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Von Carolin Federl

Passau. Ein Blindenstock aus
Carbon, der vor Hindernissen
warnt, ein Großraum-3D-Dru-
cker, der auch Ersatzteile für Ma-
schinen drucken könnte oder ein
Stoma-Warnsystem, das den Trä-
ger diskret vor unangenehmen Si-
tuationen bewahrt – beim dies-
jährigen Regionalwettbewerb von
„Jugend forscht“ und „Schüler ex-
perimentieren“ waren 120 ein-
fallsreiche und oft praxisnahe Er-
findungen zu sehen. Unter dem
Motto „Frag nicht mich, frag
Dich!“ hatten sich in den vergan-
genen zwei Tagen 222 Jung-For-
scher an der Universität Passau

versammelt und haben der Jury
und der Öffentlichkeit eindrucks-
voll präsentiert, dass sie nicht nur
in der Lage sind, intelligente Fra-
gen zu stellen, sondern auch

gleich durch geschickte For-
schung die passenden Antworten
zu finden. In der heutigen Zeit
würde man ja meistens gleich das
Smartphone zücken und googeln,
wenn man etwas wissen will, stell-
te der Leiter des Regionalwettbe-
werbs, Andreas Kämmerer, fest.

„Man muss den Mut aufbringen,
selber nach Antworten auf seine
Fragen zu suchen. Dabei ist krea-
tives Denken gefragt, und dass ihr
das könnt, habt ihr bei euren Pro-
jekten bewiesen“, lobte er die
Teilnehmer bei der Preisver-
leihung.

Der fieberten die jungen For-
scher und ihre Familien auch
schon entgegen. Wie jedes Jahr
gab es extra Auszeichnungen für
besonders engagierte Schulen. In
dieser Kategorie zählten heuer
das St.-Gotthard-Gymnasium der
Benediktiner Niederaltaich, das
Maximilian-von-Montgelas-
Gymnasium Vilsbiburg, das Ma-

Nur wer Fragen stellt, kommt weiter
Regionalsieger von „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ gekürt – 222 Teilnehmer

ristengymnasium Fürstenzell,
und das Karl-von-Closen-Gym-
nasium Eggenfelden zu den Preis-
trägern. Extra gewürdigt wurden
auch einige Lehrkräfte. Bernhard
Resch von der Johann-Riederer-
Realschule Hauzenberg, Helgard
Gillitzer vom Maristengymnasi-
um Fürstenzell und Christian
Duschl vom Landgraf-Leuchten-
berg-Gymnasium Grafenau er-
hielten eine Auszeichnung. Auch
zahlreiche Sonderpreise der
Sponsoren wurden wieder verge-
ben (siehe Artikel rechts). Musika-
lische Höhepunkte zwischen-
durch setzten die „Sci Fair Sin-
gers“ vom Johannes-Gutenberg-
Gymnasium Waldkirchen unter

der Leitung von Thomas Gabriel.
Neugierig zu bleiben, dazu er-

munterte auch Gastredner Prof.
Dr. Joachim Ruther von der Uni-
versität Regensburg die Wettbe-
werbsteilnehmer. Bei seinem
Festvortrag zum Thema „Die Che-
mie muss stimmen – sexuelle
Kommunikation bei parasiti-
schen Wespen“ erläuterte er den
Schülern anhand vieler Bilder und
geschickter Vergleiche, wie Duft-
stoffe in der Insektenwelt die Part-
nersuche beeinflussen und das
Überleben einer Art sichern.
„Forscht weiter und stellt euch
weiter Fragen“, riet Ruther den
Nachwuchsforschern. Denn nur
so komme man weiter.

Martin Faymonville, Chris-
toph Müßig (Maristengymnasium
Fürstenzell); Max Kökerbauer, Sa-
bine Ispas-Ungermann, Kathrin
Schöley (Karl-von-Closen-Gym-
nasium Eggenfelden); Lucia Hösl
(Robert-Koch-Gymnasium Deg-
gendorf); Sebastian Lew, Lukas
Böhm (Wilhelm-Diess-Gymnasi-
um Pocking); Julia Eller, Theresa
Hauer, Timm Holzner, Elias
Wandl, Moritz Philipp, Timo
Kainz (Johann-Riederer-Schule
Staatliche Realschule Hauzen-
berg); Marina Ratschmann (Gym-
nasium Freyung); Atina Papavlas-
sopoulos, Vanessa Fuchs, Hanna
Weigl, Maksim Desch, Johannes
Richter, Michael Bartl, Maximili-
an Wagner, Maximilian Huber, Jo-
nas Riedl (Landgraf-Leuchten-
berg-Realschule Osterhofen); Mi-
chael Aldinger (Höhere Techni-
sche Bundeslehranstalt und Bun-
desfachschule Braunau a. Inn);
David Menchiu, Titus Haslbeck
(Maximilian-von-Montgelas-
Gym. Vilsbiburg); Leon Heiß
(Gym. Hohenschwangau); Carl
Ehlers (Wilhelm-Gym. Hamburg);
Florian Feuchtner, Severin Pleyer
(Gym. Untergriesbach); Benedikt
Irl, Thomas Schwarz (Herzog-Tas-
silo-Realschule Dingolfing); Anna
Sophia Schober, Dennis Kurtaj
(Veit-Höser-Gym. Bogen); Larissa
Fronea (Staatliche Realschule Er-
golding); Joana Endl, Eva Baum-
gartner, Selina Hirler (Columba-
Neef-Realschule Neustift); Anna-
lena Wallner, Sarah Korn, Valen-
tin Sigl (Tassilo-Gym. Simbach
am Inn); Tobias Mauerer (Lud-
wigsgym. Straubing); Felix Knoll,
Leon-Valentino Schiller, Valentin
Seidl (St.-Gotthard-Gym. der Be-
nediktiner Niederaltaich).

SONDERPREISE

Die Geschwister Gerold (12),
Felix (15) und Anna Kiefl (12) ha-
ben ein Warnsystem für Stoma-
Träger entwickelt. Stellt ein Sen-
sor Feuchtigkeit am künstlichen
Darmausgang fest, warnt er den
Träger. „Am Tag vibriert er, weil
man so diskret wie möglich ge-
warnt werden möchte. Nachts ist
es ein lauter Piepton, der einen
auch im Tiefschlaf aufweckt“, er-
klärt Anna. Die Schüler des Lud-
wigsgymnasiums Straubing näh-
ten für ihr Projekt selbst eine Hal-
terung, die unauffällig unter der
Kleidung getragen werden kann.
Künftig soll der Sensor per Blue-
tooth ein Signal versenden. – wen

Arbeitswelt/Jugend

Uneinigkeit unter Forschern
hat Larissa Kreuzhuber (18),
Schülerin am Maristengymnasi-
um Fürstenzell, zu ihrem Projekt
inspiriert: „Ich wollte mit den Mit-
teln, die Schüler zur Verfügung
haben, zeigen, was stimmt“ – kön-
nen sich Wachsmotten-Larven
von Kunststoff ernähren? Mehr
als ein Jahr lang forschte die Ruhs-
torferin (Lkr. Passau) im heimi-
schen Keller und fand heraus: Un-
ter bestimmten Bedingungen ist
dies möglich. Die Maden verloren
Gewicht, rochen streng und ent-
wickelten sich dennoch weiter.
„Sie müssen also ein Enzym ha-
ben, das den Kunststoff zerlegt.“ –
wen

Biologie/Jugend

Beim Aussortieren am Schul-
jahresende suchte Sabine Ispas-
Ungermann (17) nach einer Ver-
wendungsmöglichkeit für Altpa-
pier. Sie entwickelte selbst ein
Verfahren, bei dem die Zellulose
aus dem Papier chemisch abge-
baut wird. Nach der Vergärung
des Zuckers durch Hefepilze kann
das so entstehende Ethanol (Alko-
hol) als Treibstoff verwendet wer-
den. Die Schülerin des Karl-von-
Closen-Gymnasiums Eggenfel-
den untersuchte verschiedene Pa-
piertypen auf Ertrag und Energie-
kosten und entwarf einen Plan,
wie das Verfahren industriell ge-
nutzt werden könnte. − wen

Chemie/Jugend

Bessere Luftqualität in Klassen-
zimmern: Das war das Ziel von
Michael Bauer (16), Raphael
Bauer (15) und Daniel Kosyra
(16). Die Schüler des Gymnasiums
Vilshofen entwickelten ein
„Smart Room Management Sys-
tem“. Sensoren messen Luft-
feuchtigkeit, Temperatur und
CO2-Konzentration. Eine selbst
programmierte Smartphone-App
informiert über die Messwerte
und warnt bei Überschreitung
von Grenzwerten. „Oft merkt man
sonst ja erst, wie schlecht die Luft
ist, wenn man aus dem Raum
rausgeht“, sagt Michael. − wen

Informatik/Jugend

Der Star-Wars-Helm war zu
groß, als dass ihn der bisherige
3D-Drucker komplett herstellen
hätte können – daraufhin entwi-
ckelten, konstruierten und bau-
ten Georg und Sebastian Waas
(18) aus Schierling (Lkr. Regens-
burg) einen Großraum-3D-Dru-
cker. Auf einer Fläche von 700 Mil-
limeter auf 700 Millimeter und ei-
ner Höhe von 1000 Millimeter
können die Brüder, die das Burk-
hart-Gymnasium in Mallersdorf-
Pfaffenberg (Lkr. Straubing-Bo-
gen) besuchen, nun auch Ersatz-
teile für Maschinen drucken –
„mit höchster technischer Präzisi-
on“, lobt die Jury. − wen

Technik/Jugend

Christoph Müßig, Carl Ehlers
und Leon Heiß (16) untersuchten
die Einsatzmöglichkeiten der
Trägheitsnavigation mit Be-
schleunigungssensoren an Bord
eines Segelschiffes. Ein halbes
Jahr lang zeichneten sie mit hoch-
präzisen Sensoren die Bewegung
des Schiffes auf. Danach rekon-
struierten sie unter anderem mit
Hilfe eines neuronalen Netzes die
Bahnkurve des Schiffes. „Einge-
setzt mit GPS verbessert die Träg-
heitsnavigation die Standortge-
nauigkeit – und sie könnte bei ei-
nem Ausfall GPS ersetzen“, sagt
Christoph, Schüler am Maristen-
gymnasium Fürstenzell. − wen

Physik/Jugend

Beim „Platooning“ können Lkw
Kraftstoff einsparen – das bestä-
tigte Bastian Eckl (14) mit seinem
Projekt. Beim „Platooning“ fahren
mehrere Fahrzeuge mit Hilfe ei-
nes technischen Steuerungssys-
tems dicht hintereinander, ohne
dass die Verkehrssicherheit be-
einträchtigt werden soll. Im
selbstgebauten Windkanal maß
Bastian den Luftwiderstand bei
unterschiedlich nahen Lastwa-
gen. „Bei geringerem Abstand ist
die Energieeinsparung bestmög-
lich“, so der Schüler des Maximili-
an-von-Montgelas-Gymnasiums
Vilsbiburg (Lkr. Landshut). – wen

Physik/Schüler

Timm Wesselath (15) aus
Mengkofen spielt mit seinen
Freunden in den Pausen gerne
Poker. Der Haken: „Das Aufteilen
der Punkte dauert.“ Der Schüler
entwickelte und baute deshalb
ein Spielerdaten-Verwaltungsge-
rät. Der Punktestand jedes Spie-
lers wird auf seiner persönlichen
Karte, einem RFID-Datenträger,
gespeichert. „Das Gerät liest die
Werte aus“, erklärt der Schüler
des Comenius-Gymnasiums Deg-
gendorf. Und schneller als zuvor
kann es weitergehen: „Wir kön-
nen viel mehr in den Pausen spie-
len.“ − wen

Technik/Schüler

Mathematische Zusammen-
hänge beim Spiel „Der Turm von
Hanoi“ hat Josef Baumgartner
(13) untersucht. Ein Stapel ge-
lochte Scheiben muss von einem
Stab auf einen anderen versetzt
werden – dabei darf immer nur
die oberste Scheibe bewegt wer-
den und größere Scheiben müs-
sen stets unten liegen. Der Acht-
klässler (Karl-von-Closen-Gym-
nasium Eggenfelden) entwickelte
dabei unter anderem Formeln,
die angeben, wie viele Züge bei
drei bis sechs Stäben nötig sind.
Laut Jury verwendete er dafür
„Methoden, die weit über die
Schulmathematik hinausgehen“.

− wen

Mathematik/Schüler

Emilie Wiesler und Elias Batzl-
sperger (beide 11) untersuchten
bei ihrer Arbeit das Abkühlverhal-
ten von Paraffin. Anders als Was-
ser kühlt das Material nicht
gleichmäßig ab. Mit haushaltsüb-
lichen Geräten – zum Beispiel ei-
ner Teekanne – bestimmten sie
die Schmelzwärme. Die Jury lob-
te: „Diese Erkenntnisse könnten
einen Beitrag zu einer optimier-
ten Kerzenherstellung leisten.“
Mit ihrer Betreuungslehrerin wol-
len die beiden Schüler des St.-
Gotthard-Gymnasiums der Bene-
diktiner Niederalteich weiter Stof-
fe testen. − wen

Chemie/Schüler

Die Auswirkung schwerer land-
wirtschaftlicher Maschinen auf
Krümelstruktur und Pflanzen-
wachstum haben Anna-Lena Eig-
ner (11), Sofia Sapanidou (12)
und Paulina Aschenbrenner (12)
gezeigt. „Man sieht ja schon, dass
auf den Fahrgassen auf Ackern
nichts mehr wächst“, erklärt An-
na-Lena. Die Schülerinnen der
Columba-Neef-Realschule Neu-
stift berechneten, wie sie das Ge-
wicht eines Bulldogs simulieren
können und säten Weizen in ver-
dichtete und lockere Erde. Das Er-
gebnis: Ohne Bodendruck sind die
Pflanzen nach knapp vier Wochen
eineinhalb Mal so hoch. − wen

Biologie/Schüler

Blinden Menschen wollen Han-
nes Eichinger (12) und Johannes
Eller (13) die Orientierung in un-
bekannten Räumen erleichtern.
Die beiden Schüler der Staatli-
chen Realschule Simbach am Inn
entwickelten dafür einen Blinden-
stock aus Carbon, der mit Ultra-
schallsensoren ausgestattet ist –
wie bei Auto-Rückfahrhilfen. Das
Gerät weist Benutzer durch ein
Piep-Geräusch auf Hindernisse
hin. Die Jungen aus Kirchdorf
(Lkr. Rottal-Inn) testeten, wie sich
Licht, verschiedene Farben und
bestimmte Hindernisse auswir-
ken. − wen

Arbeitswelt/Schüler

Die Regionalsieger: Erste Preise für zwölf Projekte

Stolz präsentierten die Sonderpreisträger sowie die Zweit- und Drittplatzierten der einzelnen Kategorien ihre Urkunden. − Fotos: Thomas Jäger (12)/Dorner (1)


