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Programm: Dienstag, 27. Februar 2018

ab  7.00 Uhr  Öffnung der Tentoria-Halle

   Beginn mit dem Aufbau der Arbeiten 
  durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

bis 8.00 Uhr  Eintreffen der Jury

ab  8.30 Uhr  Jurybegutachtung

ab 12.30 Uhr  Mittagessen 

ab 12.30 Uhr Möglichkeit zur Besichtigung der Forschungsarbeiten

  Kontakt und Gespräche mit den Jungforschern an den Ständen

ca. 16.00 Uhr Feierstunde im Hörsaal H1
 
  Begrüßung
  Dr. Frank Anton
  Siemens-Patenbeauftragter

  Auszeichnung der Preisträger
  Nils Heidemann
  Wettbewerbsleiter
   
  Michael A. Müller
  CTU-Patenbeauftragter

ca. 18.00 Uhr Ende der Veranstaltung

  Abbau der Arbeiten





KURZFASSUNG

schüler experimentieren Technik

Adrian Martens (13)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 1

Vogelhausüberwachung

In meinem Projekt baue ich ein Vogelhaus welches mit Kamera und Sensoren 
ausgestattet ist.

Man kann alles über Internet auf einem anderen Gerät wie zum Beispiel 
Tablet,Computer, und Laptop beobachten.

Wenn es funktioniert kann man Vögel leichter beobachten.



KURZFASSUNG

jugend forscht Technik

Nikolas Werner (15); Simon Ries (14)

Ohm-Gymnasium Stand 2
Erlangen

Der automatische Rollo - Adapter

Unser Projekt ist ein universeller Adapter, der einem die Arbeit abnimmt, einen 
handbetriebenen Rollladen hoch- und herunterzuziehen. 

Der Adapter erledigt seine Arbeit an allen Rollläden mit Perlenkette. Er wird von 
einem 4,5 Volt Motor angetrieben, der mit einem geeigneten Getriebe verbunden ist. 
Dadurch wird die Zugkraft des Motors gesteigert und die Drehzahl geeignet gesenkt. 

Das Getriebe wurde an einer selbst konstruierten Kupplung angeschlossen, die 
gewährleistet, dass der Motor nicht beschädigt wird, wenn der Rollladen komplett 
hoch-/heruntergelassen ist. Eine Aluminiumhülle dient als robustes Gehäuse. 

Über das Netzteil kann man die Spannung und damit auch die Drehgeschwindigkeit 
über einen Drehregler einstellen.



KURZFASSUNG

jugend forscht Technik

Marco Landkammer (18)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 3

Bau und Test einer mobilen Kleinwindkraftanlage

Nicht überall steht eine Stromversorgung zur Verfügung. Deswegen benötigt man an 
abgelegenen Orten, wie z.B. auf einer Berghütte, eine Stromquelle um wichtige 
Geräte wie Handys oder Funkgeräte laden zu können. 

Aus diesem Grund möchte ich in meinem Projekt eine mobile Kleinwindkraftanlage 
bauen und testen inwiefern mein Entwurf für derartige Zwecke geeignet ist. 

Außerdem soll die Anlage mit einfachsten Mitteln und geringen Zeitaufwand nach zu 
konzipieren sein.



KURZFASSUNG

jugend forscht Technik

Micah Mc Naire (16); Mario Hubben (15)

Emil-von-Behring-Gymnasium Stand 4
Spardorf

Project FusionWay

Das Projekt „Projekt FusionWay“ von Micah Mc Naire und Mario Hubben soll auf 
verständlicher und anschaulicher Weise die Funktionsweise und Theorie des 
futuristischen Fusionsreaktor ITER und gleichzeitig den gegenwärtigen Weg des 
Stroms bis zum Haushalt zeigen und erläutern.

Um vor allem die Anschaulichkeit zu gewährleisten, basiert das Projekt auf ein selbst 
gebautes Modell das Wichtiges schematisch darstellt. Unter anderem ist das Modell 
mit einer Beleuchtung aus Leuchtdioden ausgestattet, die auf bestimmte Sationen 
aufmerksam machen. Die Schaltung der Leuchtdioden ist mit einer PowerPoint-
Präsentation, die die genaue Theorie des Themas erklärt, synchron geschalten. So 
ist es möglich die Informationen der PowerPoint-Präsentation gleich auf dem Modell 
zu lokalisieren. 

Zudem wurde das Anschauungsmodell automatisiert programmiert, dass die 
Visualisierung nach einem Startsignal eigenständig und jederzeit wiederholbar 
abläuft (ähnlich der interaktiven Modellkästen im Deutschen Museum) und somit als 
fester Ausstellungsgegenstand im Schulhaus eingerichtet werden soll.

Zusätzlich werden Hintergrundinformationen über die Bauweise und Funktionsweise 
des Modells gegeben.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Technik

Paul Steiger (13)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 5

Aus patentrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung  
der Arbeit erst ab dem 27.02.2018 möglich! 



KURZFASSUNG

jugend forscht Mathematik / Informatik

Luis Koch (17)

Werner-von-Siemens-Gymnasium Stand 6
Weißenburg

Welche Funktion beschreibt die Form einer durchhängenden Kette?

Eine durchhängende Kette ähnelt der Form einer Parabel. Mit Hilfe dreier Punkte, die 
auf der Kette liegen kann eine Parabelgleichung bestimmt werden. Allerdings 
stimmen Parabel und Kettenform schlecht überein. Es stellt sich somit die Frage, ob 
es eine Funktion gibt, die die Form der Kette exakt beschreibt?

Hängt man eine Kette locker zwischen zwei Punkten auf und lässt sie los, dann 
kommt sie zur Ruhe, wenn jedes Massestück dm der Kette die kleinste potenzielle 
Energie besitzt.

Die Summation über alle Massestücke dm liefert die potenzielle Energie der Kette. 
Nun muss das Minimum der potenziellen Energie bestimmt werden.

Da es sich bei der potenziellen Energie um ein Funktional handelt, gelingt die Lösung 
mit Hilfe der Variationsrechnung mit Nebenbedingung (die Kette hat eine bestimmte 
Länge L).

Dies führt dann zu einer Differentialgleichung, die durch Trennung der Variablen 
gelöst werden kann und eine Kosinus hyperbolicus Funktion liefert.

Am Ende der Berechnungen stellt sich heraus, dass die durchhängende Kette sehr 
gut durch die Kosinus hyperbolicus Funktion beschrieben wird.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Mathematik / Informatik

Christian Wershofen (12); Maximilian Hildel (12)

Gymnasium Herzogenaurach Stand 7

Tic Tac Türke

Wir bauen mit dem EV3 Lego Kasten einen Roboter, der Tic Tac Toe spielen kann. 
Das Spielfeld ist ein Blatt Papier mit den neuen Feldern unter denen wir Druck-
sensoren angebracht haben. 

Auf diesem Feld fordert unser Roboter Menschen zum Spiel heraus. Er "spürt" 
welche Felder sein Gegner wählt und markiert das Feld seiner Wahl dann mit einem 
Stempel.

Wir sind gespannt, ob es einer der Menschen schafft gegen unseren Roboter 
zu gewinnen!



KURZFASSUNG

jugend forscht Mathematik / Informatik

Yannick Stolle (17)

Martin-Behaim-Gymnasium Stand 8
Nürnberg

Digitale Erfassung von Unterrichtsinhalten mittels Smartphone

Meistens ist der Frontalunterricht die vorherrschende Sozialform im Unterricht. 
Gruppenarbeit und andere Arbeitsformen fallen meistens weg, da am Ende dieser 
die Ergebnisse aller beteiligten Zusammengetragen und korrigiert werden müssen, 
wofür viel Zeit benötigt wird.

Das Problem der Korrektur gilt es nun mit einer Applikation zu lösen: Diese soll es 
möglich machen mithilfe eines handelsüblichen Smartphones schnell die Lösungen 
der Schüler zu erfassen und auch zu korrigieren. 

Hierbei wurde jedoch darauf geachtet, dass während der Arbeit das Smartphone 
selbst nicht benötigt wird. Dadurch kann eine Ablenkung durch das Gerät vermieden 
werden, oder gar die Korrektur allein durch den Lehrer ausgeführt werden. 

Das Erfassen der Lösung soll hierbei schnellstmöglich von statten gehen.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Mathematik / Informatik

Marvin Friedrich (14) ; Jan Gossmann; (15)

Hardenberg-Gymnasium Stand 9
Fürth

HybridC2

Wir benutzen den Single-Board-Computer Lattepanda und ein IPS-Touch-Display, 
um einen Tablet-PC auf Basis des modularen Vorgängermodells HybridC zu bauen. 

Statt einer ARM-Architektur nutzt ein modifizierter Atom-Prozessor den x86-Standard 
und ist mit 1.9 GHz im Turbo-Takt doppelt so schnell wie der Vorgänger.



KURZFASSUNG

jugend forscht Mathematik / Informatik

Christopher Baraniewicz (15)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 10

Virtuelle Realität

Ich werde mithilfe der CryEngine 5 eine virtuelle Computerwelt programmieren 
und bei ausgewählten Testern anhand einer Statistik untersuchen:

□ ob sie an der VR-Krankheit leiden 
□ und inwiefern sie in die Welt "eingebettet" werden können.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Chemie

Malte Balles (14); Emil Steffl (14); Marvin Deuerlein (15)

Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium Stand 11
Lauf an der Pegnitz

Experimente mit Knicklichtern

Als erstes haben wir nach einer Anleitung zur Herstellung einer Leuchtflüssigkeit 
gesucht. Diese haben wir versucht herzustellen.

Auf dieser Basis der Leuchtflüssigkeit haben wir Experimente durchgeführt um die 
Farbe zu verändern oder die Leuchtdauer zu verlängern.



KURZFASSUNG

jugend forscht Chemie

Annika Hofmann (18)

Gymnasium Stein Stand 12

Wie (viel) saugt eine Windel?

In der für viele mittlerweile zum Alltagsgegenstand gewordenen Windel steckt viel 
mehr Technik und Forschung als sich auf den ersten Blick vielleicht erkennen lässt. 

Es werden u.a. die Fragen geklärt, was eine Windel alles kann, welche Arten von 
Windeln es gibt, wie sie überhaupt aufgebaut ist und funktioniert und wohl eine der 
wichtigsten Fragen: Wie viel an Ausscheidungen kann eine Windel überhaupt 
aufnehmen? 

Mit diesen Fragen und den Eigenschaften von Windeln beschäftigt sich die folgende 
Arbeit. 

Zuerst werden die theoretischen Grundlagen geschaffen und anschließend werden 
im experimentellen Teil die Ergebnisse von verschiedenen auf ihre Saugfähigkeit 
getesteten Windeln dargelegt.



KURZFASSUNG

jugend forscht Chemie

Markus Heinlein (16); Jens Kreplin (18)

Emil-von-Behring-Gymnasium Stand 13
Spardorf

Polypyrrol: ein elektrisch Leitfähiger Kunststoff

In diesem Projekt wurde die Synthese von elektrisch Leitfähigen Kunststoffen am 
Beispiel der Polypyrrol-Synthese im Schullabor nachegestellt und daraufhin die 
theoretischen Hintergründe mit Hilfe von Molecular-Modeling Programmen 
behandelt. 

Desweiteren haben wir uns Kenntnisse zur Molekülorbitaltheorie und zur 
Hybridisierung angeeignet um dieses Phänom zu erklären.



KURZFASSUNG

jugend forscht Chemie

Jennifer Simota (17)

Gymnasium Stein Stand 14

Ist Shampoo gleich Shampoo? Ein Vergleich bringt Klarheit

Fast jeder benutzt heutzutage ein Shampoo. Mittlerweile werden schon so viele 
verschiedene Shampoos angeboten, dass man gar nicht mehr weiß, welches 
Shampoo man nehmen soll oder welches das Beste unter dieser großen Auswahl ist. 

In dieser Arbeit wird dieser Frage auf den Grund gegangen, indem unterschiedliche 
Shampoos, die sich zum einen im Preis, als auch in ihrer versprochenen Wirkung 
unterscheiden, in verschiedenen Kategorien, beispielsweise Inhaltsstoffe, Aussehen 
und Geruch, Schäumungsverhalten, Emulsionsverhalten oder auch 
Reinigungswirkung und noch viele mehr, miteinander verglichen werden. Vorher wird 
jedoch alles wichtige zum Thema Shampoo genauer erläutert. 

Außerdem wird in dieser Arbeit ein eigenes Shampoo selber hergestellt, welches 
ebenfalls mit den anderen gekauften Shampoos in den gleichen Aspekten verglichen 
wird. Dieses benötigt wesentlich weniger Inhaltsstoffe als all die anderen Shampoos. 
Einziger Nachteil ist, dass die Herstellung wesentlich zeitaufwendiger ist, als ein 
Shampoo im Laden zu kaufen. Am Ende zeigt sich, dass sich die getesteten 
Shampoos hauptsächlich in Äußerlichkeiten unterscheiden, wie z.B. Farbe und 
Geruch. Hinsichtlich der Wirkung, sind alle Shampoos gleich, unabhängig davon, wie 
viele Stoffe dem jeweiligen Shampoo hinzugegeben werden. Es stellt sich heraus, 
dass die kleinen Unterschiede, die es zwischen den getesteten Produkten gibt, nur 
dafür da sind, um den Käufer von dem jeweiligen Produkt zu überzeugen und ihm zu 
diesem Kauf zu bringen. 

Zusätzlich wird noch auf die gesundheitlichen Risiken, beispielsweise 
krebserregende Stoffe, die einige Shampoos mit sich bringen können, eingegangen. 
In diesem Zusammenhang wird eine spezielle Gruppierung, die „no poo“-Bewegung, 
angesprochen, welche eine Lösung für dieses Problem gefunden haben und 
anschließend bewertet, ob dieser Lösungsweg auf Dauer wirklich sinnvoll und 
erfolgreich ist.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Chemie

Pius Dischinger (14)

Willstätter Gymnasium Stand 15
Nürnberg

Seife, natürlich aus Kastanien hergestellt - geht das?

Jährlich werden 1,3 Mio. t Wasch- und Reinigungsmittel an private Endverbraucher in 
Deutschland verkauft, darunter 0,6 Mio. t Waschmittel, also ca. 8 kg pro Einwohner und Jahr 
(Umweltbundesamt). Daraus resultiert ein erheblicher Chemikalieneintrag in das Abwasser, 
der geklärt werden muss und somit weitere Kosten verursacht. Verantwortungsvolle 
Verbraucher suchen vermehrt nach alternativen natürlichen Waschmitteln. Durch ihren 
Saponingehalt liefern Efeu, Birke und Kastanien geeignete Grundstoffe bzw. lassen sich 
leicht zu einem Waschmittel weiterverarbeiten (Frau Schubert). Da alle drei Pflanzen bzw. 
Rohstoffe in unserer heimischen Natur wachsen, könnten sie eine interessante Alternative zu 
industriell hergestellten Waschmitteln sein, vielleicht sogar für den Massenmarkt?

Sucht man im Internet nach „Kastanie“ + „Seife“ finden sich ca. 44.000 Ergebnisse im 
deutschsprachigen Google, darunter viele Anleitungen, z.B. im Momblog. Alle diese 
Hinweise beschreiben ähnliche Verfahren zur Herstellung von Seife aus Kastanien, doch 
bleiben dort auch viele Fragen offen.

Ich habe mich darum im Rahmen meiner Forschungsarbeit mit folgenden Fragen befasst:
□ Herstellung von Seifensubstanz aus selbst gesammelten Kastanien nach Anleitung 
□ Optimierung der Herstellung von Seifensubstanz aus Kastanien
□ Haltbarmachung der Seifensubstanz
□ Entwicklung von Methoden zur Beurteilung der Waschkraft der selbst hergestellten 

Seifensubstanz.

Als Ergebnis meiner Versuche halte ich fest:
□ Die im Internet zu findenden Anleitungen zur Herstellung von Seifensubstanz 

aus Kastanien sind tauglich, jedoch sollte man die Kastanien zunächst von ihren 
Schalen befreien , um eine längere Haltbarkeit und einen besseren Geruch nach 
mehreren Tagen zu erzielen.

□ Die derart hergestellte Seifensubstanz ist pH neutral.
□ Übliche Versuche zum Beweis der Fähigkeit der Seife, die Oberflächenspannung 

zu zerstören und Dreck wie zum Beispiel Eingebranntes zu entfernen, schlugen fehl.
□ Die Seife enthält waschaktive Substanzen, da sie es geschafft hat, einen Ölfleck von 

einem Leinentuch zu entfernen.
□ Beim Einsatz der Kastanienseife in der Waschmaschine hat sich gezeigt, 

dass die eindeutig verunreinigte Sportkleidung bereits bei 30 und 40 Grad Celsius 
sauber wurde.



KURZFASSUNG

jugend forscht Chemie

Birte Köhn (17)

Hans-Sachs-Gymnasium Stand 16
Nürnberg

Untersuchung von Feuchttüchern

In dem Projekt geht es um die Auswirkungen der Verwendung von Feuchttüchern auf 
Umwelt und Benutzer. 

Die ökologischen Folgen und die Problematik der Entsorgung werden untersucht, 
indem die Zersetzung im Wasser und auf dem Kompost anhand eines selbst 
durchgeführten Versuchs überprüft wird. 

Die Auswirkungen auf den Benutzer werden, anhand ausgewählter Inhaltsstoffe, die 
auf Allergien und mögliche Krebsrisiken hin überprüft werden, untersucht.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Chemie

Elina Malinowski (13); Paula Nelli Lehnerer (12)

Hans-Sachs-Gymnasium Stand 17
Nürnberg

Welche Flüssigkeiten leiten Strom?

Wir haben mit Ionen-Stäben in Messbechern mit jeweils 150ml Wasser und 
unterschiedlichen Haushaltsmitteln (z.B. Spülmittel) Stromkreise gebaut und mit 
einem eingebauten Lämpchen überprüft, ob diese Stromkreise den Strom leiten.



KURZFASSUNG

jugend forscht Chemie

Tamara Eschenbacher (17)

Hans-Sachs-Gymnasium Stand 18
Nürnberg

Eigene Herstellung von biobasierten Kunststoffen 
und Untersuchung ihrer Kompostierbarkeit

Ziel meines Projektes ist die eigene Herstellung unterschiedlicher Biokunststoffe aus 
nachwachsenden Rohstoffen und sogar aus Abfallprodukten im Schullabor bzw. in 
der Küche. 

Um anschließend eine Aussage über die Umweltfreundlichkeit der selbst 
hergestellten Biokunststoffe treffen zu können, versuche ich im zweiten 
experimentellen Abschnitt deren Strukturaufbau durch Viskositätsmessung sowie 
deren Kompostierbarkeit in Erde zu analysieren. 

Hierfür wurden Experimente in der Schule, zu Hause sowie an der Friedrich-
Alexander -Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführt.



KURZFASSUNG

jugend forscht Chemie

Felix Maximilian Dietz (17)

Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg Stand 19
Evang. kooperative Gesamtschule -Gymnasium-

Aus patentrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung  
der Arbeit erst ab dem 27.02.2018 möglich! 



KURZFASSUNG

jugend forscht Chemie

David Braune (18)

Gymnasium Höchstadt an der Aisch Stand 20

Photometrische Eisen(III)-Ionen-Bestimmung 
in Apfelschale und -fruchtfleisch

Um einen Beitrag zu einer bewussteren Ernährung zu leisten, beschäftigt sich diese 
Arbeit mit dem jeweiligen Eisengehalt in Apfelschale und Apfelfruchtfleisch, um die 
Frage zu beantworten, ob man die Schale mitessen sollte, weil man einen erhöhten 
Eisenbedarf hat. 

Dazu wurden Eisenschale und -fruchtfleisch jeweils verascht, die Eisen(III)-Ionen in 
der gelösten weißen Asche mit Kaliumthiocyanat angefärbt und die Farbintensität mit 
einem Photometer bestimmt. Mithilfe einer angefertigten Eichgerade konnte so die 
Eisen(III)-Ionen-Konzentration und somit der Eisengehalt in den Proben bestimmt 
werden:

              Fruchtfleisch             Schale

Apfel 1  1,79 mg pro 100 g    Komplikationen

Apfel 2  Komplikationen        1,54 mg pro 100 g

Apfel 3  0,99 mg pro 100 g    1,22 mg pro 100 g

Angenommen die Ergebnisse sind genau enthält die Schale etwas mehr Eisen als 
das Fruchtfleisch. Man erkennt auch recht große Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Äpfeln, die man beispielsweise auf Reifegrade zurückführen kann.

Auch wenn die Messwerte ungenau sein sollten, wurde gezeigt, dass die 
Eisenkonzentrationen in Apfelschale und -fruchtfleisch ähnlich sind.

Man muss also nicht um einer eisenreichen Ernährung willen die Schale am 
Apfel lassen.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Chemie

Emma Wolf (13)

Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg Stand 21
Evang. kooperative Gesamtschule -Gymnasium-

Magischen Sand selber machen - funktioniert das?

Magischer oder knetbarer Sand wird in Kindergärten und zu therapeutischen 
Zwecken gerne verwendet. Er behält nach Druck seine Form, kann aber ganz leicht 
wieder geknetet werden und "zerfließt" dann. 

Ich habe im Internet mehrere Anleitungen gefunden, wie man diesen Sand mit 
wenigen Zutaten selbst herstellen kann. 

Deshalb möchte ich die Methoden überprüfen und eventuell so verändern, dass es 
dem gekauften Produkt entspricht.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Chemie

Jannek Schulz (13); Jordan Pappert (13)

Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium Stand 22
Lauf an der Pegnitz
Montessori Grund- und Hauptschule
Lauf an der Pegnitz

Kaliumionennachweis in Pflanzenasche

Verschiedene Pflanzenteile, Früchte usw. werden mit Hilfe des Bunsenbrenners 
verascht, um auf diese Weise Pflanzenasche zu erhalten.

Mit dieser wird eine Flammenprobe durchgeführt, um Kaliumionen nachzuweisen. 
Wir wollen untersuchen, ob der Kaliumgehalt zwischen den Pflanzen bzw. deren 
Teilen variiert.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Chemie

Moritz Welk (11); Sebastian Stolz (11)

Hans-Sachs-Gymnasium Stand 23
Nürnberg

Zuchthaus für Kristalle

Wir möchten Kristalle züchten. Weiter möchten wir verschiedene Kristallformen 
wachsen lassen. 

Außerdem möchten wir verschiedene Salzarten verwenden, damit verschiedene 
Farbmuster möglich sind. 

Als Durchführungsort haben wir die Schule gewählt.



KURZFASSUNG

jugend forscht Chemie

Steffen Kraußer (17)

Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium Stand 24
Lauf an der Pegnitz

Nachweis von 1,3,7-Trimethylpurin-2,6-dion in Alltagsgetränken

In diesem Projekt aus dem Fachbereich Chemie wurde schwerpunktmäßig der Stoff 
1,3,7-Trimethylpurin-2,6-dion - auch besser bekannt als Coffein - in Getränken 
untersucht. 

Dazu wurde mithilfe eines aufwendigen Extraktionsverfahrens die Substanz in je 
einem Getränk auf natürlicher (schwarzer Tee) bzw. synthetischer Basis (Cola) der 
jeweiligen Marktführer vergleichend extrahiert bzw. schrittweise von störenden 
Stoffen isoliert und anschließend zunächst unter qualitativ-chemischen Aspekten 
untersucht/nachgewiesen und daraufhin mithilfe modernster physikalischer 
Analysemethoden in Kooperation mit einer universitären Einrichtung (FAU Erlangen-
Nürnberg), wie etwa der Massenspektrometrie und mehreren Kernmagnetresonanz- 
sowie einer Infrarotspektroskopie analysiert. 

Auf Basis der ausgewerteten Untersuchungsergebnisse wurden Rückschlüsse auf 
die spezifische Molekülstruktur und die damit eng verbundene physiologische 
Wirkung der Substanz im Zentralnervensystem gezogen. 

In einem weiteren Schritt wurde auf Basis der Dünnschichtchromatographie eine 
Methode entwickelt mit der Verbraucher auf benutzerfreundliche Weise sogar 
halbquantitativ in relativ kurzer Zeit herausfinden können, ob in einem Getränk 
Coffein enthalten ist.



KURZFASSUNG

jugend forscht Chemie

Luis Pitterlein (15); Jakob Krönert (15); Tom Schätz (16)

Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium Stand 25
Lauf an der Pegnitz

Harte Dinge weich werden lassen

Nach dem Bau eines einfachen Schmelzofens (ein mit Gips ausgegossener 
Blumentopf) und einer selbstgebauten Gasfackel gelang es uns mehrere Metalle zu 
schmelzen. 

Unser nächster Schritt wäre es eigene Legierung herzustellen und diese auf Härte 
und sonstige Eigenschaften zu testen.



KURZFASSUNG

jugend forscht Chemie

Christian Ölschlager (18); Adrian Wadepohl (17); Alexander Schmitt (17)

Emil-von-Behring-Gymnasium Stand 26
Spardorf

Wie einst die alten Seefahrer. 
Ist Sauerkraut noch die beste Möglichkeit, 
um Vitamin C zu konservieren?

Wir beschäftigen uns mit der Frage, welche Konservierungsmethode die 
empfehlenswerte ist, wenn es um den Vitamin-C-Gehalt von Kohl geht. 

Dazu wird Kohl auf drei verschiedene Arten konserviert. Zusätzlich zu dem 
Einkochen, einfrieren und der Sauerkrautherstellung wird noch ein Stück 
unbehandelt gelassen und anschließend der Vitamin-C-Gehalt in den vier 
Proben mit dem eines frischen Kohls verglichen. 

Dies geschieht mithilfe der HPLC, mit welcher wir quantitativ den Vitamin-C-
Gehalt der einzelnen Proben bestimmen.



KURZFASSUNG

jugend forscht Chemie

Maximilian Arold (15); Jonathan Kirsch (14)

Laurentius-Realschule Stand 27
des Evang.-Luth. Diakoniewerkes Neuendettelsau

Chemische Kristalle selber züchten

In unserem Projekt von Jugend forscht geht es um die Frage, wann Kristalle am 
besten wachsen.

Unser Ziel war auch, das KOSMOS® Set „Mitbring-Experimente Kristallzucht“ zu 
verbessern, weil wir mit dem Set experimentiert haben.  

Bei unseren eigenen Versuchen haben wir in einem Glaszylinder eine Flüssigkeit aus 
Kaliumhexacyanoferrat II / III und destilliertem Wasser erzeugt. Auf die Öffnung des 
Glaszylinders legten wir ein Holzstäbchen, an dem ein Wollfaden befestigt ist. Dieser 
tauchte in die Flüssigkeit ein. Anschließend wurde alles in den Kühlschrank gestellt. 
Durch die Kälteeinwirkung bilden sich mit der Zeit Kristalle an dem Faden. 
Diese können die Farben Rot (bei Verwendung von Kaliumhexacyanoferrat(III)) und 
gelb (Kaliumhexacyanoferrat(II)) haben. 

Zudem haben wir Kaliumhexacyanoferrat II und Kaliumhexacyanoferrat III vermischt, 
um herauszufinden, welche Farben dann entstehen. 

Zum Vergleich haben wir mit dem KOSMOS® Set „Mitbring-Experimente 
Kristallzucht“ Versuche durchgeführt und das Set auf seine Tauglichkeit überprüft. 

Wir haben beobachtet, dass Kristalle an einem dickeren Wollfaden besser wachsen 
als an einem dünneren. Auch die Temperatur spielt eine wichtige Rolle: bei niedrigen 
Temperaturen werden bessere Ergebnisse erzielt.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Chemie

Maxim Vogel (11); Gabriel Poesdorf (11)

Gymnasium Höchstadt an der Aisch Stand 28

Tinte natürlich herstellen

Jeder Schüler verwendet Tinte zum Schreiben. Ich und mein Freund Gabriel haben 
uns gefragt, wie man natürlich Tinte herstellen kann. 

Alles was man dafür braucht ist Bio-Ethanol, Zutaten/Farbstoff(z.B. Spinat, 
Walnussschalen) und eine Heizplatte. 

Mal sehen was dabei rauskommt!



KURZFASSUNG

jugend forscht Chemie

Carolin Zimmert (15); Johanna Meckl (15); Sophia Eisenhut (15)

Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium Stand 29
Lauf an der Pegnitz

Die Milch macht's

Lactose-Intoleranz zählt zu den bekanntesten Nahrungsmittelallergien. 

Wir wollen mit unserem Projekt der Frage nachgehen, ob jede im Supermarkt 
verkaufte Milch auch wirklich lactosefrei ist. Zudem hat uns interessiert, welche 
Lebensmittel alles Quellen für Lactose darstellen.

Als Nachweis dient uns die sogenannte Wölk-Probe.



KURZFASSUNG

jugend forscht Geo- und Raumwissenschaften

Jasmin Campagna (16)

Paul-Pfinzing-Gymnasium Stand 30
Hersbruck

Lösungsansätze zur Verminderung des Plastikmülls im heimischen Raum

Seit über einhundert Jahren gibt es bereits Plastik, doch erst seit einigen Jahren 
rücken die damit einhergehen-den Probleme ins globale Bewusstsein. 
Verschmutzung und Giftstoffe, das sind nur zwei der Probleme, die Mensch und Tier 
treffen. Nachdem v.a. in der westlichen Welt eine Sensibilisierung der Verbraucher 
begonnen hat, steckt die Suche nach umfassenden Lösungen noch in den 
Kinderschuhen.

In meiner Arbeit möchte ich mich mit den verschiedenen Möglichkeiten und 
Lösungsansätzen zur Verminde-rung von Kunststoffabfällen im globalen, aber 
insbesondere auch im regionalen Raum, befassen. Bei diesem Themengebiet 
denken die meisten Menschen sofort an die Verschmutzung der Weltmeere, also 
z.B. Müllteppi-che an Stränden. Das kommt nicht von ungefähr, denn tatsächlich 
beschäftigen sich die meisten Forschungspro-jekte mit dem maritimen Bereich. 

Deswegen ist es für mich besonders wichtig zu untersuchen, was im regionalen, d.h. 
inländischen Bereich getan wird und getan werden kann.

Ziel der Arbeit ist es, bereits bestehende Möglichkeiten und Lösungsansätze zur 
Kunststoffreduktion umfassend zu diskutieren, auf ihre Anwendbarkeit im heimischen 
Raum zu überprüfen und neue Ideen zu finden. 

Das geschieht auch unter Einbezug meiner Versuche zur Umweltverschmutzung 
durch Plastik auf Helgoland und der angesetzten Versuchsreihe, ob und inwiefern 
Kunststoffabfälle Einfluss auf unsere Ökosysteme nehmen.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Geo- und Raumwissenschaften

Anton Oberle (12); Luis Barfuß (12)

Staatliche Realschule Zirndorf Stand 31

Mikroplastik in heimischen Gewässern

Im letzten Wettbewerb haben wir Proben aus heimischen Flüssen entnommen und 
konnten nachweisen, dass diese bereits durch Mikroplastik am Ufer und im Wasser 
verschmutzt sind.

In diesem Jahr versuchen die Menge des Mikroplastiks in den Flüssen genauer zu 
bestimmen. Dazu werden wir den Flüssen nach größeren Ortschaften Proben 
entnehmen und diese auf Mikroplastik hin untersuchen.



KURZFASSUNG

jugend forscht Geo- und Raumwissenschaften

Bruno von Brüning (18)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 32

Echolotuntersuchungen am Rothsee

Der in Mittelfranken gelegene Rothsee ist 1993 aufgestaut worden. Mittlerweile ist er 
zu einem artenreichen Biotop herangewachsen und wurde so bereits zu großen 
Teilen in ein Naturschutzgebiet eingegliedert.

Das Ziel meiner Arbeit ist eine Kartografierung des Rothsees unter Verwendung 
eines Fischfinders. 

Dieses Gerät setzt sich  aus einem Echolot und der Projektion der von diesem 
erhaltenen Messdaten auf einem Display zusammen. Unter Interpretation dieses 
Abbildes des Gewässerquerschnitts lassen sich sodann Informationen im Bezug auf 
die Tiefe, Bodenhärte, sowie Flora und Fauna erschließen. 

Die mit diesem Prinzip durchgeführte Untersuchung eines Areals des Rothsees 
werde ich durch die Darstellung in einer topografischen Gewässerkarte unter 
Einbezug der einzelnen Messfaktoren veranschaulichen. 

Schlussendlich hoffe ich mit Hintergrund geeigneten Fachwissens die biologischen 
und geologischen Zusammenhänge aus der Datenmasse meines Projektes zu 
ergründen.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Geo- und Raumwissenschaften

Sophie Grabe (13); Daphne Toliopoulou (13)

Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium Stand 33
Lauf an der Pegnitz

Wie sauber sind unsere Gewässer in Lauf wirklich?

Mit Hilfe verschiedener Nachweismethoden wollen wir verschiedene Gewässer von 
Lauf wie Abschnitte der Pegnitz, Schulweiher oder Bitterbach untersuchen. 

Dabei soll jedoch nicht primär das Wasser selbst, sondern das Sediment bzw. den 
Boden untersuchen. Dieses wird getestet beispielsweise auf Nitrat, gewisse 
Schwermetalle usw.



KURZFASSUNG

jugend forscht Geo- und Raumwissenschaften

Lisa Nebel (16)

Staatliche FOS/BOS Triesdorf Stand 34

Wie beeinflussen die Umweltbedingungen das Überleben 
auf dem Mars?

Mit diesem Projekt knüpfe ich an mein Vorheriges, in dem ich mit Pflanzen und 
chemischen Waschen versucht habe die CO2-Konzentration in einem autarken 
System zu regulieren. 

Dieses Jahr möchte ich herausfinden wie die Umweltbedingungen des Mars die 
Photosynthese beeinflussen. Dabei teste ich Umweltfaktoren wie kosmische 
Strahlung, Gravitation, Temperatur, Druck und versuche ein 
Lebenserhaltungssystem zu entwickeln welche den Pflanzen/ Cyanobakterien fürs 
Überleben notwendigen Nährstoffe bietet. 

Um z.B. die Auswirkungen der geringeren Gravitation auf dem Mars zu testen, habe 
ich eine abgewandelte Form der Klinostate entwickelt. 

Die Experimente führe ich hauptsächlich mit Cyanobakterien durch und verwende als 
Vergleichswerte Grünlilien und Sukkulenten. 

Schlussendlich beschäftige ich mich mit den Vorkehrungen die man treffen kann, um 
die Auswirkungen der Umweltfaktoren zu verhindern oder wenigstens zu minimieren.



KURZFASSUNG

jugend forscht Geo- und Raumwissenschaften

Tom Sadurski (15); Tobias Pöllath (15)

Wolfgang-Borchert-Gymnasium Stand 35
Langenzenn

Aus patentrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung  
der Arbeit erst ab dem 27.02.2018 möglich! 



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Geo- und Raumwissenschaften

Ben Wolfermann (14)

Gymnasium Eckental Stand 36

Aus patentrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung  
der Arbeit erst ab dem 27.02.2018 möglich! 



KURZFASSUNG

jugend forscht Geo- und Raumwissenschaften

Carolin Klein (16); Anke Mosbrugger (16)

Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg Stand 37
Evang. kooperative Gesamtschule -Gymnasium-

Abhängigkeit des Myonenflusses von der Tageszeit

Pro Sekunde treffen durchschnittlich 167 Myonen pro Quadratmeter auf die Erde. 
Daraus ergibt sich für jeden einzelnen Tag in Summe eine Größenordnung von 
10^21 Myonen auf der ganzen Welt.

Myonen sind Hauptbestandteil der sekundären kosmischen Strahlung, die in der 
oberen Atmosphäre entsteht und somit von der Sonneneinstrahlung abhängig ist.

Ändert sich also der zuvor angenommene Myonenfluss über den Tagesverlauf? Und 
kann man den Myonenfluss so genau messen, um von ihm auf die Tageszeit zu 
schließen?

Diesen Fragen gehen wir anhand verschiedener, selbst durchgeführter Messreihen 
nach. Dazu nutzen wir einen Timepix-Detektor, der uns von der Universität Erlangen 
für diese Arbeit zur Verfügung gestellt wurde. 

Zur Auswertung der Detektordaten und zur Analyse des Myonenflusses haben wir 
ein Programm konzipiert und geschrieben.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Geo- und Raumwissenschaften

Tamara Pröbster (14)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 38

Berechnung von Asteroidenbahnen 
und potentiellen Kollisionsdaten

Das Ziel ist es, zu berechnen, wann die potentielle Gefahr besteht, dass bestimmte 
Asteroiden mit der Erde kollidieren.

Hierfür werden die Keplerbahnen der Planeten und Asteroiden mit GeoGebra 
konstruiert, animiert und anschließend die Positionen der Planeten und der 
Asteroiden Apophis, Bennu und Apollo mit der Keplergleichung und den 
Newton'schen Axiomen berechnet.

In der Realität bewegen sich die Asteroiden jedoch nicht auf statischen Bahnen, auf 
denen sie nur die Gravitationskraft der Sonne erfahren, sondern werden auch durch 
die Kräfte anderer Planeten von ihrer idealen Bahn abgelenkt, sobald sie diesen zu 
nahekommen.

Dazu soll der Abstand, ab dem die Gravitationskraft der Planeten die Asteroiden 
nennenswert beeinflusst, gefunden werden. Außerdem soll der Fehler, der durch das 
numerische Verfahren zur Lösung dieses Mehrkörperproblems entsteht, möglichst 
gering gehalten werden, damit die wahre Bahn möglichst mit der konstruierten 
übereinstimmt. 

Hierfür wird die Bahn von Apophis mit den von der NASA publizierten Daten 
verglichen. In meinem mit Python programmierten Programm werden dazu die 
Abstände, unterhalb derer die Einflüsse der Planeten berücksichtigt werden, variiert. 

Da die Abstände zwischen den Planeten und Asteroiden in einem sehr engen 
Zeitraster berechnet werden, kann man von sehr geringen Abständen auf eine 
mögliche Kollisionsgefahr schließen und die dazugehörigen Zeitpunkte ermitteln.



KURZFASSUNG

jugend forscht Geo- und Raumwissenschaften

Jia Qian Ng (16) ; Evgenia Borisova (18)

Willstätter-Gymnasium Stand 39
Nürnberg

Regenwasser effektiver nutzen?

Für unsere Forschungsarbeit wollen wir zwei Modelle zur Stromgewinnung aus 
gesammeltem Regenwasser in Regenrinnen entwerfen. 

Außerdem haben wir uns mit der Möglichkeit beschäftigt, einen unserer Modelle, 
welches aus einer spiralförmigen Turbine besteht, als Pumpspeicherkraftwerk zu 
verwenden. Das Prinzip von dem anderen Modell ist die Wassermühle. 

Im Allgemeinen haben wir uns überlegt, dass das Wasser auf dem Dach in einem 
Wasserbecken gesammelt und danach durch das Modell in ein weiteres 
Sammelbecken runtergelassen wird. 

Die Modelle sind jeweils mit einem Elektromotor verbunden, der als Generator 
fungiert. 

Mit den Ergebnisse, die wir durch die Messungen mit unseren Modellen bekommen 
haben, haben wir den Wirkungsgrad von diesen ausgerechnet.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Arbeitswelt

Ryan Alghrawy (12), Lujayn Alghrawy (10)

Ritter-von-Spix-Schule Stand 40
Höchstadt an der Aisch
Anton Wölcker Grundschule 
Etzelskirchen

Notruf für behinderte und alte Menschen

Problem: Ganz viele behinderte Menschen haben einen Wunsch zu erfüllen: Ein 
Notruf: Sie müssen einfach eine Taste drücken und dann wird ein Notruf ausgelöst. 
Damit ist das Leben mit Einschränkung sicher gemacht. 

Aber heutzutage möchten sich alle Menschen Freunden oder Betreuern mitteilen, 
dass es ihr/ihm gut geht, dass sie sich über einen Besuch freuen oder ein Notruf 
senden, weil sie schnelle Hilfe brauchen.

Ansatz: Wir haben einen Minicomputer Raspberry Pi 3 Tasten angeschlossen und so 
programmiert, dass er nach Drücken eine Email verschickt.

Idee: Wir haben einen Raspberry Computer in ein kleines Gehäuse eingebaut und es 
hat nur 3 Tasten in den Farben: Grün, Gelb und Rot, die die Menschen mit 
Einschränkung jederzeit betätigen kann. 

Grüne Taste: „Mir geht es gut!“

Gelbe Taste: „Ich würde mich über einen Baldigen Besuch sehr freuen!“

Rote Taste: „Ich brauche dringend Hilfe“

Ziel: Materialkosten unter 50 Euro und ohne weitere laufende Kosten.



KURZFASSUNG

jugend forscht Arbeitswelt

Emil Hovhannisyan (17); Frederic Risling (18)

Willstätter-Gymnasium Stand 41
Nürnberg

Aus patentrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung  
der Arbeit erst ab dem 27.02.2018 möglich!



KURZFASSUNG

jugend forscht Arbeitswelt 

Benjamin Seiler (14); Jonathan Kempe (15)

Martin-Behaim-Gymnasium Stand 42
Nürnberg

Gesundheitsrisiko Schule? - Kohlenstoffdioxid- und 
Feinstaubmessung in den Räumen des MBG

Das Ziel unseres Projektes ist die Messung der Feinstaubbelastung und der 
Kohlenstoffdioxidwerte in den Klassenzimmern und dem Kopierzimmer, sowie die 
Erhebung von Vergleichswerten an einer Einfallsstraße und im nahe gelegenen 
Luitpoldhain. Dies ist bei unserer Schule durch die Lage an zwei vielbefahrenen 
Straßen besonders interessant. 

Die erhobenen Werte wollen wir anschließend auswerten und mit den gesetzlichen 
Richtlinien/Gesetzen vergleichen und ggf. auch testen, wie man die Feinstaub- und 
die Kohlenstoffdioxidbelastung verringern könnte.



KURZFASSUNG

jugend forscht Arbeitswelt 

Christian Lange (16)

Ohm-Gymnasium Stand 43
Erlangen

Analog oder Digital - Wie liest es sich besser?

Das Projekt setzt sich mit dem analogem und digitalem Lesen auseinander und 
untersucht, mit welchem Medium es sich besser lernt.

Es wird das digitale Lesen mit einem Tablet-Computer/ Laptop und das analoge 
Lesen eines ausgedruckten Textes gegenübergestellt.

Dafür erhalten die Testpersonen zwei vom Schwierigkeitsgrad und 
Informationsgehalt vergleichbare Texte, einen in Form einer bearbeitbaren Word-
Datei, den anderen als auf Din A4-Papier ausgedruckten Text, nacheinander 
vorgelegt. Zu diesen Texten werden, auf gesonderten Blättern, Fragen gestellt, die 
das Textverständnis prüfen sollen.

Danach werden die Ergebnisse ausgewertet und gegenübergestellt.



KURZFASSUNG

jugend forscht Arbeitswelt

Catherine Kuchenmeister (18)

Melanchthon-Gymnasium Stand 44
Nürnberg

Juglon als natürliches Herbizid im Garten- und Landschaftsbau

Die Hinweise mehren sich, dass das weltweit meistverbreitete künstliche Herbizid 
Glyphosat Menschen, Tiere und Natur beeinträchtigt. 

Die Relevanz meiner schulischen Seminararbeit "Hat der Naturstoff Juglon eine 
keimungshemmende Wirkung und ist als Herbizid denkbar?" wird anhand der 
aktuellen Debatte anschaulich.

In Versuchsreihen konnte nachgewiesen werden, dass Juglon die Keimung und das 
Wachstum aller Pflanzen (Mono- und Dikotyledone unterschiedlich stark) hemmt. 
 
Die Fruchtbarkeit landwirtschaftlicher Böden hat erheblich nachgelassen durch die 
Schädigung wesentlicher Bodenorganismen, auch durch die Versickerung der 
„Pflanzenschutzmittel“ in das Grundwasser.

Es ist denkbar, dass sich bei Einsatz eines Naturstoffs (einfach, preiswert) die 
Bodenqualität wieder verbessert und der Ernteertrag steigt.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Arbeitswelt

Luis Goldhammer (13), Jannis Harenz (13)

Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium Stand 45
Lauf a.d.Pegnitz

Aus patentrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung  
der Arbeit erst ab dem 27.02.2018 möglich! 



KURZFASSUNG

jugend forscht Arbeitswelt

Janina Funk (17)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 46

Wie arbeitet man körperschonend? - 
Ein physikalischer Blick auf den Alltag

Sieben Milliarden Menschen leben auf unserer Erde. Allesamt sind das Produkt der 
Evolution. Allesamt stammen ursprünglich von Menschenaffen ab. Vor sechs bis 
sieben Millionen Jahren trennte sich die Entwicklung des Menschen von der der 
Affen. Die Geschichte beginnt in Afrika, wo die menschenähnlichen Tiere bis vor 
rund 200 000 Jahren ausschließlich lebten. Der Menschenaffe passte sich seiner 
Umwelt an und entwickelte sich stetig weiter, bis aus dem vierfüßigen Tier eine 
aufrechtgehende Kreatur entstand. Der Mensch war geboren. Mit dem aufrechten 
Gang war die Natur gezwungen die Wirbelsäule so zu formen, dass das Gehirn 
weiterhin von Stößen gedämpft ist und nicht bei jedem Schritt eine Erschütterung 
erfährt. Diese Genialität der Natur lässt uns heute aufrecht stehen. 

Doch kann diese Entwicklung auch wieder zunichte gehen? 

Sie kann! Durch oft auftretende Schmerzen aufgrund der Aufrichtung des Menschen 
wird der Mensch sich wieder zurück zu einem vierfüßigen Tier entwickeln. Das 
Streben nach noch mehr Effektivität lässt viele nicht mehr von ihrer Arbeit los. 
Grundsätzlich nicht verkehrt, doch es kommt darauf an wie wir dieses Ziel erreichen 
und was wir dafür bezahlen. Die Mehrheit der Weltbevölkerung arbeitet entweder 
circa acht Stunden am Tag vor dem Computer oder betreibt körperliche Arbeit. Durch 
diese Belastung erfährt die Wirbelsäule im Laufe der Zeit enorme Schäden, die zu 
chronischen Schmerzen, Arbeitsunfähigkeit oder Lähmungen führen können. Gerade 
beim falschen Heben von schweren Gegenständen wird ein sehr einseitiger Druck 
auf die Bandscheiben ausgeübt, was letztlich zur modernen Volkskrankheit 
"Bandscheibenvorfall" führt. 

In der folgenden Arbeit worden dem Leser der medizinische Aufbau der Wirbelsäule, 
die physikalischen Kräfte, die auf diese wirken und die daraus folgenden Schäden, 
näher gebracht, um im Alltag körperschonender arbeiten zu können.



KURZFASSUNG

jugend forscht Biologie

Yannick Rüdinger (17); Jonas Günther (15)

Adam-Kraft-Gymnasium Stand 47
Schwabach

Optimierter Pumpbiokreislaufreaktor

Der optimierter Pumpbiokreislaufreaktor basiert auf dem Pumpbiokreislaufreaktor 
des letzen Jahres und dient zur Herstellung von Ethanol mithilfe von speziell 
immobilisierten Hefezellen. Die optimierte Version beinhaltet ein neues Konzept zur 
Effizienzsteigerung und zur besseren Ableitung des Kohlenstoffdioxids innerhalb des 
Reaktors. 

Der Reaktor besteht aus einer großen Plexiglasröhre, die wiederum drei kleinere 
beinhaltet. In diesen kleineren Röhren befinden sich dann die Segmente für die 
Hefezellen. Dies dient zur Optimierung der Anzahl der Hefezellen und der Effizienz 
des Reaktors. Mit dieser Aufteilung erhält man eine Oberflächenvergrößerung und 
die damit verbundene Effizienzsteigerung. 

Der Bioreaktor ist außerdem voll automatisiert mit einem Mikrochip. Er enthält sowohl 
eine Solarzelle, als auch ein Akku, um die die Strombedarf der Pumpe zu decken, 
die für die Umwälzung verantwortlich ist. Dieser soll später in einem Verbund mit 
einer Brennstoffzelle Strom erzeugen.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Biologie

Niklas Feuerstein (10)

Laurentius-Gymnasium Stand 48
des Evang.-Luth. Diakoniewerkes Neuendettelsau

Wachstum von fleischfressenden Pflanzen 
unter verschiedenen Lichtverhältnissen

In meinem Projekt von Schüler experimentieren geht es um fleischfressende 
Pflanzen und wie sich unterschiedliches Licht auf die Entwicklung dieser Pflanzen 
auswirkt. Dafür habe ich Kannenpflanzen gekauft und diese unter Schwarzlicht, 
Rotlicht, normales Licht und in einen abgedunkelten, lichtundurchlässigen Karton 
gestellt. Jede Woche habe ich die Entwicklung der Pflanzen, also die Veränderungen 
der Kannen und Blätter beobachtet und mir notiert. Ich habe dafür Fotos der 
einzelnen Pflanzen erstellt und die Anzahl und Länge der Kannen gezählt und 
gemessen. 

Somit konnte ich die verschiedenen Lichtverhältnisse gut mit einander vergleichen 
und feststellen, welches Licht das beste für fleischfressende Kannenpflanzen ist. 
Ich habe beobachtet, dass fleischfressende Pflanzen vor allem unter normalem Licht 
gut wachsen können. Sind sie unter rotem oder schwarzem Licht oder haben kein 
Licht, werden zu erst die Kannen nach und nach abgebaut. Sie vertrocknen und 
werden braun. Auch die Farbe der Blätter verändert sich deutlich, je nachdem, 
welche Lichtverhältnisse vorliegen. So werden die Blätter von Rotlicht-Pflanzen im 
Laufe der Zeit rot und vertrocknen. Die Blätter von Schwarzlicht-Pflanzen und 
Pflanzen ohne Licht wurden eher hellgrün und gelblich. 

Die Anzahl der Kannen hat sich bei allen Pflanzen verändert. Nur bei der Pflanze 
unter normalem Licht aber zum Guten, alle anderen haben Kannen verloren und 
teilweise am Ende keine bzw. nur noch vertrocknete gehabt. 

Auch die durchschnittliche Länge der Kannen hat sich über den 
Beobachtungszeitraum verändert. Bei allen vier Pflanzen hat sie sich verringert. 

Allgemein konnte ich sehen, dass Licht für fleischfressende Pflanzen sehr wichtig ist. 
Am besten ist für sie jedoch normales Licht. Anderes oder gar kein Licht wirken sich 
schlecht auf die Pflanzen und deren Entwicklung aus.



KURZFASSUNG

jugend forscht Biologie

Tugba Öztürk (19); Matthias Tigistu (19)

Dürer-Gymnasium Stand 49
Nürnberg

Gänsekrieg am Wöhrder See

Wir erfassen ein Jahr lang einmal in der Woche die Entenvögel auf einem See im 
Stadtgebiet Nürnbergs. Der See hat sowohl große Bedeutung für die Stadt als 
Naherholungsgebiet und als auch für die Tiere. 

Die Gänse und Enten sind aber wegen ihres Kotes nicht überall beliebt.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Biologie

David Kohrmann (13)

Laurentius-Gymnasium Stand 50
des Evang.-Luth. Diakoniewerkes Neuendettelsau

Natürlicher Zerfall verschiedener Verpackungsmaterialien

Die Belastung der Umwelt durch die Unmenge an Verpackungsmaterial, die täglich 
beim Einkauf benutzt und anschließend meist weggeworfen wird, ist enorm. Ich habe 
mich gefragt, wie Verpackungsabfall vermieden werden kann, aber auch welche Art 
Verpackung sich vor allem für den Transport der eingekauften Waren eignet und 
zugleich schonend für die Umwelt ist. Meine Theorie, dass eine Baumwolltasche die 
sinnvollste Variante ist, wollte ich anhand eines praktischen Versuchs beweisen.

Über den Zeitraum von drei Monaten wurden zwei Tüten der Witterung „ausgesetzt“, 
um herauszufinden, welche sich schneller auflöst. Anhand meiner parallel laufenden 
Recherche wurde mir aber schnell klar, dass der Beobachtungszeitraum von neunzig 
Tagen wohl etwas optimistisch war, da sowohl Baumwolle als auch speziell Plastik 
erst nach langer Zeit vollständig zersetzt sind. 

Quellen wie die Seiten des Bund Naturschutzes oder des Umweltbundesamts im 
Internet nennen für Plastiktüten bis zu 450 Jahre, für Baumwolltaschen zwischen 5 
und 15 Jahren. Jeweils nach klimatischen Gegebenheiten. Plastiktüten zum Beispiel 
zerfallen unter direkter Sonneneinstrahlung innerhalb weniger Jahre, allerdings nur in 
Mikroplastikpartikel, welche, wenn sie ins Meer gelangen, dort in die Nahrungskette 
einfließen und extrem schädlich sind.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Biologie

Isabel Grabe (10); Gresa Ibra (10)

Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium Stand 51
Lauf an der Pegnitz

Allensche und Bergmann Regel mal anders

Wir wollen mit einfachen Versuchen und Geräten die Bergmannsche und Allensche 
Regel untersuchen. 

Als Lebewesen dienen uns heiße Kartoffeln oder andere Gemüse. Diese erhitzen wir 
auf eine bestimmte Temperatur und messen wie schnell sie sich abkühlen.

Um Ohren der Tiere zu simulieren haben wir beispielsweise Metallbleche verwendet.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Biologie

David Renner (13)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 52

Reaktion von Fliegen auf Licht

In meinem Projekt Reaktion von Fliegen auf Licht will ich herausfinden, welches Licht 
Fliegen am meisten anzieht und welches Licht sie eher abstößt. 

Ich arbeite mit einer typischen Lampe aus dem Physikunterricht und verschiedenen 
Farbfiltern. Versuche mache ich mit Goldfliegen und Fruchtfliegen, die sich gut für 
versuche solcher Art eignen.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Biologie

Hannah Müller (12); Franziska Muschaweck (12)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 53

Wasservergleich von Filter und Pflanzen im Aquarium

Wir untersuchen die Wasserqualität von einem Aquarium mit Filter und 
Plastikpflanzen und von einem mit echten Pflanzen. 

Hierfür verwenden wir das Testlab von JBL. Die Aquarien sind mit Leitungswasser 
befüllt worden.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Biologie

Maximilian Schuller (12)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 54

Verhaltenserforschung bei Wüstenheuschrecken

Ich untersuche die Vorzugsbereiche von Wüstenheuschrecken, beispielsweise bei 
Futter und Temperatur. 

Außerdem plane ich eine Untersuchung des Sozialverhaltens durch Trennung und 
wieder Zusammenführung der Tiere aus einer Gruppe.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Biologie

Markus Litz (12); Yannick Nockmann (12)

Gymnasium Höchstadt an der Aisch Stand 55

Anzucht eines Tannenbaums und digitalisierte Überwachung

Nach einem Russlandbesuch in der Partnerstadt Krasnogorsk (bei Moskau) erhielten 
wir Samen eines Tannenbaums bzw. des Weihnachtsbaums vom Kreml. Diese 
Samen gehen als Geschenk in viele Länder und die daraus erwachsenen 
Tannenbäume sollen als Symbol zur Völkerverständigung in zwei Jahren in Moskau 
am roten Platz eingepflanzt werden.

Um ein möglichst schönes Bäumchen dort einpflanzen zu können, sollte das 
Wachstum des Tannenbaums nicht dem Zufall überlassen, sondern mit digitalen 
Messmethoden überwacht und optimiert werden.  

Deshalb erfolgten Recherchen zu Keimungs- und Wachstumsbedingungen sowie 
erste Keimungsexperimente. Weitere Vergleichs- und Kontrollexperimente sollen 
folgen.

Leider keimten die Samen bislang nicht, aber nach einem neuen Hinweis aus 
Russland benötigen die Samen viel Wasser zur Quellung und der Keimling müsste 
nach zwei Wochen zu sehen sein. 

Erst dann kann die Optimierung der Wachstumsbedingungen erfolgen.



KURZFASSUNG

jugend forscht Biologie

Urs Steinberger (17)

Melanchthon-Gymnasium Stand 56
Nürnberg

Untersuchung zur Effizienz selbst hergestellter Terra preta de indio 
im Vergleich zu normaler Gartenerde

In meinem Projekt befasse ich mich mit der sogenannten Terra preta de indio. 
Dies ist eine Erde aus dem Amazonasgebiet, in der Pflanzen schneller wachsen. 

Ich versuche, Terra preta möglichst einfach selbst herstellen. Diese wird dann mit 
normaler, unbehandelter Gartenerde verglichen. 

Weiterhin beschäftige ich mich mit den vielen Faktoren an dieser Erde, die einen 
wichtigen Teil zur Lösung einiger Umwelt- und Ernährungsprobleme beitragen 
könnten.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Biologie

Natalie Teplitska (12)

Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg Stand 57
Evang. kooperative Gesamtschule -Gymnasium-

Wirkung von Lichtfarbe auf Keimung und Wachstum

Am Beispiel von Kresse (Lepidium sativum), als einer schnellwachsenden 
Pflanzenart, wurde die Wirkung von verschiedenfarbigem Licht auf die Keimungsrate 
und das Wachstum nach der Keimung untersucht. 

Zur Bestrahlung der Pflanzen wurde LED-Licht verwendet. In Topfuntersetzern säte 
ich etwa gleichmäßig je 100 Kressesamen, welche mit Blumentöpfen bedeckt sind. In 
den Blumentöpfen sind die LED-Lichter montiert. Die Überwachung der übrigen 
Bedingungen, wie Temperatur und Feuchtigkeit, welche auf Keimung und Wachstum 
Einfluss nehmen können, übernimmt ein automatisiertes System, das auf Basis der 
Arduinoplattform gebaut und programmiert wurde.

Die Versuche haben ergeben, dass verschiedene Lichtfarben einen deutlichen 
Einfluss auf das Wachstum sowie die Keimung nehmen können. So waren bei rotem, 
gelbem und blauem Licht die Pflanzen bei mittleren Keimungsraten zwar nur etwa 
durchschnittlich hoch, bildeten aber viele große und sattgrüne Blätter aus, während 
weißes und grünes Licht die Keimung stark positiv beeinflussten, allerdings bei der 
Biomasse nicht zufriedenstellende Ergebnisse lieferten.



KURZFASSUNG

jugend forscht Biologie

Luca Fritsch (17)

Geschwister-Scholl-Gymnasium Stand 58
Röthenbach an der Pegnitz

Vergleich des Blut- und Gewebezuckers

Seit nun knapp 2 Jahren habe ich Diabetes Typ 1. Als es dann fest stand, dass ich in 
meinem W-Seminar das Leitfach Biologie hatte, wusste ich sofort, dass sich meine 
Seminararbeit über das Thema Diabetes drehen sollte.

Genauer: das FreeStyle Libre ist ein Flash Glucose Monitoring System, das wie ein 
Pflaster auf der Haut klebt und mit dem man seinen Zuckerhaushalt durch einen 
einfachen "Scan" messen kann. Dadurch soll das Stechen in den Finger und das 
damit verbundene Blutmessen ersetzt werden. (nähere Beschreibungen zum Gerät 
und zur Funktionsweise in der Arbeit)

Der entscheidende Punkt beim FreeStyle Libre ist, dass es den Glucose Gehalt des 
Unterhautfettgewebes bestimmt und nicht den des Blutes, wie bei "normalen" 
Messgeräten. Und natürlich unterscheiden sich diese beiden Werte.

Wie groß diese Differenz ist, wann sie deutlicher ausgeprägt ist, wann weniger 
deutlich und was man beachten muss, habe ich in meiner Arbeit (durch Selbst-
experimente :D) analysiert und dargestellt.



KURZFASSUNG

jugend forscht Biologie

Ronald Belyavskaya (19)

Dürer-Gymnasium Stand 59
Nürnberg

Aus patentrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung  
der Arbeit erst ab dem 27.02.2018 möglich! 



KURZFASSUNG

jugend forscht Biologie

Christina Seiz (18)

Gymnasium Höchstadt an der Aisch Stand 60

Qualitätsunterschiede von Lavendelölen 
verschiedener Preisklassen

Lavendelöl ist eines der bedeutendsten ätherischen Öle.  Mittlerweile gibt es eine 
enorme Fülle an verschiedenen Lavendelölen und Anbietern zu unterschiedlichen 
Preisen. Deshalb ist das Ziel meiner Arbeit herauszufinden, ob sich bei Lavendelölen 
verschiedener Preisklassen Qualitätsunterschiede durch den Verbraucher und durch 
biochemische Untersuchungen feststellen lassen. 

Nach einem kurzen Teil allgemeiner Informationen über Lavendelöl werden drei Öle 
verglichen: ein preislich gehobenes Markenprodukt, ein Öl aus der Apotheke und ein 
preisgünstiges Öl. 

Die Untersuchungen teilen sich in zwei Abschnitte auf. Zuerst werden 
Qualitätsprüfungen mit Verbrauchern durchgeführt. Diese beinhalten z.B. die 
Armbeugenprobe und eine mit mehreren Probanden durchgeführte Blindprobe, um 
die Geruchsempfindung zu vergleichen. 

Weiterhin beinhaltet die Arbeit biochemische Untersuchungen der Öle im Labor z.B. 
Dünnschicht- und Gaschromatographie, um die genauen Inhaltsstoffe zu 
untersuchen.



KURZFASSUNG

jugend forscht Biologie

Thomas Schmidpeter (19)

Staatliche FOS/BOS Triesdorf Stand 61

Auf der Suche nach einem Insektenrepellent

Herkömmliche Insektenschutzmittel schädigen das Ökosystem meist erheblich, da 
diese die Insekten töten und somit die Nahrungsgrundlage für viele verschiedene 
Tierarten zerstört. Eine mögliche Lösung dieses Problems könnten Insekten-
repellents darstellen, da diese es einem zwar ermöglicht die sechsbeinige Biomasse 
von unerwünschten Orten fernzuhalten, sie allerdings nicht komplett aus dem 
Ökosystem entfernt. 

Deshalb machte ich mich auf die Suche nach einem möglichen Repellent und 
untersuchte deswegen Ester auf abstoßende Wirkungen. Dazu beobachtete ich das 
Verhalten von Heimchen nach der Zugabe von verschiedenen Estern. 

Obwohl sich herausgestellt hat das die meisten Ester – solange sie hoch genug 
konzentriert sind - auf Heimchen abstoßend wirken, eignen sie sich trotzdem nicht 
als Insektenrepellents, da sie auch beeinträchtigende Wirkungen auf den Menschen 
besitzen können und ihre Wirkung bereits nach kurzer Zeit dramatisch schwindet.



KURZFASSUNG

jugend forscht Biologie

Sebastian Hertlein (18)

Gymnasium Höchstadt an der Aisch Stand 62

Wachstum von Pflanzen in Bezug auf den Niederschlag0 
im nördlichen Mittelfranken

In meiner Seminararbeit geht es darum, wie die vorhandene Ressource Wasser 
optimal für das Wachstum von Pflanzen im nördlichen Mittelfranken genutzt werden 
kann. Dies geschieht anhand eines Feldversuches mit Rote Bete Pflanzen. 

Damit die Ressource Wasser bestmöglich den Pflanzen zur Verfügung steht, muss 
die Feuchtigkeit an einer vorzeitigen Verdunstung gehindert werden. Dies kann 
bereits bei der Bewässerung geschehen oder durch das Abdecken der bewässerten 
Fläche mit Mulch.

Es werden drei Versuchsfelder angelegt (2x4m). Jedes Feld wird in 4 gleich große 
Teilstücke unterteilt und mit Losverfahren in "Kontrolle", "Bewässerung", "Mulch" und 
"Bewässerung und Mulch" eingeteilt. Zudem werden Klimaaufzeichnungen 
(Temperatur und Niederschlagsmenge) gemacht. 

Nach 77 Tagen wird der Versuch beendet. Die Felder werden abgeerntet und jeweils 
die Frisch- und Trockenmassen der Teilstücke bestimmt. Das Ergebnis ist, dass sich 
Mulch positiv auf das Wachstum auswirkt.



KURZFASSUNG

jugend forscht Biologie

Andre Kießling (18)

Gymnasium Höchstadt an der Aisch Stand 63

Vergleich verschiedener Extraktiosmethoden von Boswellia serrata

Da es aufwendig und schwierig ist Weihrauch auf die klassische Methode zu 
verräuchern, stellt sich doch die Frage: "Welche Extraktionsmethode (Tinktur, äther. 
Öl oder öliger Auszug) eignet sich am besten den Weihrauch in eine andere 
Darreichungsform überzuführen?". 

Zuerst stellte ich die Tinkturen, den öligen Auszug und das ätherische Öl her. 
Aufgrund einiger Probleme bei der Herstellung des ätherischen Öls wurde das 
Coprodukt der Wasserdampfdestillation, die Tinktur, untersucht. 

Untersucht wurden die Ansätze nach dem jeweiligen Gehalt der Boswelliasäuren, 
weil diese ein Qualitätsmerkmal für den Weihrauch sind. Einmal mithilfe der 
Dünnschichtchromatographie und ein anderes mal in einem Ketonfällungsversuch 
mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin. Anschließend wurde noch auf die Anwendungs-
möglichkeiten für den Verbraucher bzw. die Medizin eingegangen.



KURZFASSUNG

jugend forscht Biologie

Sena Özdemir (18)

Dürer-Gymnasium Stand 64
Nürnberg

Beobachtung der Rehe im Laufe des Jahres

Ich gehe regelmäßig in den Wald und beobachte die Rehe. Ich zähle alle, die ich 
gesehen habe und bestimme das ungefähre Alter und das Geschlecht. Ich habe 
schon viele Rehe gesehen. Dazu habe ich auch eine Tabelle erstellt.



KURZFASSUNG

jugend forscht Biologie

Marie-Susan Reindl (19)

Staatliche FOS/BOS Triesdorf Stand 65

Wie gesund sind Säfte wirklich? - antioxidatives Potenzial 
von Säften

Wichtige Inhaltsstoffe von Obst und Gemüse sind die sogenannten Antioxidantien, 
die für gesundheitspräventive Effekte verantwortlich sind, indem sie freie Radikale 
unschädlich machen. 

Da Antioxidantien in Säften meist in Form von Vitaminen und Farbstoffen 
vorkommen, sind diese gefährdet durch Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel 
Sonneneinstrahlung, Wärme und der Lagerdauer. Außerdem sind in den 
verschiedenen Säften gravierende antioxidative Unterschiede aufgrund der 
unterschiedlichen Verpackung, Herstellungsform und dem Anbau der Früchte 
festzustellen. 

Daher wollte ich herausfinden, worauf man beim Kauf und Genuss von Säften 
besonders achten muss.

Um das antioxidative Potenzial der verschiedenen Säfte festzustellen, wurde das 
TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) Verfahren verwendet. Trolox ist das 
Derivat zu Vitamin E, welchem eine antioxidative Wirkung zugeschrieben wird. Dabei 
wird hauptsächlich mit einem Spektralphotometer gearbeitet.



KURZFASSUNG

jugend forscht Biologie

Ann-Kathrin Renner (16)

Laurentius-Gymnasium Stand 66
des Evang.-Luth. Diakoniewerkes Neuendettelsau

Anaerobe Lebensräume

Mit meinem Projekt möchte ich erforschen, ob es möglich ist, einen neuen 
Lebensraum mit einer intakten Pflanzenwelt innerhalb eines luftdicht verschlossenen 
Raums zu erschaffen, welcher nur extrem selten geöffnet wird.

Zu Beginn dieses Experiments stellte ich mir die Frage, ob es wohl möglich wäre, 
dass Pflanzen mit einer relativ geringen Menge an Wasser und Luft, und keiner 
Tierwelt welche CO2 für die Pflanzen produziert, ihr eigenes ökologisches System 
„aufbauen“.

Anschließend informierte ich mich über die notwendigen Bedingungen, welche eine 
Pflanze benötigt um ein gutes Wachstum zu erlangen. Im Laufe der letzten Monate 
bepflanzte ich verschieden große Gefäße mit unterschiedlichen Pflanzen, die 
spezifisch für Seengebiete und Mischwälder sind. Anschließend kontrollierte, 
beobachtete und fotografierte ich die Entwicklung der einzelnen Pflanzen in den 
unterschiedlichen Gefäßen. Ebenso mikroskopierte ich einige neu nachgewachsenen 
Pflanzen und verglich deren Aufnahmen anschließend mit denen „normal“ 
wachsender Pflanzen aus dem Wald. 

Ich habe beobachtet, dass die meisten Pflanzen extrem schnell zu schimmeln 
beginnen, sobald in ihren Gläsern eine für deren Verhältnisse zu hohen 
Luftfeuchtigkeit herrscht. 

Doch nach einigen Wochen beginnen sich neue Pflanzen in den verschimmelten 
Gläsern zu bilden. Ebenso konnte ich feststellen, dass sich verschiedene Moose für 
diesen Versuch am schlechtesten eignen, da diese als erstes zu schimmeln 
beginnen. Zudem wurde aus den Vergleichen der mikroskopischen Aufnahmen der 
verschiedenen Pflanzen ersichtlich, dass die neu nachgewachsenen Pflanzen eine 
wesentlich dünnere Zellwand und sehr wenige Chloroplasten im Gegensatz zu den 
natürlich wachsenden Pflanzen haben.



KURZFASSUNG

jugend forscht Biologie

Dascha Sawadski (18)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 67

Einfluss chemischer und physikalischer Parameter 
auf Mikroorganismen

Sie stehen im Nahrungsnetz ganz unten und bilden damit eine Existenzgrundlage für 
alle höher entwickelten Lebewesen. Im Süßwasser Europas vorkommende Vertreter 
der Mikrofauna und Mesofauna sind Nahrung für Hüpferlinge, diverse Insektenlarven 
wie Mücken-, Eintagsfliegen- und Köcherfliegenlarven und viele weiteren, häufig 
selbst als Futtertiere dienenden, Wasserorganismen. 

Gerade die Bedeutung und Unverzichtbarkeit der Mikroorganismen in einem 
Ökosystem zeigt, wie wichtig es ist, zu wissen, welche Anforderungen diese an ihre 
Umwelt stellen. 

In dieser Arbeit soll untersucht werden, auf welche Weise sich chemische und 
physikalische Parameter auf die Vermehrung und Größe der Mikroorganismen 
auswirken. Dazu werden Infusorienkulturen bei verschiedenen Umweltfaktoren 
gezogen, die Wasserparameter getestet, gesteuert und beobachtet, wie sich das 
Leben im Wasser entwickelt und verändert.



KURZFASSUNG

jugend forscht Technik

Daniel Beyer (15)

Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium Stand 68
Lauf an der Pegnitz

Mit (Verbund-) Stoff durch die Welt

Ich habe mir Gedanken über nachhaltige und effiziente Werkstoffe der Zukunft 
gemacht und daraufhin mehrere verschiedene Ausgangsmaterialien, wie 
beispielsweise Holz- oder Wollfasern und Gips oder Kunststoff miteinander 
kombiniert. 

Danach habe ich begonnen die entstandenen Werkstoffverbundstoffe mit 
Unterstützung der Mitarbeiter des Zentrums für Werkstoffanalytik (ZWL) auf 
bestimmte Eigenschaften zu untersuchen, was ich fortan weiterführen werde.



KURZFASSUNG

jugend forscht Technik

Sebastian Dorr (16)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 69

Bau einer günstigen mobilen Filteranlage 
mit austauschbaren Filtermodulen 
für Hobbywerkstätten/Privatprojekte

In meinem Projekt verwende ich günstige, leicht erhältliche Materialien, um eine 
simple, mobile und leicht nachbaubare Partikelfilteranlage zur Verwendung in 
Hobbywerkstätten zu konstruieren. 

Professionelle Filteranlagen sind teuer und die meisten Hobbyhandwerker können, 
oder wollen nicht so viel Geld nur für ein Hobby ausgeben, weshalb in den meisten 
Hobbywerkstätten keine Filteranlagen vorhanden sind. Dies kann bei den dort 
Arbeitenden durch Einatmen zu Schäden an Lunge, Herz und Kreislauf führen.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Technik

Paulina Albers (12); Anna Jesberger (11); Lea-Sophie Freyer (11)

Gymnasium Höchstadt an der Aisch Stand 70

Belastbarkeit von verschiedenen Haargummis

Unser Ziel: Wir wollten herausfinden, welche der im Drogeriemarkt erhältlichen 
Haargummis am stärksten belastbar sind. 

Dafür haben wir 8 verschiedene Haargummis in verschiedenen Versuchen auf die 
Probe gestellt um Ihre Reißfestigkeit zu testen. 

Wir untersuchten die Wirkung von Cola, Kälte und Chlor. Als Messinstrumente 
setzten wir Gewichte und eine Kofferwaage ein.



KURZFASSUNG

jugend forscht Technik

Thomas Fritsch (19)

Staatliche FOS/BOS Triesdorf Stand 71

Aus patentrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung  
der Arbeit erst ab dem 27.02.2018 möglich!



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Technik

Hannah Hofmann (11); Justin Stellwagen (12)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 72

Vertreibung von Schaben

In unserem Projekt ,,Vertreibung von Schaben" haben wir uns ein Schaltpult gebaut 
an dem verschiedene Objekte wie z.B. ein Summer, eine Lampe, ein Vibrationsmotor 
und ein rotes Blinklicht befestigt sind.

Außerdem haben wir uns ca. 10 Schaben gekauft an denen wir testen welches der 
Objekte die Schaben am meisten abschreckt.



KURZFASSUNG

jugend forscht Technik

Daniel Helsper (19)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 73

Aus patentrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung  
der Arbeit erst ab dem 27.02.2018 möglich! 



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Technik

Jan Meerwald (13); Benedikt Babenhauserheide (13); Karl Meerwald (13)

Gymnasium Herzogenaurach Stand 74

Tanzroboter

Wir planen, zwei Roboter zu bauen, von denen einer der DJ ist, der von einer 
abgespielten Musik den Takt erkennt. Dieser gibt den Takt dann an einen zweiten 
Roboter weiter. 

Beide Roboter tanzen im Takt der Musik eine Choreographie in der sie sich 
spiegelbildlich zueinander bewegen.



KURZFASSUNG

jugend forscht Technik

Noah Hinkes (16)

Albert-Schweitzer-Gymnasium Stand 75
Erlangen

Das Rad neu erfunden

Im Laufe meines Projekts befasse ich mich mit der Realisierung und 
Weiterentwicklung des größendynarmischen Rades 

Ein Video des Rades ist sichtbar unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=CsK-yvhWD7o 

... oder einfach auf YouTube unter dem Suchwort: OIAWE2017   



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Technik

Tobias Würth (13); Phillip Beck (14; Nils Bohl (14)

Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium Stand 76
Lauf a.d.Pegnitz

Strom durch Druckluft speichern

Unsere Idee besteht darin, mit einem Kompressor Luft in einen Tank zu pumpen die 
erstmal dort gespeichert wird. 

Bei Bedarf kann eine kontrollierte Menge Luft abgelassen werden die eine Turbine 
zum Drehen bringt wodurch die Luft wieder in Strom umgewandelt wird. 

Dieses System könnte man zum speichern von Strom einsetzen.



KURZFASSUNG

jugend forscht Technik

Damian Hörner (17)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 77

Mechanische Energiespeicherung 
am Beispiel des Schwungradspeichers

Die Energiewende soll es uns ermöglichen sicherer vor Katastrophen atomarer Natur 
und vor allem umweltfreundlicher zu leben. Allerdings stellt sie uns auch vor einige 
Herausforderungen. Eine von diesen entsteht dadurch, dass die nachhaltigen 
Energien eine zeitliche Abhängigkeit aufweisen, so kann beispielsweise eine 
Photovoltaikanlage nur tagsüber Leistung erbringen, nachts dagegen nicht. Dadurch 
entstehen Engpässe, die es zu überwinden gilt. 

Ein Lösungsansatz hierfür sind Energiespeicher, die in Zeiten des Überflusses 
überschüssige Energie aufnehmen, und diese in Zeiten des Mangels wieder 
abgeben. 

In der folgenden Arbeit soll die mechanische Energiespeicherung, exemplarisch am 
Beispiel des Schwungrads, wie es schon in verschiedenen Bereichen verwendet 
wird, behandelt werden.



KURZFASSUNG

jugend forscht Technik

Moritz Förster (20); Dennis Reimer (15)

Wolfgang-Borchert-Gymnasium Stand 78
Langenzenn

Kontrollsystem zur autonomen Steuerung 
von Modellraketen für Umweltdatenerfassungen

Wir bauen eine Modellrakete mit einer Maximalflughöhe von ca. 800 Metern für die 
schnelle Messung von Umweltdaten auf verschiedenen Höhen. 

Sie steuert sich autonom auf einer vorgegebenen Flugbahn, wobei sie sich durch die 
Kombination eines Druck-, eines Gyroskop- und eines Beschleunigungssensors ortet 
und orientiert – vollkommen unabhängig von proprietären Ortungssystemen wie 
GPS. 

Die gesammelten Daten können anschließend am Boden ausgewertet werden. 

Für finanzielle Unterstützung bedanken wir uns beim Sponsorenpool Bayern Jugend 
Forscht e.V. und dem LAG LEADER Region Landkreis Fürth e.V.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Physik

Pia Horwath (11); Kira Steinbock (11)

Emmy-Noether-Gymnasium Stand 79
Erlangen

Wie dehnbar sind Haare?

Wir wollten herausfinden, wie dehnbar Haare sind und wie viel sie aushalten. 

Wir haben zwei Haare genommen die an verschiedenen Tagen herausgerissen 
wurden und daran mit Magneten Gewichte befestigt. 

So konnten wir herausfinden was Haare aushalten. Das schwierigste daran war die 
Befestigung der Haare und der Gewichte.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Physik

Andreas Mandula (11); Goran Mirkov (11)

Willstätter-Gymnasium Stand 80
Nürnberg

Eine Rakete selber bauen

Die Rakete besteht aus Streichhölzern, Alufolie, Draht, Zündschnur. 

Wir werden den Prozess untersuchen, der die Rakete in Bewegung setzt: welche 
Kräfte dafür benötigt werden, wie weit die Rakete fliegen kann. 

Außerdem untersuchen wir ob es unterschiedliche Ergebnisse gibt, wenn man die 
Parameter ändert: z.B. Kaugummipapier statt Alufolie.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Physik

Jonas Wurzschmitt (12)

Albert-Schweitzer-Gymnasium Stand 81
Erlangen

Energieeinsparmöglichkeiten durch Waschen 
mit Warmwasserzufuhr

Welche Energieeinsparungen sind wirklich möglich, wenn eine Waschmaschine statt 
mit Kaltwasser bereits mit warmen Wasser aus der Hausinstallation - am besten 
noch bei Nutzung von Solarthermie - versorgt wird?

Wie verändern sich die Einsparmöglichkeiten bei den unterschiedlichen 
Waschprogrammen und Waschtemperaturen? 

Das sind die wesentlichen Fragen, die im Rahmen des Projektes erforscht, 
beantwortet und dokumentiert werden sollen. 

Zum Einsatz kommt das Vorschaltgerät Alfa Mix, eine normale, für Warmwasser-
zufuhr ausgelegte Waschmaschine und eine definierte Wäschemenge, die bei 
unterschiedlichen Waschprogrammen jeweils mit und ohne Vorschaltgerät 
gewaschen wird.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Physik

Theophil Wischnat (12); Bennet Richter (12)

Hans-Sachs-Gymnasium Stand 82
Nürnberg

Aerodynamische Messungen

Wir wollen messen wie sich Aerodynamik auf Fahrzeuge (aller Art) auswirkt.

Idee: wir stellen einen Föhn so auf ein Gestell (Holz) ,dass sein Strahl auf
das Testfahrzeug gerichtet wird. Das Fahrzeug muss dabei an einen Kraftmesser 
befestigt sein.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Physik

Hannes Göbel (12)

Emmy-Noether-Gymnasium Stand 83
Erlangen

Effizienz von Solarzellen bei verschiedenen Lampen

Ich habe die Leistung einer Solarzelle bei Beleuchtung mit verschiedenen Lampen 
untersucht. 

Dazu habe ich drei verschiedene Lampentypen mit vergleichbarer Helligkeit 
vewendet, nämlich eine Glühlampe mit einer Leistung von 75 Watt, eine LED-Lampe 
und eine Energiesparlampe und die Solarzelle damit bestrahlt. Dabei spielten 
Entfernung, Winkel sowie Störeinwirkungen von außen eine wichtige Rolle. 

Zusätzlich habe ich noch jeweils zwei Versuche (einmal mit und einmal ohne 
abgedeckten Versuchsaufbau) durchgeführt, bei welchen die Lampe frontal auf die 
Solarzelle schien.



KURZFASSUNG

jugend forscht Physik

Patrick Münzner (15); Christoph Schmidtmeier (14)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 84

Verhalten von Ferrofluiden 
in Gleich- und Wechselspannungsmagnetfeldern

Wir untersuchen, wie sich Ferrofluide, also Flüssigkeiten mit ferromagnetischen 
Eigenschaften, in bestimmten Magnetfeldern verhalten. 

In einem konstanten Gleichspannungsmagnetfeld entstehen zum Beispiel viele 
kleine Stacheln. Warum das so ist und viele andere Phänomene erklären wir in 
unserer Arbeit. 

So untersuchen wir auch, ob Ferrofluide in Wechselspannungsmagnetfeldern 
Eigenfrequenzen aufweisen.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Physik

Elia Ehemann (13); Hannes Beck (13)

Staatliche Realschule Zirndorf Stand 85

Leitfähige Knete

Wir wollen herausfinden, warum manche Knetgummis elektrischen Strom leiten und 
andere nicht.

Außerdem wollen wir selbst eine Knete herstellen und diese für die Stromleitung 
optimieren. 

Zudem wollen wir uns einige technische Anwendungen für die Knete überlegen.



KURZFASSUNG

jugend forscht Technik

Jonas Lehmeyer (18)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 86

Entwicklung eines mobilen Kleinwasserkrtaftwerkes

In der heutigen Zeit ist ein Leben ohne gesicherte Stromversorgung zum Laden von 
bestimmten Geräten, zur Erzeugung von Licht oder anderen alltäglichen Dingen 
unvorstellbar. Aber es gibt dennoch Orte und Gegenden an denen man keinen 
Zugang zu Strom hat, wie zum Beispiel abgelegene Berghütten, somit muss man 
Strom durch kleine stromgewinnende Anlagen vor Ort produzieren. Dies kann durch 
Verwertung von Sonnenenergie, Windenergie oder Wasserkraft verwirklicht werden. 

Genau aus diesem Grund werde ich im Rahmen meines Projektes ein möglichst 
kleines und gleichzeitig effizientes Kleinwasserkraftwerk bauen, welches man leicht 
nachbauen kann und somit eine Stromversorgung für geringen Verbrauch an 
beliebigen Orten sicher stellen kann.



KURZFASSUNG

jugend forscht Technik

Martin Weinzierl (15); Raphael Schuster (15)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 87

Strontiumaluminat-Display

Wir haben ein Display gebaut, das mit einer LED-Matrix Buchstaben auf eine 
nachleuchtende Scheibe schreibt. 

Diese ist mit dem phosphoreszierenden Leuchtpulver Strontiumaluminat beschichtet. 
Die Schrift bleibt längere Zeit bestehen, ohne dass eine Stromzufuhr erfolgt.

Wir dachten an eine Verwendung in dunkeln Räumen, z.B. als Kalender.



KURZFASSUNG

jugend forscht Technik

David Fuchs (16); Florian Engerer (16)

Gymnasium Carolinum Stand 88
Ansbach

E-Skate

Elektrifizierung eines Skateboards mit einem handelsüblichen Akkuschrauber. 

Wir entwerfen ein Skateboard, das durch einen normalen Akkuschrauber elektrifiziert 
und betrieben wird. 

Das Projekt nennen wir E-Skate.



KURZFASSUNG

jugend forscht Physik

Maximilian Wagner (18)

Geschwister-Scholl-Gymnasium Stand 89
Röthenbach an der Pegnitz

Physik des Freiwurfs

Das Projekt beruht auf einer Seminararbeit, welche im Rahmen des W-Seminars 
erstellt wurde. 

Die Arbeit umfasst zum einen die theoretische Analyse des direkten und indirekten 
Freiwurfs auf den Grundlagen der Physik um einen idealen Wurf abzubilden. 

Die physikalische Betrachtung wird nun in Relation zu einer Analyse eines in der 
Praxis durchgeführten Freiwurfs gesetzt. 

Schlussendlich wird ein Fazit gezogen wie der Ball geworfen werden sollte um eine 
möglichst hohe Trefferchance zu garantieren und inwiefern Spieler Verbesserungen 
aus der physikalische Betrachtung für ihren realen Wurf ziehen können.



KURZFASSUNG

jugend forscht Physik

Bastian Deyerler (18)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 90

Statische Wunder - Eigenschaften des Rohstoffes Holz

Der Rohstoff Holz existiert seit hunderten von Jahren und ist der Baustoff der 
aufgrund seiner CO2-Aufnahme am meisten zur Minderung des Klimawandels 
beiträgt. 

Außerdem wird er in Form vieler verschiedener Baumarten  als regenerativer 
Energieträger und als Baustoff für Möbel und den Hausbau verwendet. Heute spielt 
Holz immer noch eine sehr große Rolle für die  Errichtung großer Bauwerke, so zum 
Beispiel für den Holztower in Aspern bei Wien. 

Allerdings kann nicht jede beliebige Baumart und auch nicht jeder Teil eines 
Stammes für jeden Zweck eingesetzt werden. Grund dafür, sind die sich 
unterschiedlich auf die Baumart auswirkenden Eigenschaften Zug-, Druck- und 
Biegefestigkeit, welche in dieser Arbeit durch verschiedene Experimente untersucht 
werden sollen. 

Die Experimente möchte ich anhand verschiedener Baumarten bzw. Weich- und 
Harthölzern sowie verschiedener Teile eines Stammes, also Kernholz, Splintholz und 
astigem Holz durchführen.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Physik

Tobias Roth (10); Robin Eiber (10); Paul Salge (9)

Emmy-Noether-Gymnasium Stand 91
Erlangen

Wir erkunden Strom!

Wir befassen uns mit dem Strombegriff und den Begriff der Stromleitfähigkeit. Wir 
gehen experimentell der Frage nach: 

a) ob die Stromleitfähigkeit von verschiedenen Flüssigkeiten beeinträchtigt wird;

b) ob die Stromleitfähigkeit von der Entfernung der Messsensoren abhängt;

c) ob die Stromleitfähigkeit von unterschiedlichen Volumina der Flüssigkeiten  
    abhängt und

d) ob die Temperatur der Flüssigkeiten einen Einfluss auf die Stromleitfähigkeit hat?

Wir verwenden dabei ein Leitfähigkeitsmessgerät und erklären auch kurz dessen 
Aufbau und Wirkungsweise.

Aus unseren experimentellen Ergebnissen ziehen wir physikalische Schlüsse und 
stellen diese tabellarisch dar.



KURZFASSUNG

jugend forscht Physik

Katja Riedel (17)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 92

Die Bienenwabe - Material- und Strukturuntersuchungen

Die Natur birgt viele kleine Phänomene, die den Menschen beeindrucken: Dies zeigt 
sich auch an einer herkömmlichen Bienenwabe, die nicht nur durch ihr präzises 
Erscheinungsbild, sondern auch durch ihren höchst effizienten Aufbau imponiert. 

Um die Effizienz dieses Körpers, der unter anderem von Entwicklern moderner 
Techniken angewandt wird, besser erklären und anwenden zu können, sollen in 
dieser Jugend-forscht-Arbeit sowohl die Materialeigenschaften einer solchen Wabe 
als auch deren Strukturattribute analysiert werden. 

Das Ziel der Untersuchungen wird sein, aufzuzeigen, welche Vorteile dieses Gebilde 
mit sich bringt.



KURZFASSUNG

jugend forscht Physik

Simon Pijahn (17)

Albert-Schweitzer-Gymnasium Stand 93
Erlangen

Verwendung eines Laser-Doppler-Vibrometers als Mikrophon

Ziel des Projekts war es, ein funktionstüchtiges Mikrofon zu entwickeln, welches mit 
einem Laser-Doppler-Vibrometer und Frequenzmodulation einer Welle mittels des 
Doppler-Effekts arbeitet. 

Die Frage war, mit welchem Aufwand dies verbunden ist, und ob es technisch 
überhaupt möglich sei. Sollte das funktionieren, sollte der Schallwandeler natürlich 
analysiert und katalogisiert werden. 

Durch Aneignung des Wissens um die Funktionsweise eines Laser-Doppler-
Vibrometers, dem Doppler-Effekt und anderen Bereichen, aber auch durch 
experimentelles Forschen an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
konnte ich zudem Schluss kommen, dass meine Frage positiv beantwortet werden 
kann, und das sogar mit verhältnismäßig angemessenen Aufwand.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Physik

David Conka (13); Sebastian Graupner (13)

Albert-Schweitzer-Gymnasium Stand 94
Erlangen

Selbstbau einer kontinuierlich betriebenen Diffusionsnebelkammer

Wir bauen eine Nebelkammer und versuchen, Radioaktivität in bestimmten 
Alltagsgegenständen nachzuweisen.

Wir versuchen, unser Thema weiter auszubauen und werden noch weitere Elemente 
hinzufügen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststehen.



KURZFASSUNG

jugend forscht Physik

Sabine Reiß (18)

Geschwister-Scholl-Gymnasium Stand 95
Röthenbach an der Pegnitz

Körperliche Belastung - 
Kräfte auf den Körper im Turnen am Beispiel der Riesenfelge 
mit einfachem Salto als Abgang

In meinem Projekt erarbeite und beschreibe ich zunächst theoretische Aspekte der 
Riesenfelge und des Saltos. 

Besonderes Augenmerk liegt hier auf den Kräften die auf den Turner wirken, 
während er eine solche Übung vorführt. Um das Erarbeitete anschließend zu 
veranschaulichen, wird ein Video eines Turners, in welchem er eine Riesenfelge mit 
Salto als Abgang ausführt, mit Hilfe eines Analyseprogramms untersucht und 
ausgewertet. 

Zuletzt stelle ich dar welche Belastung die Ergebnisse meiner Untersuchungen für 
den Körper bedeuten und wie man diese verringern kann.



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Physik

Jakob Oberle (14); Marlene Strauß (12)

Staatliche Realschule Zirndorf Stand 96

Wie taucht man am ökonomischsten?

Im Freibad ist uns beim Tauchen aufgefallen, dass man anscheinend leichter voran-
kommt, wenn man knapp über dem Grund taucht, als wenn man in halber Tiefe im 
Wasser schwimmt. 

In einem ersten Versuch, bei dem ich (Jakob) die Zeit gemessen habe, die mein 
Vater für eine bestimmte Strecke im Tauchen in verschiedenen Tiefen benötigt, 
konnte ich hier kein eindeutiges Ergebnis für meine Vermutung finden. Aber auch 
Marlene hat diesen Eindruck bestätigt. 

Wir möchten daher nun mit Hilfe eines Strömungskanals herausfinden, ob man am 
Grund des Schwimmbeckens tatsächlich schneller vorankommt als in halber Tiefe.



KURZFASSUNG

jugend forscht Physik

Tobias Schuster (18)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 97

Die Gitarre - auch physikalisch verzaubernd

Eine von der SOMM (Society of Music Merchants) in Auftrag gegebene Umfrage 
bezüglich des beliebtesten Instruments in Deutschland hat erwiesen, dass die Gitarre 
das beliebteste Musikinstrument ist. 

Ein Grund für dieses Ergebnis könnte an dem im Kopf bleibendem Klang liegen, 
doch auch fernab von den musikalischen Aspekten ist die Gitarre interessant, so 
auch in einer physikalischen Betrachtungsweise. 

Deshalb soll in der folgenden Arbeit die Gitarre auf ihren Aufbau und den darauf 
zurückführenden physikalischen Hintergrund analysiert werden. 

Der Schwerpunkt soll auf der Untersuchung der Einflüsse der Saitenmaterialen auf 
die Klangfarbe liegen.



KURZFASSUNG

jugend forscht Physik

Lucia Gnatzy (18)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 98

Klettern - Ein physikalischer Blick 
auf Sicherungsgeräte und -techniken

Menschen brauchen in ihrem Leben immer wieder neue Herausforderungen und 
damit verbundene Erfolge. Das Alles bietet die Sportart Klettern durch aufregende 
Wege hoch hinaus und Beanspruchung vieler Muskeln und  Gehirnzellen. Bei dieser 
Sportart kann man zusätzlich einen „Adrenalin-Kick“ erleben, weswegen Klettern in 
den letzten Jahren zu einer Trendsportart geworden ist, da dieser Nervenkitzel, jeden 
Moment fallen zu können, viele Sportler reizt. Sie zählt nach Skifahren sogar zu den 
beliebtesten Extremsportarten.  

Trotzdem gehört Klettern zur Top Zehn der gefährlichsten Sportarten mit den 
meisten Todesfällen. Deshalb ist die Sicherungskette beim Sportklettern am 
Wichtigsten.

Wie aber funktioniert diese Sicherungskette und ändert sich die Sicherheit bei 
häufiger Benutzung in laufe mehrerer Jahre? 

Dies alles soll in der folgenden Arbeit herausgefunden werden.



KURZFASSUNG

jugend forscht Physik

Elisabeth Walter (18)

Paul-Pfinzing-Gymnasium Stand 99
Hersbruck

Suche nach schweren Neutrinos in Kaonzerfällen

Schwere Neutrinos sind hypothetische Teilchen, die von manchen Erweiterungen 
des Standardmodells der Teilchenphysik vorhergesagt werden.

Neben Standardmodell-Prozessen könnten Kaonen auch über weitere seltenere 
Zerfallskanäle zerfallen. Das NA62-Experiment am CERN untersucht seltene 
Kaonzerfälle und eignet sich daher zur Suche nach schweren Neutrinos.

Im Rahmen der Projektwochen des Netzwerks Teilchenwelt konnte ich in 
NA62-Daten nach dem hypothetischen Zerfall K^+ -> µ^+ nu_h suchen. 

Dafür habe ich ein Analyseprogramm geschrieben, welches das Neutrino 
rekonstruiert. Der Hauptteil des Programms selektiert mögliche Signalereignisse, 
indem Hintergrundprozesse ausgeschlossen werden.

Abschließend wurden die Daten mit MC-Simulationen für die übrigen Hintergrund-
prozesse verglichen. Mit der analysierten Datenmenge sind keine signifikanten 
Abweichungen zum Standardmodell-Hintergrund sichtbar, also keine Hinweise auf 
schwere Neutrinos im untersuchten Massenbereich von 100 - 374 MeV/c^2 
erkennbar.



KURZFASSUNG

jugend forscht Physik

Sebastian Holdt (17)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 100

Aus patentrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung  
der Arbeit erst ab dem 27.02.2018 möglich! 



KURZFASSUNG

jugend forscht Physik

Yannik Pleick (19)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 101

Der Vogelflug

Bereits seit vielen hunderten von Jahren üben Vögel eine Faszination auf die 
Menschheit aus. Sie zählen zu den wenigen Lebewesen, die sich frei durch den Flug 
fortbewegen können. Dadurch haben sie die Möglichkeit über Kontinente hinweg 
reisen zu können. Insbesondere Zugvögel legen hierbei beeindruckende Distanzen 
zurück. 

Diese Seminararbeit beschäftigt sich zunächst rein mit der Theorie des Vogelflugs. 
Dabei wird als erstes die Anatomie der Vögel erläutert. Anschließend werden die 
physikalischen Grundlagen des Vogelfluges beleuchtet. 

Zum Abschluss des Theorieteils werden die Flugausführungen der Vögel erklärt. 
Im Praxisteil der Arbeit soll die Frage geklärt werden, warum ein Huhn ein sehr 
schlechter Flieger ist und eine Taube hingegen problemlos weite Strecken 
zurücklegen kann. 

Im Hinblick auf diese Fragen, werden in zwei Experimenten die Flügel beider Tiere 
verglichen. Nach der Datenerfassung folgt ein Vergleich sowie eine Einordnung der 
verschiedenen Messdaten. 

Abschließend wird untersucht, wie die Ergebnisse auf den alltäglichen Kontext 
Einfluss nehmen könnten und welche Schlussfolgerungen sich daraus ableiten 
lassen.



KURZFASSUNG

jugend forscht Physik

Metz Yannick (18)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 102

Physikalische Untersuchung von Papierflugzeugen

Eines der ältesten und bekanntesten Kinderspielzeuge ist der Papierflieger. Auch in 
meiner Kindheit habe ich viel Zeit mit diesen verbracht. Schon immer hat sich mir die 
Frage gestellt wie der optimale Papierflieger aussehen mag. 

Um dies zu ergründen muss man sich jedoch vorher mit der Physik eines 
Papierflugzeuges beschäftigen. 

Welche Kräfte wirken auf ihn ein? Wie verhält sich die Luft in dessen Umgebung? 

Mit diesen Fragen werde ich mich in meinem Projekt beschäftigen. Die Ergebnisse 
meiner Forschung lassen sich auch auf moderne „Papierfliegerdrohnen“  
(Bsp.: http://www.tech.de/news/papierflieger-wird-zur-drohne-10027340.html) 
übertragen und man könnte auf mögliche Verbesserungen schließen.



KURZFASSUNG

jugend forscht Physik

Maximilian Meyer (18)

Friedrich-Alexander-Universität Stand 103
Erlangen-Nürnberg

Electric Honeycomb - A Window Rose Instability

Wenn sich Öl unter bestimmten Umständen in einem inhomogenen elektrischen 
Hochspannungsfeld befindet, sind hexagonale Zellstrukturen zu beobachten. 

Ziel meiner Arbeit ist es, dieses kaum erforschte Phänomen sowohl qualitativ, als 
auch quantitativ zu erklären und ein theoretisches Modell zu entwickeln. 

Durch Ionisation im elektrischen Feld, kommt es zur Korona-Entladung und die 
Öloberfläche wird geladen. Es kommt aufgrund der Inhomogenität der Grenzfläche 
zu einer Instabilität der Öloberfläche dominiert durch Gravitationskraft, elektrische 
Kraft und Oberflächenspannung des Öls. Durch Selbstorganisation bildet sich eine 
hexagonale Struktur aus. 

Weiterhin wurden mittels eines experimentellen Aufbaus einige Abhängigkeiten der 
Struktur erarbeitet, wie zum Beispiel die Hexagonfläche oder die Anzahl der 
Hexagone in Abhängigkeit der Spannung. 

Außerdem wurde ein theoretisches Modell entwickelt, welches einige Aspekte des 
Phänomens vorhersagt und diese experimentell bestätigt wurden.
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