Ein Teil 
dieser Energie gelangt in Form der Sonnenstrahlen auf die Erde 
und ermöglicht so das Leben auf unserem Planeten.
Auch in der Wissenschaft und Technik stoße ich aufgrund meiner Eigen-
schaften auf großes Interesse.
Hier bin ich vor allem als Energieträger der Zukunft von Bedeutung, da mei-
ne Verbrennungsprodukte im Gegensatz zu denen fossiler Brennstoffe wie 
Kohle und Erdgas die Umwelt nicht belasten. Wenn man es genau nimmt, 
entsteht bei meiner Verbrennung mit Sauerstoff sogar nur Wasser. 
Dabei bin ich noch nicht einmal selten. Mit einem Anteil von 75% der gesam-
ten Masse aller Elemente unseres Sonnensystems bin ich gleichzeitig das am 
häufigsten vorkommende Element im ganzen Universum.

 An der Masse gemessen besteht unser Sonnensytem zu 75 % aus Wasserstoff. Normalerweise ist dieser ein 
farbloses Gas, aber in riesigen Mengen absorbiert er das Sternenlicht, wodurch specktakuläre Anblicke wie 
dieser des Carina-Nebels entstehen (Dieses Bild wurde vom Weltrumteleskop Hubble aus aufgenommen)

 Die Sonne scheint, weil sie Wasserstoff 
in Helium umwandelt. (Quelle: NASA)

 Im Labor wird Wasserstoff in rot ge-
kennzeichneten Druckgasflaschen auf-
bewahrt.

Auf der Erde selbst komme ich 
allerdings eher selten in elemen-
tarer Form vor. Hier findet man 
mich am häufigsten als Baustein 
der Verbindung Wasser. 

Sauerstoff
Meine Name Sauerstoff wird abgeleitet von dem 
griechischen Wort Oxygen, was übersetzt so viel 
bedeutet wie Säureerzeuger. Daher werde ich 
auch mit dem Elementsymbol O abgekürzt.
Man kann mich normalerweise weder sehen noch 
riechen, da ich, wie der Chemiker sagt, ein farblo-
ses und geruchloses Gas bin. 
Dass ich bei Raumtemperatur ein Gas bin, ist der 
Eigenschaft geschuldet, dass ich schon bei einer 
Temperatur von -218,3°C flüssig werde und bereits 
bei -183°C in den gasförmigen Zustand übergehe.
Auch wenn man mich nicht bewusst wahrnimmt, 
bin ich doch allgegenwärtig, denn mit rund 21% 
habe ich einen bedeutenden Anteil an der Luft, 
die uns sprichwörtlich umgibt. Im Gegensatz zu 
der häufig vorherrschenden Meinung hat jedoch 
ein weiteres Element, der Stickstoff, mit rund 78% 
einen weitaus höheren Anteil an diesem Gasge-
misch. Und das ist gut so, denn obwohl ich als 
Element natürlich keine menschlichen Eigen-
schaften besitze, kann ich aus chemischer Sicht als 
ein sehr aggressives Element bezeichnet werden. 
Ich selbst bin zwar nicht brennbar, habe aber die 

Eigenschaft stark brandfördernd zu wirken. Wenn mich der Stick-
stoff nicht im Zaun hielte, würden alle Verbrennungen auf der 
Erde um ein Vielfaches heftiger ablaufen.
Umgekehrt kann man aber auch sagen, dass es ohne mich keine 
Verbrennungen geben würde, denn Stoffe wie Holz, Papier oder 
Benzin liefern sozusagen „nur“ den brennbaren Stoff. Ich selbst 
bin es, der durch seine Anwesenheit, die bei einer Verbrennung 
ablaufende chemische Reaktion ermöglicht.
Eine „Verbrennung“ der besonderen Art verdeutlicht meine 
enorme Bedeutung für das Leben auf der Erde. Auch wenn das 
„Luft holen“ umgangssprachlich als Atmen bezeichnet wird, ist 
die Atmung im wissenschaftlichen Sinne ein komplexer chemi-
scher Vorgang, der im Inneren des Körpers abläuft. Dabei wird 
mit meiner Hilfe aus energiereichen Verbindungen die Energie 
gewonnen, die für nahezu alle Lebensvorgänge benötigt wird.
Wenn man bedenkt, wie reaktionsfreudig ich bin, ist es eigent-
lich verwunderlich, dass mein Anteil an der Luft relativ konstant 
bleibt. Dies ist nur dem Umstand zu verdanken, dass die Sauer-
stoff produzierenden Pflanzen bei der Fotosynthese nahezu die 
gleiche Menge an Sauerstoff liefern, wie bei der Atmung und 
„anderen“ Verbrennungen umgewandelt werden.
Während ich in der Luft in elementarer Form auftrete, bedecke 
ich als Baustein der Verbindung Wasser nahezu 75 % der Erd-
oberfläche. Dabei liegt mein Anteil an der gesamten Masse des 
Wassers sogar bei rund 88 %. Dies liegt daran, dass meine rela-
tive Atommasse von 16 u fast genau 16 mal so groß ist, wie die 
Masse des zweiten Bausteins, dem Wasserstoff. 

 Ohne den biologischen Kreislauf von Fotosynthese und Atmung 
würde Sauerstoff auf der Erde nur in Verbindungen vorkommen

 Die Erde wird auch als „blauer Planet“ 
bezeichnet, da er zu 75 % von Wasser 
bedeckt ist. (Quelle: NASA)

 Verbrennungen, wie hier von Eisen, 
verlaufen in reinem Sauerstoff um ein 
vielfaches heftiger.


