
Hauzenberg. Die Zehntkläss-
ler Michael Freund und Luis Witt-
mann (10a) überzeugten mit ih-
rem Projekt „Veränderliche Ster-
ne und Sternentod – Erprobung
einer anschaulichen photometri-
schen Analyse“ nicht nur beim
Regionalwettbewerb „Jugend
forscht“ in Passau, sondern spiel-
ten auch beim Landesfinale ganz
vorne mit. Sie belegten einen
zweiten Platz.

Das Finale fand im Verkehrs-
zentrum des Deutschen Museums
in München statt. In ihrer Arbeit
hatten sie fast ein Jahr lang zwei
Sternexplosionen − sogenannte
Supernovae – fotografisch doku-
mentiert und ausgewertet. Da sich
die beiden Ereignisse in Galaxien
abgespielt haben, die Millionen
von Lichtjahren entfernt sind, be-
obachteten sie laut Luis Wittmann
„damit den Tod zweier Sonnen,
der sich vor 21 Millionen Jahren
beziehungsweise sogar 150 Mil-
lionen Jahren ereignet hat“. Ein
Lichtjahr ist die Strecke, die das
Licht in einem Jahr zurücklegt –
etwa zehn Billionen Kilometer. Je-
der Blick in diese Entfernungen
ist damit ein Blick in längst ver-
gangene Zeiten.

Während dies bei Astronomen
allgemein bekannt ist, war das
Verfahren neu, mit dem Michael
Freund und Luis Wittmann ihre

Realschüler auf Landesebene erfolgreich

Beobachtungen auswerteten.
Durch Messungen der Pixelsätti-
gung auf den Kamerabildern und
mathematische Auswertung in
„Helligkeits- und Farbindexkur-
ven“ gelang es, die beiden Super-
nova-Ereignisse unterschiedli-
chen Sterntypen zuzuordnen. So
handelt es sich bei der „Superno-
va SN 2017eaw in der Galaxie
NGC 6946“ um eine „Typ-IIp-Su-
pernova“, bei der eine relativ mas-
senreiche Sonne im Gravitations-
kollaps zunächst „in sich zusam-
menfällt“. Was folgt, ist eine ge-

waltige Explosion, die das zuge-
hörige Sonnensystem zerstört
haben dürfte. Die beiden Schüler
konnten mit ihrer Lichtkurve in
etwa auf die Sternmasse vor der
Explosion schließen und diese
zwischen drei und acht Sonnen-
massen eingrenzen. Daraus fol-
gerten sie, dass sie Zeugen eines
unvorstellbaren Ereignisses wa-
ren: „Aus diesem Typ von Super-
nova wird in der Regel ein Neutro-
nenstern oder gar ein schwarzes
Loch“. Die zweite Supernova
dürfte zur „Totalzerstörung“ des

Beim Landeswettbewerb „Jugend forscht“ holen Michael Freund und Luis Wittmann Platz zwei
Sterns geführt haben. Ihr beachtli-
ches Engagement, das sie – betreut
von ihrem Lehrer Markus Kohl –
in der Forschungsarbeit gezeigt
hatten, wurde gebührend hono-
riert. Als bei der Siegerehrung der
Projekttitel und die beiden Na-
men der Zweitplatzierten vorgele-
sen wurden, ging ein Raunen
durch das Publikum. Sie waren
die einzigen Realschüler, die es im
Landeswettbewerb mit ihrem Pro-
jekt auf das Siegertreppchen ge-
schafft hatten. Neben dem zwei-
ten Platz erhielten sie zudem ei-
nen „Sonderpreis für eine heraus-
ragende Arbeit mit einem Bezug
zu raumfahrtrelevanten Techno-
logien“ und ein eintägiges Prakti-
kum mit dem Titel
„JufoDay@Google“.

Noch am Abend desselben Ta-
ges konnten sich Interessierte
beim „Tag der offenen Tür“ an der
Realschule Hauzenberg einen
kleinen Einblick in diese For-
schungsarbeit verschaffen.

Das Projekt wurde nicht zuletzt
durch die enge schulartenüber-
greifende Zusammenarbeit der
Realschule Hauzenberg mit der
Sternwarte am Gymnasium Un-
tergriesbach (www.swgu.de) er-
möglicht, die schon seit vielen
Jahren das gute Klima zwischen
den beiden Schulen unterstreicht
und fördert. − red

Über ihren zweiten Platz freuen sich die beiden Zehntklässler Luis Witt-
mann (links) und Michael Freund. − Foto: Kohl


