Wasserstoffbrückenbindung for Dummies

Hi, dürfen wir uns vorstellen?
Da ich das tragende Element bin,
übernehm’ ich mal diese Rolle.
Mein Name ist Carbo, na ja, weil ich
eben aus dem Carbon komme.

Eigentlich bin ich meistens mit
meinem Kumpel Hydro zusammen.
Echt Klasse Typ, total cool, obwohl
er leicht explodieren kann, wenn er
mit Oxi zusammen kommt!

Und ich bin Oxi.
Mein voller Name war
den Anderen zu lang.
Eigentlich heiß’ ich ja
Oxygenium.

Hi, ich bin Hydro.
Na ja, ihr wisst schon,
wo das herkommt,
oder etwa nicht?

Und deswegen haben Carbo und ich den
Oxy einfach in die Mitte genommen. Was
dann rauskam, war auch nicht von
schlechten Eltern.

Tja, und ich, ich wollte auch lieber mit
Hydro gehen. Aber unsere Knaller sind so
verdammt schnell und kurz, ihr wisst
schon, so ungefähr wie ein Qui.....

Hey, ihr Armleuchter! Ätsch, ich
habe was, was ihr nicht habt! Schaut
mal ganz genau hin!

Verdammt, ich hab’ das nicht. Was mach’ ich
bloß? Und Hydro, der ist auch nicht besser dran.
Hoffentlich wird Oxi jetzt nicht sauer, der hat
doch alles, was er braucht. Aber manche kriegen
eben nie genug!

Natürlich brauchten wir da noch
einige von meinen Brüdern, aber die
sind auch lieber mit Carbo
verbunden als mit Oxi. Der kann so
agressiv werden, ihr versteht?!

Ihr denkt vielleicht, was sollen da die Balken! Na,
dämmerts? Schon mal was gehört von Elektronenpaaren?
Und dass man die als Striche darstellt? Na, dann wisst ihr
auch, dass ich davon jeweils 2 Paar hab’, aber ganz
unterschiedliche.

Ihr denkt jetzt bestimmt, so ein armer Schlucker.
Gegen den Oxy kommt der doch nicht an! Aber
wartet mal, was ich für Tricks drauf hab.

Pass up, du Pappnase! Ich zieh’ dir die Ohren lang! Haste’
nicht mitgekriegt, das mit meinen Elektronenpaaren?
Was? Und von wegen Element-Hormon, ich bin immer so
drauf! Und: ich kann auch noch anders!

Ey, der Oxi ist heute aber hart drauf. Was zieht der
denn so an mir? Hat der mal wieder so einen ENSchub? EN? Das ist so ein Element-Hormon, der
Oxi hat reichlich, aber es gibt noch schlimmere!

Schluck! Aber was soll’s, mir kann
der Oxi nichts anhaben. Hydros
Brüder schirmen mich ab, was will
der von mir holen?

Na, jetzt zeig ich euch mal, was ‚ne Harke ist. So einer von den
armen Hydro-Brüdern, der ist froh, wenn er was von mir abkriegt.
Mein Kumpel nämlich in der anderen Verbindung, der zieht auch
mächtig. Na ja, wir Oxi’s können halt nicht anders.

Hallo Bruder, ich mach’ auch mit.
Wenn wir den Hydro’s unsere Ladung
abtreten, hab’n wir nicht so viel zu
schleppen. Schade eigentlich, dass die
Hydros nicht mehr verkraften, mehr als 2
Elektronen - und schon is’ es aus!

Jetzt fang nich’ an zu spinnen, je mehr wir loskriegen,
desto besser für uns. Ist doch ‘ne prima Sache, so’ne
kleine Brücke zwischen uns. Da geht’s uns gleich schon
viel besser. Nicht so viel Ladung, so viel Energie, mehr
relaxed, alles” easy going!”

So kann ich den Zug von Oxi
besser aushalten. Ist doch ein
feiner Kerl, sein Bruder. Gibt mir
was ab vom Stoff (Ladung),
damit ich nicht so nackig’
dasteht. Echter Samariter!

