
Jugend forscht AG 2018/2019 – eine moderne Erzählung 
 

Tim, Lüneburg im Februar 2019 

Es dauerte eine Weile bis die anderen eintrafen. Das gab Tim etwas Zeit das Aquarium, den 

Lautsprecher, den Verstärker und auch das Mikrofon aus Martins Auto auszuladen und aufzubauen. 

Hinter den Geräten verbargen sich eine ganze Menge Geschichten, die sowohl positiv als auch 

negativ in Erinnerung blieben. Positiv stach sicherlich heraus, dass es ihm als erstem der Jufos 

gelungen war, Sponsorengelder in einer Höhe von etwa 700 € einzuwerben, so dass die 

Anschaffung der Geräte überhaupt möglich war. Eine Einladung zur Präsentation des Projektes bei 

der HanseBoot 2019 folgte ebenso wie eine Einladung zur Verabschiedung der ALDEBARAN. 

Gerne wäre Tim auch mitgefahren, lange hatte es gut ausgesehen, bevor es in der letzten Runde an 

einem Experten mangelte, der sich berufen fühlte, die Forscherfrage: „Werden die Meere lauter, 

wenn die Konzentration an Kalk im Ozean absinken?“ wissenschaftlich zu betreuen. So musste Tim 

dieser für Wale und andere Meeressäuger lebenswichtigen Frage in einem Aquarium nachgehen, 

welches mit einer Länge von einem halben Meter 

weniger aussagekräftige Ergebnisse im Vergleich 

zu den im Meer möglichen Entfernungen 

versprach, da die Auswirkungen mit zunehmender 

Entfernung deutlich werden. Entgegen der 

geäußerten Vermutung, dass man den Effekt in 

einer so kurzen Entfernung nicht messen könne, 

schaffte es Tim zu zeigen, dass die 

Lautstärkereduktion bei geringen 

Kalkkonzentrationen tatsächlich um knapp 0,4 

Dezibel geringer ausfällt.  

Aber, würde das reichen, um die Physikjury zu 

überzeugen?  

Nisa, Oldenburg 2018 

 „Hauptsache, wir landen vor diesen bescheuerten 

Jungs mit dem Kaugummi, die unseren Stand 

beschädigt haben und eh nur glauben, dass 

Mädchen zu dämlich sind.“ Auf dem 

Landeswettbewerb in Oldenburg tritt Nisa 

zusammen mit Vivien und Alexandra als 

Regionalsiegerin im Fach Chemie mit dem 

Verbundwerkstoff Pykrete an, der aus Hanffasern 

und Wasser gemischt und anschließend gefroren 

eine Festigkeit erreicht, welche sogar eine 

Gewehrkugel am Durchschlagen hindert. Im 

Staatstheater in Oldenburg stehen noch vier Teams 

auf der Bühne, eines wird den Landessieg holen. 

Da werden die Namen der drei Mädchen aus Buxtehude aufgerufen – es gibt Blech; Bronze, Silber 

und Gold holen sich andere. Der Landessieg geht zum allgemeinen Erstaunen tatsächlich an die 

Kaugummi-Boys, die (im Einklang mit Google) herausgefunden haben, dass man Kaugummis 

durch Gefrieren am besten von Oberflächen entfernen kann.  

Fassungslos einerseits und wütend andererseits geht jedes der drei Mädchen verschieden mit der 

Situation um. Nisa ist stinksauer, wütend und funkelnd leuchten die Augen. Aus Wut kann man 

Kraft schöpfen und Entschlossenheit kann daraus folgen. Nach dem Wettbewerb entscheidet sie sich 

dafür, es im nächsten Jahr allen zu zeigen. Sie wählt sich ein sehr schwieriges Thema und versucht 

ab diesem Zeitpunkt Pflanzen zum Leuchten zu bringen – ein Projekt des MIT, von dem sie durch 

einen Zeitungsartikel erfahren hat. Monate später kann man von Nisa behandelte Petersilie nicht nur 

zum Würzen von Rührei benutzen sondern auch als Nachttischlampe zur abendliche Lektüre. 



Franziska-Sophie, Adrian, Weimar Weihnachten 2018 

Es ist der 28.12. in Weimar und man könnte meinen, dass es nun mit den Geschenken reicht, als ein 

Päckchen von Amazon wie unzählige andere in der Zeit zuvor bei Adrian abgegeben und dann von 

ihm und FS ausgepackt wird. Mitten im kalten, dunklen Winter erhalten die beiden zwei Sätze 

Solarzellen. Doch die Solarzellen sollen gar nicht in die Sonne und die von ihnen erzielbare 

Leistung ergibt auch nur den Bruchteil dessen, was eine Heizung schafft. Diese Solarzellen dienen 

in der friedlichen, besinnlichen Weihnachtszeit nur einem Zweck: Sie werden das Ziel von Phasern. 

Auf selbstgenähten Westen appliziert stellen diese 

Solarzellen nämlich die Zielfläche für ein 

LaserTag-System  dar, welches für unter 100 € 

Spielspaß zuhause garantiert. Trifft ein im Phaser 

befindelicher Laserpointer, dessen Chassis in je 19 

Stunden auf Polymilchsäurebasis gedruckt wurde, 

die Solarzelle, fließt Strom und ein Treffer wird 

registriert. Via eingebauter Arduinos ist zudem 

eine Zuordnung möglich, wer wie oft getroffen hat. 

Sollte es an Weihnachten also im nächsten Jahr zu 

Familienstreitigkeiten kommen, gäbe es eine 

beinahe gewaltfreie Lösung. 

 

Ladina, Marivel und Marieke, Buxtehude im Dezember 2018 

 „Wilhelm ist kaputt – machen wir jetzt Rührei?“ Aus dem Jufo-Kühlschrank haben Ladina, 

Marivel und Marieke ihrer Packung Eier von begrenzt glücklichen Hühnern geholt. Jedes Ei hat 

einen eigenen Namen bekommen und teilweise noch kleine Emojis, die auf der weißen Schale 

prangen. Wilhelm selber ist ein wenig glückliches Ei, welches den ungebremsten Sturz aus l = 38 

cm nicht überstanden hat, da seine Kalkschale einen gut erkennbaren Riss aufweist. Die drei 

versuchen eine Höhe zu bestimmen, bei der die 

kinetische Energie beim Aufprall ausreicht um die 

Kalkschale zu zerstören. Da sie ihre liebevoll 

bemalten und teilweise eher geschmacksneutral 

benannten Eier mögen, forschen sie zudem an 

möglichen Schutzvorrichtungen, welche auch 

einen Fall aus größerer Höhe für das Ei 

„überlebbar“ machen. Für die exakte Bestimmung 

der Fallhöhe wird ein CBR benutzt – ein 

Ultraschallsensor, welcher direkt an den 

eingeführten Taschenrechner angeschlossen 

werden kann. Leider gibt es an diesem Nachmittag 

noch zwei weitere „Todesfälle“ und noch 

schlimmer – kein Rührei. 

 

Jonas, Niklas, Jeroen; Celle am Valentinstag 2018   

Mit Liebe hat das nicht viel zu tun und dabei beginnt der Tag doch mit viel Zuspruch und 

Enthusiasmus. Am größten Stand, auf dem auf etwa 3m² Fläche drei Quadroplane-Modelle 

ausgestellt sind, tummeln sich etwa einhundert Schülerinnen und Schüler aus Celler Schulen. 

Begeistert hören sie sich Niklas´ begeisternde Erklärungen an, sehen zu, wie Jonas verdeutlicht, 

welches Teil auf welche Weise geschnitten, gesägt oder gedruckt wurde.  

Acht Stunde später im Bus ist nur noch Frust da. Einerseits wegen offensichtlicher unfairer 

Beurteilung, andererseits auch, weil die Eindrücke des Vormittags so gar nicht zu dem passen, wie 

sie selbst aber auch andere Zuschauer und Experten ihr Projekt sehen. 



Trotzdem soll es weitergehen aber nie wieder in Celle, da sind sich die drei einig. Für eine 

Verbesserung der Fertigung soll von Heißdrahtschneider auf CNC-Fräse umgestiegen werden – ein 

Wunsch, der vom Schulverein wenig später erfüllt werden soll. Die Flugfähigkeit von Modell III 

soll gefilmt werden, ein viertes Modell wird begonnen. Für dieses stellt die Firma Staufenbiel ein 

ehemals 6000 € teures Steuermodul inklusive 

Gyroskop zur Verfügung. Die Materialien werden 

von Styrodur zu Balsaholz-Glasfaser-

Verbundwerkstoff umgestellt. Doch auch im 

privaten Leben gibt es Umstellungen. Nach dem 

Abitur beginnt Jeroen zu studieren, bei Jonas fängt 

das FSJ in der Zukunftswerkstatt Buchholz an und 

Niklas arbeitet viel. Die Koordination der einzeln 

zu erledigenden Arbeiten ist über die Entfernung 

und die neuen Verpflichtungen schwieriger als 

zuerst gedacht. Die Liebe zum eigenen Projekt ist 

da, seit dem Valentinstag aber nicht mehr 

ungebrochen. 

 

Minke, Paula; Buxtehude im November 2018 

„Das kann doch jetzt aber nicht wirklich sein, oder?“ „Nein, die g-Seite hat sich doch auch total 

anders angehört, nachdem ich den Feinstimmer gedreht hatte.“ Paula und Minke sehen sich die 

Ausgleichsfunktionen an, welche das Rechnermodul durch die Datenwolken gelegt hat. Auch wenn 

die Punkte, welche den Schalldruck zur jeweiligen Zeit beschreiben bei jeder Messung verschieden 

aussehen, spuckt der Rechner in der mathematischen Modellierung die gleiche Periode aus. Das ist 

so ziemlich das schlechteste, was passieren kann, wenn man versucht eine Abhängigkeit zwischen 

der Anzahl der Drehungen eines Feinstimmern und der sich (hörbar) veränderten Periode des Tons 

mathematisch zu beschreiben. Diese Abhängigkeit könnte benutzt werden, um einem Roboter 

beizubringen, wie man ein verstimmtes Cello wieder richtig stimmt. Ist das Messgerät aber zu 

unempfindlich, stellt man keinen Unterschied fest. Das ist ein kritischer Moment, da man nach über 

einem Jahr Forschung und mehreren Fehlschlägen beim Bauen der Roboter nun auch bei der 

Datengrundlage einen Tiefschlag bekommt. 

Aufgeben? – keine Option für Minke und Paula. 

Die beiden haben mit Frau Freund zusammen eine 

andere Idee, könnte ein IPhone benutzt werden um 

den Schalldruck via App zu messen? Mit Spectrum 

Analyser gelingt es tatsächlich den gesuchten 

Zusammenhang hinreichend gut zu beschreiben 

und auch mathematisch relativ einfach, da die 

Periodenlänge, welche direkt in Zusammenhang 

mit der Höhe eines Tones steht, offenbar 

proportional zur Anzahl der Umdrehungen der 

Feinstimmer ist.   

 

Joschua, Minecraft armor stand 511 am logischen Gatter Rechnerzeit 1001000110011 

Ein Computergehirn zu bauen, ist eine wirklich abgefahrene Idee. Auf die Central Processing Unit 

eines Computers wird die Analogie häufig angewendet. Doch das „Denken“ eines Computers 

unterscheidet sich von menschlichen Denkstrukturen. Logisch, rechnend und ohne Emotionen kann 

eine CPU andere Teile des Computers steuern, komplexe Berechnungen im Bruchteil der Zeit 

erledigen, für die ein Mensch Jahre und beinahe endlose Mengen an Papier benötigen würde.  

Noch abgefahrener ist die Idee, einen solchen Prozessor in einem Computerspiel darzustellen, bei 

dem alles aus Würfeln aufgebaut ist. Minecraft ist ein inzwischen weltweites Phänomen. In diesem 

2009 vom schwedischen Hersteller Mojang auf den Markt gebrachten und 2014 von Microsoft für 



knapp 2 Milliarden Euro gekauften Spiel können Spieler in einer offenen Welt Rohstoffe sammeln 

oder gegen Gegner kämpfen. Für die Schule interessant ist der Kreativmodus, in dem man beinahe 

unbegrenzt große Welten bauen kann. Minecraft wird inzwischen auch in der Prozesssteuerung 

eingesetzt, wozu es in der Lage sein muss zu rechnen und zu steuern. Damit ein Prozessor andere 

Komponenten steuern kann, muss er in der Lage 

sein, eingehende Daten zu prüfen (richtig, falsch) 

und das auch mit mehreren verschiedenen 

Eingaben, wodurch Verknüpfungen wie und/oder, 

weder/noch an Bedeutung gewinnen. Das 

geschieht mithilfe logischer Gatter, die für alle 

möglichen Logikprüfungen geschrieben werden 

müssen. Die Mindcraft-Bausteine simulieren dabei 

elektrische Schaltkreise und erlauben damit eine 

Softwaresimulation einer Hardwarekomponente. 

Das Problem einer Software-CPU ist, dass sie 

gelöscht wird, wenn man sie nicht speichert. Aber 

daraus kann ein menschliches Gehirn durchaus 

lernen.  

 

Bambi; HPS Sperrgebiet im September 2018 

 „Da ist er wieder“, denke ich bei mir und sehe, wie der 

hochgewachsene Junge mit Schaufel und Becherglas den 

Moosboden, auf dem ich wachse, betritt. Vor zwei Jahren war 

er mit dabei, als ich und meine sechs Artgenossen der Art 

Phyllostacchys aureosulcata unter anderem von diesem Jungen 

eingepflanzt wurde. In dem folgenden sehr trockenen Sommer 

hatten sich die Mitglieder einer Klasse im Wechsel darum 

gekümmert, dass mein immenser Durst gestillt wurde.  

Warum nimmt er mir jetzt etwas von dem Boden weg, in dem 

sich alles befindet, was ich zum Wachsen und Gedeihen 

brauche? Nitrat, aus dem ich meine Triebe und Blätter bilde, 

Phosphat, das ich zum Stoffwechsel brauche und um 

Krankheiten abzuwehren oder Kalium, ohne welches ich 

meinen Wasserhaushalt nicht regulieren kann. Auch 

Magnesium verschwindet (natürlich chemisch gebunden) im 

Becherglas, wie viel Chlorophyll hätte ich daraus und dem 

Sulfat herstellen können? 

Er scheint mich gehört zu haben, denn jetzt geht er zu einer Stelle, auf der nur Moos wächst und 

füllt eine andere Portion Erde in ein zweites Becherglas. Zu meiner Enttäuschung bekomme ich 

diese Erde, in der sich vermutlich viel mehr Nährstoffe befinden (denn ich weiß ja, dass ich keine 

anspruchslose Pflanze bin), nicht im Austausch für meinen verlorenen Boden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa, Martin; Gefilde der höheren Mathematik jenseits von Raum und Zeit 

„Du weißt gar nichts, Martin Clever.“ „Das müsste aber doch eigentlich eine Gewinnkombination 

sein, da 1 0 1 0 1 in jedem Falle eine Verlustkombination war, woraus durch Rückwärtsinduktion 

folgt, dass ich gewinnen werde.“ Auf dem Spiel stehen 100 € oder letztendlich n €, wobei n bei 

fortschreitendem Spiel streng monoton gegen unendlich wächst, der Einsatz beträgt einen Cent oder 

zwei oder eben so viel, wie die wenigen einsetzen wollen, die gegen Martin spielen. Das Spiel heißt 

Dr. Nim und es gewinnt normalerweise der, den das letzte Streichholz bekommt oder eben nicht. 

Dabei kann man sowohl die Anzahl der Streichhölzer, die Anzahl der Haufen, die Frage, wie viele 

Hölzer man, von wie vielen Haufen nehmen kann oder sogar die Dimension des Spieles variieren. 

Wer gewinnt, ist bei perfektem Spiel eine Frage der Regeln. Auf der Basis dieser Regeln errechnet 

ein selbst geschriebenes Programm mögliche Gewinnsituationen. Auf der anderen Seite errechnet 

ein zweites Programm zu gegebenen Spielsituationen passende Regeln, so dass eine Gewinn- oder 

Verlustkombination vorliegt. Die Zusammenhänge, welche der Computer findet, geben aber nur 

Beispiele vor, welche analysiert und abstrahiert werden müssen. Schlussendlich müssen 

Vermutungen, die Ergebnisse solcher Verallgemeinerungen, noch streng mathematisch bewiesen 

werden. Das machen Martin und Lisa in jeder 

Freistunde, großen Pause und während der AG-

Zeiten nicht selten noch bis nach 18:00 Uhr. Sie 

wollen das Spiel vollständig analysieren – ein sehr 

hoher Anspruch, da die unendlich vielen 

Möglichkeiten Regeln aufzustellen, immer wieder 

neue Strategien erfordern. „Das war wohl ein 

kleiner Fehler“ sagt Martin und grinst. „Dann 

nehme ich den Haufen und den zweiten setze ich 

auf eins.“ „Gerade nochmal Glück gehabt“, sagt 

Lisa und beide sind sich einig: „Wir entreißen Dir 

auch noch deine letzten Geheimnisse, Dr. Nim.“  

 

alle, Leuphana-Universität Lüneburg 08.02.2019 

Sehr viel ist geschehen. Als die Jufos der Halepaghen-Schule den Hörsaal B der Leuphana-

Universität verlassen, haben sie acht Preise gewonnen. Darunter sich zwei Regionalsiege (1. Plätze 

für Nisa in Chemie sowie FS und Adrian in Technik), drei zweite Plätze (Minke, Paula in Physik, 

Joschua sowie Lisa und Martin in Mathematik), ein dritter Platz in Physik (Tim) sowie zwei 

Sonderpreise. Trotzdem könnte die Stimmungslage nicht gemischter sein. Strahlendes Lachen bei 

den Siegern und den meisten Zweitplatzierten, Enttäuschung bei einigen Preisträgern und auch 

denen, die keinen Preis gewonnen haben. Kritische Reflektion der eigenen Fehler ist genauso dabei 

wie betäubende Kopfschmerzen nach einem Unfall auf der Eisbahn am vorigen Abend.  

Wie geht es mit meinem Projekt weiter, fragen sich die einen, was machen wir als nächstes andere. 

Eine Preisverleihung stellt immer auch eine Zäsur dar. Welche Lehren zieht man für das kommende 

Jahr, was mache ich noch bis zum Landeswettbewerb, wenn die Hochladefrist meiner 

überarbeiteten Langfassung schon in knapp einer Woche endet? 

Insofern ist der Wettbewerb auf seine ganz eigene Art nie vorbei, denn nach dem Projekt ist vor 

dem Projekt und für die Sieger gilt das sogar für die noch folgenden Wettbewerbe im März auf 

Landesebene und ggf. Ende Mai auf Bundesebene.  

Und doch ist es auch in diesem Jahr für einige die letzte Wettbewerbsteilnahme, da sie bereits 

studieren oder zum Beispiel im Rahmen eines dualen Studiums zu stark eingebunden sein werden, 

um den massiven Aufwand zu betreiben, der für die Planung, Durchführung und Dokumentation 

eines Jugend forscht – Projektes nötig ist.  

Sie sind nun Ehemalige und das im besten Sinne des Wortes, da zu den Treffen im Sommer und 

Januar alle aktiven Jufos und Alumni kommen. Gerade diese Alumni dienen als Vorbilder, Ratgeber 

und bleiben damit aktiver und wichtiger Bestandteil der Gruppe. Ihnen und allen Unterstützern gilt 

es Dank zu sagen. 



 

Danke Anja Szych von ASS – der Agentur mit dem Zebra für das ehrenamtliche Design der Plakate, 

auf denen die Projekte professionell dargestellt und von den Teilnehmern ausgezeichnet präsentiert 

werden konnten. 

 

Danke an die TU Hamburg-Harburg insbesondere an Dr. Heike Frerichs für die Möglichkeit die an 

der Schule bestimmten Ionenkonzentrationen mithilfe von Analyseverfahren auf universitärem 

Niveau zu prüfen und an Jens Timmermann für die Unterstützung bei den REM-Aufnahmen der 

verwendeten Elektroden 

 

Danke an die Adalbert-Zajadacz-Stiftung für die finanzielle und inhaltliche Unterstützung beim 

Projekt: Ozeane im Wandel, ohne welche die Anschaffung des Unterwasserlautsprechers und des 

sehr genauen Mikrofons, wodurch erst gezeigt werden konnte, dass die Lautstärke in den Ozeanen 

tatsächlich durch den sinkenden pH-Wert und die damit verbundene Abnahme von Kalkstrukturen 

im Ozean tatsächlich zunimmt.  

 

Danke an die Firma Staufenbiel insbesondere an Herrn Marquardt und Frau Link für die 

Bereitstellung einer Steuereinheit und eines Gyroskops für das Projekt Quadroplane sowie für die 

Unterstützung am Seminartag. 

 

Danke an die Geschäftsführung von Optiker Büsch und Frau Kühn für die Möglichkeit die Projekte 

sowie die Plakate von Februar bis Ende März im Schaufenster auszustellen, die Beratung bezüglich 

der auszustellenden Objekte und die sehr ansprechende Präsentation. 

 

Danke an die Unterstützung der Projekte durch die Eltern aber auch durch die Kolleginnen und 

Kollegen der HPS, welche den Jungforschern und Jungforscherinnen auch während der 

Unterrichtszeit Möglichkeiten einräumten an den Projekten zu forschen. 

 

Danke an Martin Clever (der eigentlich ganz viel weiß), der sich in diesem Jahr bereit erklärt hat, 

die umfangreichen Gerätschaften, Exponate, Plakate u.v.m. in seinem Auto nach Lüneburg zu 

fahren und damit die Bahn- und Busfahrt in vielerlei Hinsicht sehr erleichtert hat. 

 

Danke an alle ehemaligen Jufos für die Ratschläge, Hilfestellungen und Hinweise, welche den 

Teilnehmern an vielen Stellen von der Recherche über das Verfassen der Arbeiten bis hin zur 

Präsentation oder Standgestaltung von Nutzen war. 

 

Danke an die Außenstelle der Bibliothek der Stadt Buxtehude insbesondere Frau Windwehr für die 

Unterstützung bei der Recherche, dem Finden von Quellen auch unter Nutzung der Fernleihe und 

für die Bereitstellung moderner Literatur. 

 

Danke an alle anderen Kooperationspartner des Gymnasiums Halepaghen-Schule insbesondere der 

HS 21 und dem Fachbereich Mechatronik sowie den Unterstützern der AG Jugend forscht der 

vergangenen Jahre u.a. Dow Chemical Stade, Wildpark Schwarze Berge u.v.m. 

 

 

 

 

Dirk Schulze und Eva Freund 


