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Wer Ende Juli durch einen dunklen Wald streift und 
am Wegrand Glühwürmchen entdeckt, kennt die Fas-
zination, die dieses Blinken hervorruft� Phänomene wie 
dieses, bei dem Energie aus einer chemischen Bindung 
in Form von Licht freigesetzt wird, machten schon un-
sere Vorfahren neugierig� Doch sie konnten noch nicht 
ahnen, dass auch hinter diesem magischen Funkeln die 
Kraft der Chemie steckt�

Dieses Buch streift durch verschiedene Bereiche der 
Chemie und greift Wissenswertes, Überraschendes 
und Interessantes auf� Dabei haben wir den Be-
griff der Chemie relativ weit gefasst, und auch 
Übergangsbereiche zu benachbarten 
Wissenschaften wie der Physik, Biolo-
gie und Geologie mit einbezogen� Wir 
haben uns bei der Auswahl der Themen 
von unserer Neugier leiten lassen und 
uns wurde wieder einmal bewusst, welches 
weite Feld diese Wissenschaft umspannt und 
wie viel Einfluss sie hat� Beim Zusammenstel-
len des Buchs war uns wichtig, die Chemie gerade 
nicht nur im systematischen Zusammenhang des 
Periodensystems, sondern auch im geologischen, 
physikalischen und biologischen Kontext zu betrach-
ten�

Die Faszinierende Chemie ist so konzipiert, dass auf 
jeweils einer Doppelseite ein Thema erklärt und mit 

Grafiken und Fotos 
veranschaulicht wird� 
Für alle, die mehr zu 
einem Thema erfah-
ren wollen, gibt es im 
unteren Seitenbereich 
Hinweise auf weiter-
führende Literatur und 
Internetseiten� 

Zusätzlich verweisen wir hier 
auf Artikel im Buch, in de-
nen bestimmte Schlagworte 
näher erläutert werden� So 
können Sie die Artikel nach-
einander lesen – oder auch 
in beliebiger Reihenfolge� 
Das besondere Konzept die-
ses Buchs – die Chemie über möglichst viele Bilder zu 
entdecken – spornte uns als Autorenteam besonders 
an und wir versuchen, mit vielen klaren, anschaulichen 
und beeindruckenden Grafiken und Fotos, diese Wis-
senschaft und ihre Vorgänge begreifbar zu machen�

Gehen Sie mit uns auf eine Entdeckungs-
reise, die bei den Grundlagen der Che-
mie beginnt� Hier steigen wir in diese 
Wissenschaft ein und beantworten Fragen 
wie beispielsweise: Was ist ein Atom? Wie 
schreiben Chemiker Strukturen? Warum 

nutzen sie verschiedene Modelle, um etwas 
zu erklären? Was für eine Rolle spielt die Sym-

metrie der Moleküle? Welche Wechselwirkungen 
gibt es? Was tauschen Reaktionspartner untereinan-

der aus, wenn sie miteinander reagieren – Ionen oder 
Elektronen?

Anschließend betrachten wir, wie chemische Elemente 
entstehen – sei es kurz nach dem Urknall oder später 
in Fusionsprozessen in den Zentren der Sterne� An-
knüpfend daran schauen wir, wie Leben durch Selbst-
organisation und Replikation entstanden sein könnte 
und wie es unsere Welt prägt� Wir gehen darauf ein, 
wie das Leben selbst die Oberfläche des Planeten Erde 
verändert hat und immer noch verändert – von frühen 
Mikroorganismen, die die Atmosphäre mit Sauerstoff 
anreicherten, bis zur Entstehung von Erdöl aus biolo-
gischem Material�

 Einleitung
 Chemie – Tanz der Atome und Moleküle, aus denen alles besteht, was uns umgibt


