
Jugend forscht 2018 und die Sache mit der 13 

Was kann man erwarten, wenn eine im Jahre  
2013 gegründete AG mit 13 Projekten am 13. Februar nach 
Celle fährt? Den Busfahrer erwartet eine unglaubliche Menge 
an Gepäck, da allein die Gruppe, die ein Quadroplane 
herstellt, neben dem eigenen Gepäck drei große Koffer in 
den Bauch des Busses schiebt. Bei einem Quadroplane 
handelt es sich um ein Hybrid aus Quadrocopter und 
Flugzeug, das Vorteile beider Flugsysteme vereinen soll. 

Nach dem Bus endlich beladen ist, steigen dem Fahrer dann 
Gerüche von Petersilie und Kresse in die Nase, die wohl aus 
den Tüten zwei grundsätzlich harmlos aussehender junger 
Herren kommen. 

 
In der Tüte eines der 
jungen Herren glaubt 
der Fahrer doch 
tatsächlich eine Anti-
Baby-Pille neben der 
Kresse zu entdecken - 
vielleicht hätte er sich 
heute doch krank 
melden sollen. 
 
 
 

 
Kurz abgelenkt übersieht er einen Fuchs, der gerade die 
Fahrbahn passiert.  
Das Tier schafft es gerade so an den Straßenrand, was von 
einer der jungen Insassinnen mit den Worten: „Jetzt 
müssten wir anhalten. Wenn das kein Konfliktverhalten 
provoziert hat!“ 
Bei genauerem Hingucken scheint das Tier wirklich die 
Zähne zu fletschen – vielleicht gähnt es ja aber auch nur…? 
 
Nach dem Zustieg weiterer Schüler aus Buchholz fährt der 
Bus auf die Autobahn, danach ist ein Auffüllen des Tanks 
notwendig. 
Beim Heranfahren an die Zapfsäule kann man ein 
seltsames Murmeln vernehmen: 



 
„Wer weiß, ob die nicht auch inzwischen in Busdiesel Säure 
verklappen? Also ich habe keinen Bock hier ohne einen Iced 
Caramel Macchiato auf 
der Autobahn zu 
explodieren. 

Es ist wohl Zeit für 
einen Durchsage an 
diese offensichtlich 
verrückten jungen 
Leute: 
„Also im Bus wird nicht 
gegessen oder 
getrunken. Auf den 
Polstern sollen auf gar 
keinen Fall Flecken zu 
sehen sein.“ 

„Flecken? Wo?“ Gleich zwei junge 
Damen stehen von ihren Sitzen auf 
und machen sich mit einer seltsam 

anmutenden Lampe, etwas, das wie Kaffeesüßstoff aussieht 
und einem Erlenmeyergefäß auf den Weg nach vorne. 

„Damit bekommen Sie sogar Rotweinflecken aus weißen 
Tischdecken“ versichert die eine. Die andere weist darauf 
hin, dass man mit ihrer beigen, ein wenig an Pampe 
erinnernden Masse sogar umweltfreundlich reinigen kann, 
da dieses aus Efeu gewonnenes Tensid sogar zu 100% 
ökologisch abbaubar sei. 

Nachdem alle wieder 
sitzen, stellt er die 
Musik an. Das sollte 
auch dieser Gruppe 
gefallen, schließlich 
hat er vorhin beim 

Einladen auch einen auffällig großen und teuren Kopfhörer 
gesehen.  

„Stell Dir mal vor, was man mit binauralen Beats in so einem 
Bus anrichten könnte oder genau genommen sogar im 
gesamten Verkehr“, hört er den jungen Mann sagen, der 
vorhin den Kopfhörer eingeladen hat.  
„Wenn man es hinbekäme, die Hirnwellen durch minimale 
Verschiebung der Aussendung der Wellen auf die Differenz 
der Amplituden zu bringen, könnte man wortwörtlich 
jemanden einschlafen oder aber auch zu höheren geistigen 
Leistungen anregen, ohne dass er oder sie das bewusst 



mitbekommen.“ „Du denkst an ein Auto, das bei der 
Fahrerüberwachung aktiv 
eingreift und dann durch 
Änderung der Musik den 
Fahrer wach hält?“ „Oder 
einschlafen lässt.“ 

„Mich lässt Du nicht 
einschlafen – da mache ich 
mir einfach Bauschaum in 
die Ohren. Fest, einmalig 
formbar und sogar UV-
beständig!“  

Nach einem Blick auf die 
Uhr sagt der Fahrer an: „In 
fünf Minuten erreichen wir 
Celle.“ 
Die Ansage wird nur mit 
einem verächtlichen 
Schnauben kommentiert. Die junge 
Dame in der dritten Reihe murmelt nur 
vor sich hin: 
„Fünf Minuten, wenn ich das nochmal 
höre!? 
Für den einen sind das drei, für den 
anderen 12 Minuten. Noch nie etwas 
von Chrono-biologie gehört?“ 

Nach dem Anhalten lässt der Fahrer 
seinen Kopf erschöpft auf dem Lenkrad 
ruhen als eine junge Frau ihm eine 
Medikamentenflasche mit einer abartig 
stinkenden Tinktur unter die Nase hält. 
„Johanniskraut-Rotöl, das hilft sogar gegen 
Depressionen und antibakteriell ist es auch.“ „Nach der 
Fahrt mit Euch brauche ich einen ganzen 
Rezeptblock“, entgegnet der Fahrer. „Kein Problem.“ 
Ein junger Mann mit Brille zückt einen quaderförmigen Block und beginnt etwas einzutippen. „Gegen 
Ende wird die Schrift etwas weniger lesbar, manchmal brennt dann auch eine Sicherung durch. Dann 
sieht es wirklich so aus, als hätte es ein Arzt 
geschrieben.“ Der Busfahrer kann nicht mehr 
und brüllt: 
„Mir brennt gleich die Sicherung durch und ich 
haue alles kurz und klein.“ Da bauen sich drei 
Mädchen vor ihm auf und halten ihm eine 
Schale hin. „Versuchen Sie mal das kaputt zu 
bekommen. Das ist Pykrete. Wir haben 
mindestens dreißigmal mit einem Hammer 
draufgeschlagen und danach mit einem Gewehr 
darauf geschossen, ohne dass es kaputt ging.“ 



Das bisher größte Team der HPS, das bei einem Jugend forscht – Regionalwettbewerb antrat. Einen 
Sieg trugen Alexandra Schmarje, Nisa Rosati und Vivien Sobol im Fachgebiet Chemie davon. Dazu 
kamen zweite Plätze für Pia Clara Erdtmann (Arbeitswelt) und Michael Juric (Biologie) sowie dritte 
von Martin Clever (Biologie) und Niklas Wenzel (Technik). Für Victoria Rosenberg, Franziska-Sophie 
Göttsch, Emma Levin, Niklas Böhme, Jeroen Trzaska sowie Jonas Meyer und Nils Brettschneider gab 
es zudem Sonderpreise beider großer Volksparteien. Obwohl wir mit zehn Preisen unser 
erfolgreichstes Ergebnis eingestellt haben, waren wir 
mit der Teilnahme an dem für uns neuen 
Regionalwettbewerb nicht zufrieden. Da wir die 
Ergebnisse nicht auf die dreifache 13 schieben wollen 
und auch nur geringen Einfluss auf die Auswahl und 
Fähigkeit von Juroren haben, entschieden wir uns dazu, 
selbst am vorletzten Schultag von 09:00 Uhr bis 17:00 
Uhr an den Projekten für das nächste Jahr zu arbeiten 
(bis dahin hätten wir uns wohl auch dem Motto: „Best 
never rest“ angeschlossen).  

Unterstützt wurden wir insbesondere bezüglich der 
Materialien und auch mit technischer Expertise durch 
Herrn Marquardt und Frau Link von der Firma 
Staufenbiel.  
Bedanken möchten wir uns auch bei der Firma DOW 
Chemical, den Wildpark Schwarze Berge, die TU 
Harburg (besonders bei Frau Dr. Frerichs und Jens 
Timmermann), Herrn Siegfried Trzop, Herrn Dr. 
Oberländer, AIRBUS und Frau Bettermann, Jan Rosenboom, Lilian Szych und Liesa Eickhoff für 
Kooperationen, Material, Expertise und Anregungen sowie Korrekturen bei der Erstellung der 
schriftlichen Ausarbeitungen. Ein besonderer Dank geht an Frau Anja Szych (ass – Agentur mit dem 
Zebra), die wie in jedem Jahr die Gestaltung der Plakate unternahm, die wie immer ein echter 
Hingucker waren.  

Achtet im nächsten Schuljahr auf die freien Projektausschreibungen am AG-Brett, die von jedem 
verfolgt werden können.  


