
Untergriesbach/Wegscheid/
Hauzenberg. Nun wurden die Sie-
ger bekanntgegeben. Über Erfolge
beim Regionalwettbewerb von
„Jugend forscht“ können sich
auch junge Forscher aus Hauzen-
berg und aus dem Wegscheider
Land freuen (siehe auch Bayern-
teil). Einen ersten Platz bekamen
im Fachgebiet „Geo- und Raum-
wissenschaften“ die früheren
Hauzenberger Realschüler Tama-
ra Jellbauer und Jonas Zieringer
(jetzt FOS) sowie Timo Bauer von
der 10 b der Johann-Riederer-
Realschule Hauzenberg.

Im Bereich Mathematik-Infor-
matik hat Michael Stangl von der
Q 11 des Gymnasiums Untergries-
bach beim niederbayerischen Re-
gionalwettbewerb den ersten
Platz erreicht – und damit eben-
falls die Qualifikation für den Lan-
deswettbewerb geschafft.

Siegerprojekt: Ein
selbstgebautes 3D-Display

Mit seinem selbstgebauten 3D-
Display überzeugte der junge
Wegscheider die Jury. Der Wett-
bewerb fand pandemiebedingt
rein virtuell statt. Dabei musste
der Untergriesbacher Schüler der
Mathematik-Informatik-Jury in
einer Videokonferenz zunächst
sein Projekt vorstellen und im An-
schluss Fragen beantworten. Da-
bei überzeugte er auf ganzer Linie
und wurde mit dem ersten Preis in
diesem Fachgebiet ausgezeich-
net. Besonders beeindruckend für
die Jury war die Tatsache, dass Mi-
chael Stangl sein Projekt vollkom-
men selbstständig umgesetzt hat.
Neben dem sehr aufwendigen In-
formatikanteil zum Programmie-
ren des Displays ist auch das Mo-
dell zur Visualisierung in unzähli-
gen Arbeitsstunden entstanden.
Unter anderem konstruierte der
Gymnasiast fast alle verwendeten
Bauteile selbst und fertigte diese
auf dem schuleigenen 3D-Dru-
cker. Dieser Prototyp ist relativ
einfach mit Hilfe eines Handys

steuerbar und prinzipiell beliebig
erweiterbar. Dadurch ergeben
sich Einsatzfelder dieser 3D-Dis-
plays zu Visualisierungszwecken
in verschiedensten Bereichen der
Wissenschaft und Wirtschaft.
Durch diesen Erfolg qualifiziert
sich der Untergriesbacher Gym-
nasiast für den Landeswettbe-
werb von „Jugend forscht“, der
Ende März ebenfalls in virtueller
Form stattfinden wird.

„Wir gratulieren Michael herz-
lich zu dieser großartigen Leis-
tung und wünschen ihm viel Er-
folg beim Landesfinale“, kom-
mentierte Schulleiterin Dr. Nadia-
ne Kreipl den Regionalsieg.

Corona erschwert die
Astronomie-Forschungen

Der riesige Aufwand hat sich
auch gelohnt für Tamara Jellbauer
und Jonas Zieringer (früher Real-
schule Hauzenberg, jetzt FOS) so-
wie Timo Bauer, derzeit an der
10 b der Realschule Hauzenberg.
Sie bekamen einen ersten Platz für
ihr Projekt „Wie schnell rotiert die
Gasscheibe um Gamma Cassio-
peiae?“. Die beiden 17-jährigen
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Schüler der Passauer Fachober-
schule hatten mit Timo Bauer mit
Projekten am Wettbewerb „Ju-
gend forscht“ teilgenommen. Ihre
Forschungsprojekte entstamm-
ten dem Bereich Astronomie. Mit
Unterstützung von Realschulleh-
rer Markus Kohl hatten sie die Pro-
jektarbeit vor knapp zwei Jahren

begonnen. Kohl beteiligt sich seit
Jahren mit Schülern bei „Jugend
forscht“. Letztes Jahr war die Ver-
anstaltung ausgefallen. Deshalb
hatten sie sich heuer mit gleich
zwei Projekten angemeldet, die
aufeinander aufbauten, wie der
17-jährige Jonas Zieringer erläu-
tert. Das erste Projekt bezieht sich

auf die Gasscheibe des Sterns
„Gamma Cassiopeiae“. Die Schü-
ler haben die Gasscheibe mit
Hilfe der Spektroskopie nachge-
wiesen und genauer untersucht.
Durch den Dopplereffekt werden
Spektrallinien verbreitert. Aus
dieser Verbreiterung lasse
sich die Rotationsgeschwindig-

keit des Sterns berechnen. „Das
Gerät, das wir dazu verwendet ha-
ben“, fügt Tamara Jellbauer hinzu,
„ist ein Teleskop, in das weitere
Geräte wie ein Spaltspektroskop
oder Blazegitter-Spektroskop ein-
gebaut wurden.“ Dadurch wird
die Lichtquelle wie durch ein Pris-
ma in die einzelnen Spektralfar-
ben aufgefächert.

Im Zuge des zweiten, daran an-
knüpfenden Projekts, untersuch-
ten die Schüler, diesmal mit Timo
Bauer von der Realschule Hau-
zenberg als Gruppensprecher,
planetarische Nebel. Erneut mit
Hilfe der Spektroskopie versuch-
ten sie, die Zusammensetzung
solcher Nebel zu bestimmen. „Wir
wollten herausfinden, welche Ele-
mente sich in dem Gasnebel be-
finden“, erklärt Jonas. Dabei hät-
ten sie viel über die Verteilung der
Elemente, die Dichte und die An-
regung des Gases solcher Nebel
herausgefunden und sogar eine
Ionisationsschichtung nachwei-
sen können.

Projekt aus dem letzten Jahr
weitergeführt

Nur mit Hilfe der Realschule
konnten die zwei ehemaligen
„Hauzenberger“ Tamara und Jo-
nas sowie Timo, der noch Schüler
an der Realschule ist, ihre aufwän-
digen Projekte auch technisch
verwirklichen. Die Corona-Lage
erschwerte die Arbeit der drei Ju-
gendlichen. Besuche in einer
Sternwarte waren ausgeschlos-
sen. Lehrer Markus Kohl half mit
seiner Sternwarte in seinem Gar-
ten aus. Die Schüler konnten sie
per Fernsteuerung nutzen.

Die Gewinner haben sich quali-
fiziert – wie alle Sieger der insge-
samt 80 bundesweiten Regional-
wettbewerbe – für die Teilnahme
an den Landeswettbewerben, in
denen dann die besten Nach-
wuchsforscher des jeweiligen
Bundeslandes prämiert werden.

Am Ende steht das Bundesfina-
le, das vom 27. bis 30. Mai in Heil-
bronn oder ebenfalls online statt-
finden wird. − mr/rj

Im Bereich Mathematik-Informatik
hat der junge Wegscheider Michael
Stangl aus der Q 11 des Gymna-
siums Untergriesbach beim Regio-
nalwettbewerb von „Jugend
forscht“ den ersten Platz erreicht.
Sein Projekt: ein selbstgebautes
3D-Display.

Der riesige Aufwand hat sich gelohnt. „Wie schnell rotiert die Gasscheibe um Gamma Cassiopeiae?“. Zu
dieser Frage forschten Tamara Jellbauer (v.l.) und Jonas Zieringer (früher Realschule Hauzenberg, jetzt FOS)
sowie Timo Bauer aus der 10 b der Realschule Hauzenberg. − Collage: Jellbauer/Foto: GU


