


















































































































KURZFASSUNGEN



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Mathematik / Informatik 
 
Frederik Hennig (17) 
 
Gymnasium Hilpoltstein Stand 1  
 
 

Eine Netzwerkkommunikationsschnittstelle  
für Mikrocontroller als Arduino-Programmbibliothek 
 
Das Projekt ist eine Seminararbeit im Fach Informatik und dreht sich um die 
Entwicklung einer Programmbibliothek für Mikrocontroller, die es Anwendern 
ermöglicht, nahtlos Kommunikation zwischen einem Mikrocontroller und einem  
PC-Programm aufzubauen.  
 
Diese Bibliothek wurde für Mikrocontroller des Herstellers Arduino entwickelt.  
Sie macht Datenwerte und Funktionen eines Mikrocontrollerprogramms über ein 
Netzwerk nach außen hin zugreifbar und ermöglicht somit die externe Steuerung 
eines Mikrocontrollers per Netzwerk. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Mathematik / Informatik 
 
Frank Hengelein (17); Florian Prohaska (17); David Meier (17) 
 
Gymnasium Eckental Stand 2  
 
 

Von Stars und Sternchen - Geometrie von Sternen 
 
Wir haben uns im Rahmen eines Schulprojektes mit dem Thema "Von Stars und 
Sternchen - Geometrie von Sternen" beschäftigt. Wie der Titel bereits verrät, handelt 
das Werk von geometrischen Sternen, die wir im Hinblick auf folgende Punkte 
erforscht haben: 
 
                - Kurzdefinition 
                - Zerlegung in geometrische Formen 
                - Symmetrie 
                - Winkelberechnungen 
                - Veränderungen bei veränderter Zackenanzahl 
                - Inkreis 
                - Berechnung der Kantenlänge 
                - "Zackenhüpfen" 
                - Dreidimensionale Sterne 
                - Nutzungsmöglichkeiten von Sternformen 
                - Rhombenikosidodekaeder 
                - Flächenberechnung 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Mathematik / Informatik 
 
Jona Neuner (15) 
 
Ohm-Gymnasium Erlangen Stand 3  
 
 

Der twitternde Briefkasten -  
Elektronische Nachricht bei Posteinwurf 
 
In meinem Projekt wurde eine selbstentwickelte Briefkastenerweiterung konstruiert, 
die automatisch eine Nachricht (über Twitter) an den Besitzer des Briefkastens 
verschickt, sobald Post eingeworfen wird.  
 
Die Elektronik besteht dabei aus einem Prozessor (ESP8266) und einem PIR-
Bewegungsmelder. 
 
Damit der Prozessor Nachrichten verschicken kann verbindet er sich mit dem WLAN 
des Hauses, um Tweets zu verschicken.  
 
Das Handy des Briefkastenbesitzers ist im besten Falle mit der Twitter-App 
ausgestattet, sodass neue Tweets vom Account des Briefkastens sofort als Push-
Benachrichtigung angezeigt werden. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Mathematik / Informatik 
 
Markus Gerber (15) 
 
Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf Stand 4  
 
 

Eine Android App  
zur Lernunterstützung für Schüler 
 
Die von mir entwickelte App dient dazu, Schüler beim Lernen zu unterstützen. Der 
Schüler kann mit dieser App Übungen erstellen, welche in einer Datenbank 
gespeichert werden. Die App fragt diese Übungen nach unterschiedlichen 
Lernstrategien ab. Die Lernstrategien können später erweitert werden. Die App ist 
nicht auf einzelne Fächer begrenzt, sondern ist für alle Fächer geeignet.  
 
Diese App zur Lernunterstützung für Schüler zeichnet sich gegenüber anderen 
Methoden durch einen hohen Lerneffekt aus. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Mathematik / Informatik 
 
Luick Klippel (14) 
 
Hardenberg-Gymnasium Fürth Stand 5 
 
 

Intelligent Car 
 
Das Intelligente Auto kann vom Handy gesteuert werden und bietet Features wie 
Hinderniserkennung und selbstständiges erkennen und verfolgen von Gesichtern. 
 
Das Projekt basiert auf einem Rc Auto, auf dem ein Raspberry Pi 2 B angebracht ist 
welcher über WLan mit dem Handy bzw. einer Handy App kommuniziert. 
 
Über Kippen des Handys kann das Auto nun gesteuert werden; außerdem verfügt 
das Auto über Ultraschallsensoren welches ihm das Ausweichen vor Hindernissen 
erlaubt. 
 
Desweiteren kann das Auto Gesichter erkennen und selbstständig verfolgen. 
Weitere Vorteile sind sichereres fahren und einfachere Bedienung vom Rc Auto. 
 
Die komplette Programmierung des Projektes geschah in Eigenarbeit auch die 
elektrotechnische Umsetzung ist Eigenarbeit. Geplant sind Features wie 
selbständiges Zurückkehren zur Ausgangsposition über GPS. 
 
An diesem Projekt arbeite ich seit knapp einem halben Jahr. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Geo- und Raumwissenschaften  
 
Anton Oberle (11); Luis Barfuß (11) 
 
Staatliche Realschule Zirndorf Stand 6  
 
 

Wieviel Plastik ist in unseren Flüssen? 
 
In unserer Welt wird viel Plastik verwendet, z.B. Tüten, in Kosmetik. Dieses findet 
sich zum Beispiel auch im Meer. 
  
Wir wollen herausfinden, wieviel Plastik tatsächlich schon in Flüssen unserer Region 
gelandet ist. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Geo- und Raumwissenschaften  
 
Chris Baraniewicz (14) 
 
Gymnasium Hilpoltstein Stand 7  
 
 

Sonnenfleckenuntersuchung 
 
Mit einem Teleskop werde ich die Sonne beobachten und die Sonnenflecken auf der 
Fotosphäre fotografieren. Die Sonnenflecken werde ich über einen längeren 
Zeitraum, das heißt ihre Anzahl und Fläche, beobachten und das ganze in einem 
Diagramm auswerten und darstellen. Daraus folgt die Beobachtung der Aktivität auf 
der Sonnenoberfläche bzw. der Fotosphäre. 
 
Ich verwende ein Teleskop mit Sonnenfilter. Die Bilder der Sonne werden dann am 
Computerbildschirm dargestellt. Ich werde bei der Sonnenbeobachtung niemals 
direkt ins Teleskop blicken. Daraus folgt ein perfekter Schutz vor der Strahlung der 
Sonne.  
 
Außerdem werden noch zusätzlich die Mondphasen, sprich wie sich der Mond um 
die Erde dreht, untersucht. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Geo- und Raumwissenschaften 
 
Sandra Helldörfer (16) 
 
Gymnasium Eckental Stand 8  
 
 

Meteorscatter Station 
 
Mit Hilfe einer Antenne soll eine Meteorscatter Station gebaut werden, mit der man 
Meteoriten zählen kann.  
 
Die Antenne empfängt die von Meteoren reflektierten Radiowellen, die mit einem 
Computerprogramm ausgewertet werden.  
 
Damit können Meteore gezählt und die Stärke von Meteorströmen festgestellt 
werden. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Geo- und Raumwissenschaften 
 
Lisa Nebel (15) 
 
Staatliche Realschule Zirndorf Stand 9  
 
 

Überleben auf dem Mars 
 
Kann man in einer autarken Kuppel auf dem Mars überleben?  
 
In solch einer Kuppel muss man ein ökologisches System aufbauen, indem man sich 
durch Hydrokulturen versorgt. Sämtliche lebensnotwendige Elemente wie zum 
Beispiel Wasser oder Sauerstoff werden in einem geschlossenen Kreislauf gefiltert 
und wiederverwertet.  
 
Bei diesem Projekt wird die Biosphäre 2 als Vergleich genommen und versucht das 
Kohlendioxid-Problem zu lösen, an welchen sie gescheitert ist. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Geo- und Raumwissenschaften 
 
Philipp Wehr (16) 
 
Gymnasium Eckental Stand 10  
 
 

Überprüfung der Keplerschen Gesetze  
an den Jupitermonden 
 
Die Keplerschen Gesetze werden durch Beobachtungen an den Jupitermonden 
bewiesen.  
 
Dazu werden Fotos der Monde an aufeinanderfolgenden Tagen aufgenommen.  
Als Hilfe wird die Geschwindigkeit und Umlaufdauer bestimmt.  
 
Danach werden die berechneten Werte mit der Literatur verglichen und Unterschiede 
begründet. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Geo- und Raumwissenschaften 
 
Moritz Förster (19); Dennis Reimer (14) 
 
Wolfgang-Borchert-Gymnasium Langenzenn Stand 11  
 
 

Bau eines mini "Wettersateliten" / Wetterdrohne 
 
Es ist der Bau eines Gerätes geplant, dass verschiedene Parameter zur 
Wettervorhersage/Wetterbeobachtung messen soll.  
 
Dieses Gerät wird mit Hilfe einer Drohne in die Luft gebracht um die Messungen 
vorzunehmen.  
 
Es besteht aus einem Banana-Pi und daran angeschlossene Sensoren, die von 
einem Programm ausgelesen und später auf einer Karte am Computer ausgewertet 
werden können. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Geo- und Raumwissenschaften 
 
Simon Stadlinger (17); Niclas Popp (17) 
 
Georg-Wilhelm-Steller-Gymnasium Bad Windsheim  Stand 12  
Erlanger Schülerforschungszentrum 
 
 

Atmosphärische Klimaforschung 
 
Ziel unseres Projekts ist es moderne Klimaforschung mittels Wetterballonen zu 
betreiben.  
 
Dazu gehört neben dem Bau einer microcontrollergestützten Kliamasonde auch der 
Versuch kosmische Strahlung mittels Siliciumphotomultipliern detektieren zu können.  
 
Es wurden bereits Daten gesammelt und ausgewertet. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Biologie 
 
Jasmin Masannek (17); Christina Schwendner (17) 
 
Dürer-Gymnasium Nürnberg Stand 13  
 
 

Nahakkommodation -  
Wie alt bin ich im Dunkeln? 
 
Wir haben die Abhängigkeit der Nahakkommodation von Beleuchtung und Alter an 
über 100 Probanden untersucht und dabei folgende Fragestellungen beantworten 
können:  
 
Lässt sich das Alter einer Person mit Hilfe ihres Nahpunktes bestimmen? 
 
Hat die Helligkeit einen direkten Einfluss auf die Verschiebung des Nahpunktes? 
 
Lässt sich ein Helligkeitsunterschied in Alterungsjahren ausdrücken? 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Biologie 
 
Anastasia Gossmann (17) 
 
Willstätter-Gymnasium Nürnberg Stand 14  
 
 

Kartierung einer Nürnberger Flussaue 
 
In meinem Projekt geht es darum, die Artenvielfalt einer Aue im östlichen Pegnitztal 
in Nürnberg zu erfassen.  
 
Dies soll anhand einer Kartierung geschehen, an die sich die grobe Einordnung der 
gefundenen Arten in Pflanzengesellschaften anschließen soll.  
 
Die Ergebnisse sollen auf den ökologischen Wert der untersuchten Fläche und des 
Flusstals dienen. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Biologie 
 
Yannick Rüdinger (16); Stephan Pavicic (17) 
 
Adam-Kraft-Gymnasium Schwabach Stand 15  
 
 

Pumpbiokreislaufreaktor mit Stufenaufbau 
 
Die vorliegende Arbeit hat das Ziel umweltfreundliche Energie zu erzeugen. Unsere 
Wahl fiel auf eine Ethanol-Brennstofzelle.  
 
Um Ethanol möglichst effektiv zu erzeugen, konstruierten wir einen Bioreaktor der 
zuckerhaltige Lösung mit Hilfe von selbsthergestellter immobilisierter Hefe in einem 
möglichst kontinuierlichen Verfahren in Ethanol umsetzt.  
 
Die Eigenschaften der immobilisierten Hefe hinsichtlich Haltbarkeit und Produktivität 
wurden untersucht und die grundsätzliche Eignung alkoholische Lösungen zur 
Stromproduktion mit Hilfe einer Brennstoffzelle konnten nachgewiesen werden.  
 
An der Optimierung des Gesamtsystems wird zurzeit gearbeitet. In Zukunft ist 
geplant eine Brennstoffzelle für Ethanol zu optimieren und eine Schnittstelle 
zwischen beiden Konstruktionen zu bauen. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Biologie 
 
Kerstin Hülz (17) 
 
Willstätter-Gymnasium Nürnberg Stand 16  
 
 

Erfassung der Fledermausartenvielfalt  
im Nürnberger Stadtteil Laufamholz  
in verschieden strukturierten Gebieten 
 
In meinem Projekt soll die Fledermausartenvielfalt im Nürnberger Stadtteil 
Laufamholz untersucht werden. Außerdem will ich herausfinden, ob sich ein 
Unterschied in der Artendiversität von Fledermäusen in verschieden strukturierten 
Bereichen ergibt. 
 
Um herauszufinden, welche Fledermausarten in meiner Gegend fliegen, werde ich 
die Methode der Lautanalyse anwenden, d.h. die Jagdrufe dieser Tiere ein halbes 
Jahr lang immer wieder aufzeichnen. Denn anhand ihrer Ultraschallrufe kann man 
die Art der Fledermaus meist eindeutig bestimmen ohne das Tier gesehen zu haben. 
Diese Untersuchung habe ich in zwei verschiedenen Gebieten vorgenommen, dem 
Naherholungsgebiet Pegnitztal Ost und dem Siedlungsgebiet von Laufamholz. 
 
Dabei konnte ich insgesamt acht verschiedene Fledermausarten nachweisen und 
habe festgestellt, dass das Naherholungsgebiet das Siedlungsgebiet in Artenanzahl 
und –vielfalt deutlich übertrifft. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Biologie 
 
Britta Seitz (17) 
 
Georg-Wilhelm-Steller-Gymnasium Bad Windsheim Stand 17  
 
 

Untersuchung der Felleigenschaften von Pferden 
 
Winterfell - ein umstrittenes Thema für jeden Reiter, der sein Pferd regelmäßig 
trainiert. Viele lassen ihr Pferd scheren, um dem Fell beizukommen.  
 
Doch ist das Winterfell so nutzlos?  
 
Wie gut kann es sich Temperaturschwankungen anpassen, wie ist die Isolierung und 
wie schützt es vor Auskühlung, zum Beispiel bei der Trocknung nach dem Reiten 
oder bei Regen.  
 
Sind Hightechdecken wirklich eine sinnvolle Alternative?  
 
Verändert sich durch die Fellfarbe die Wärmeabstrahlung?  
 
Dies sind Fragen, auf die ich in meiner Arbeit eingehen möchte. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Biologie 
 
Aida Seljami (18) 
 
Dürer-Gymnasium Nürnberg Stand 18  
 
 

Die Schultoilette - Gefahr durch Bakterien? 
 
Untersucht werden die Türklinken und Wasserhähne der Schultoiletten in allen 
Stockwerken unserer Schule vor Schulbeginn und in den Pausen.  
 
Dazu entnehme ich Abstriche, um diese dann auf Petrischalen bebrüten zu lassen. 
Insgesamt kann ich ungefähr ca. 60 Proben analysieren. 
 
Um abzuschätzen, ob die Bakterienbelastung in den Toiletten besonders hoch ist, 
werte ich auch ca. 50 Proben von Wasserhähnen und Türklinken in Klassenzimmern 
aus. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Biologie 
 
Julia Tillmanns (17) 
 
Willstätter-Gymnasium Nürnberg Stand 19  
 
 

Botanische Kartierung  
im Naturschutzgebiet Hainberg 
 
Die zentrale Frage, die mit der Arbeit beantwortet werden soll, lautet: 
Kann ich die Flora im Naturschutzgebiet Hainberg mithilfe von Bestimmungs-
schlüsseln bestimmen und diese in der Artenliste gesammelte Auswahl an Pflanzen 
Pflanzengesellschaften zuordnen? 
 
Zur Beantwortung der Fragestellung wurde der Hainberg in regelmäßigen, von der 
Jahreszeit abhängigen, Zeitabständen besucht und die Pflanzen bestimmt, wobei 
auch illustrierte Bestimmungsbücher zum Einsatz kamen, um die zu bestimmende 
Art grob einzuordnen, bevor die genaue Bestimmung mit dem Bestimmungsschlüssel 
erfolgte. Die erstellte Artenliste wurde hinsichtlich des Fundorts der Pflanzen 
unterteilt, wodurch große Unterschiede hinsichtlich der Artenanzahl zwischen offener 
Sandfläche, Sandfläche-Wiese Mischgebiet, Wiese, Wald und in Ufernähe deutlich 
wurden. Besonders von Bedeutung waren dabei die ersten drei Standorte, da es sich 
bei der besonders betrachteten Pflanzengesellschaft um eine Pioniergesellschaft 
offener Sandflächen handelt, deren Übergehen in Wiesengesellschaften erfasst 
wurde.  
 
Auch das Funddatum wurde hinsichtlich der Artenanzahl untersucht, wobei eine 
auffällig hohe Anzahl sehr früh im Jahr blühender Pflanzen dokumentiert wurde, was 
sich über die schnelle Erwärmung von Sandböden im Frühjahr erklären lässt. Hierzu 
wurden als Vorbereitung auf das Thema die Eigenschaften von Sandböden und 
deren Ansprüche an die besiedelnde Flora recherchiert und die Entstehung der 
Sandterrassen bis zur ihrer Ernennung zum Naturschutzbiet dargestellt.  
 
Um noch genauer auf die gefundenen Pflanzen einzugehen, sind diese mit den 
typischen Eigenschaften abgeglichen worden, die die Sandflora mitbringen muss, um 
trotz Nährstoffarmut und großer Trockenheit überleben zu können. Abschließend ist 
auf den Status als Naturschutzgebiet und dessen Bedeutung für die dort lebende 
Flora und Fauna sowie die ansässige Bevölkerung in den Städten Nürnberg und 
Fürth eingegangen worden. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Biologie 
 
Emil Puhane (12) 
 
Gymnasium Hilpoltstein Stand 20  
 
 

Vogelbeobachtung 
 
In meinem Projekt beschreibe mithilfe von Steckbriefen heimische Vögel, aus der 
Umgebung meiner Schule und meines Wohnortes. Die Vögel habe ich alle selbst 
beobachtet und fotografiert. Damit möchte ich wichtige Informationen über diese 
schützenswerten Tiere zusammenstellen. 
 
Als Quelle der Informationen wurden Vogelbücher genutzt. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Biologie 
 
Annika Koller (15); Julia Rohlmann (15); Fiona Sternberg (16) 
 
Gymnasium Wendelstein Stand 21  
 
 

Schwänzeltanz und Brauseflug -  
Kommunikation der Bienen im Stock  
und an der Futterstelle 
 
Wir erforschen das Verhalten von Bienen im Stock und an einer künstlichen 
Futterquelle, an welcher wir die Zuckerkonzentration der Zuckerlösung variieren.  
 
Dabei gehen wir besonders auf den Zusammenhang zwischen dem Schwänzeltanz 
und dem Brauseflug ein. Letzterer beschreibt das Anzeigen des exakten Standorts 
der Futterquelle, zum Beispiel einer Blume, durch wildes "Brausen" (Geräuschvolles 
Umherfliegen) über jenem Ort.  
 
In Schulbüchern und im allgemeinen Sprachgebrauch ist der Brauseflug nicht 
bekannt oder aufgeführt, sodass wir beschlossen haben, uns genauer mit diesem 
Thema zu beschäftigen.  
 
Bisher wurde angenommen, dass Bienen allein durch den Schwänzeltanz die 
genaue Position ihrer Futterquellen übermitteln.  
 
Wir untersuchen in unserem Projekt diesen Standpunkt und wollen das Konzept des 
Schwänzeltanzes durch das des zusätzlichen Brauseflugs erweitern. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Biologie 
 
Fiona Fröhlich (15); Elisa Grafenberg (15) 
 
Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf Stand 22 
 
 

Biosphäre - Lebensraum der Zukunft? 
 
Können Lebewesen in einem abgeschlossenen System überleben?  
 
Somit wären neue Lebensräume, z.B. auf dem Mars oder unter Wasser erschließbar.  
 
Unser Projekt Biosphäre versucht, Antworten auf diese Frage zu geben, indem wir 
untersuchen, wie sich der Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidgehalt in einem 
abgeschlossenen System bei konstanter Temperatur und definierten 
Beleuchtungsbedingungen verändert, wenn in diesem System eine Modellpflanze 
(Kaktus) und /oder ein Modelltier lebt.  
 
Zudem soll mit einer bestimmten Menge Wasser im System gestartet werden. Als 
Versuchsaufbau wollen wir ein Aquarium in einem Brutschrank benutzen und mit 
digitaler Messwerterfassung die Änderung des O2- und CO2-Gehalts aufzeichnen. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Biologie 
 
David Renner (12) 
 
Gymnasium Hilpoltstein Stand 23 
 
 

Vergleich von Terra Magica mit anderen Erden 
 
Im Obst- und Gartenbauerverein Hilpoltstein haben wir 1000 Liter Terra Magica 
gespendet bekommen und haben sofort alle Beete damit ausgestattet. Wir haben 
den Eindruck, dass seitdem die Pflanzen doppelt so hoch wachsen. Ich teste 
systematisch, ob diese Erde wirklich so gut im Vergleich zu anderen Erden ist.  
 
Dazu habe ich zwei baugleiche Gewächshäuser mit je vier Schalen für verschiedene 
Erden gebaut. In die Schalen habe ich Karotten (Pariser Markt 4, dauctus carotta) 
gesät und ihr Wachstum verglichen.  
 
Die Erden selbst habe ich mit einem Mikroskop fotografiert und mit einem 
Bodenanlysekoffer chemisch untersucht. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Biologie 
 
Annina Riedel (11) 
 
Hans-Sachs-Gymnasium Nürnberg Stand 24  
 
 

Keimverhalten von Samen 
 
Ich wollte herausfinden, ob die Größe und das Gewicht eines Samens einen Einfluss 
darauf haben, wie schnell oder langsam er keimt. Dazu habe ich verschiedene 
Samen (Gemüse, Blumen,…) vermessen, gewogen und anschließend ausgesät.  
 
Ich habe diese auf Küchenpapier (oder Watte) und Erde gepflanzt und darüber ein 
kleines Gewächshaus aus Folien und Plastikverpackungen gebaut. Meine 
Beobachtungen habe ich mir notiert. 



KURZFASSUNG

schüler experimentieren Biologie

Lea Krawczyk (12); Mia Brandl (12)

Gymnasium Hilpoltstein Stand 25

Der beste Vogelkasten
Stellen Sie sich einen Frühlingsabend vor. Sie sitzen im Garten und hören 
Vogelgezwitscher. Faszinierend und schön! Um den Vögeln etwas Gutes zu tun 
beschließen Sie Nistkästen aufzuhängen. 

Aber welcher ist der Beste?

Fühlen sich Vögel in allen Kästen gleich wohl? Spielen Farbe und Material ein Rolle? 
Kann ein Vogelnistkasten sogar gefährlich für Jungvögel sein? Diese Fragen 
möchten wir mit unserem Projekt beantworten.

Dazu beleuchten wir unterschiedliche Nistkästen mit einer Lampe oder stellen sie in 
die Sonne. Die Nistkästen haben unterschiedliche Farben und bestehen aus 
unterschiedlichen Materialien. Mit einem Digitalthermometer messen wir, ob und wie 
sich die Nistkästen erwärmen.



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Arbeitswelt 
 
Sarah Greilich (14); Annika Habekus (15); Elli Stork (14) 
 
Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen Stand 26  
 
 

Studie zum refillboard marker edding 29 ecoLine 
 
In unserer Schule wurde der Großteil der Tafeln durch sogenannte Whiteboards 
ersetzt. Die dafür benötigten Stifte werden nach ihrem nicht langen Gebrauch 
entsorgt.  
 
Da dies nachhaltig nicht so gut ist, gibt es nun die Möglichkeit, spezielle Stifte zu 
kaufen, welche man wieder mit Tinte auffüllen kann. 
 
In unserem Projekt versuchen wir die beste Auffüllmethode heraus zu finden und 
diese zu perfektionieren. Wir führen verschiedene Experimente durch und probieren 
verschiedene Hersteller aus. 
 
Unser Ziel ist es, eine gute Methode zu finden und diese an die Öffentlichkeit zu 
bringen und wir hoffen, dass in Zukunft mehr Verwender auf diese umweltbewusste 
Methode zurückgreifen. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Arbeitswelt 
 
Fiona Beck (13); Jule Brenner (14); Nicole Spatz (13) 
 
Gymnasium Eckental Stand 27 
 
 

PPA - Parkhausparkplatzanzeige 
 
Wir haben uns überlegt, dass die Suche nach einem freien Parkplatz  in einem 
Parkhaus sehr lange dauern kann und dass es praktisch wäre, wenn man gleich von 
Anfang an weiß, wo die freien Parkplätze sind.  
 
Also haben wir uns gedacht  eine Schaltung zu bauen. Bei dem freiem Parkplatz 
leuchtet ein Licht und an der Schranke ist eine Übersicht mit kleinen Lampen, die 
leuchten wenn der Parkplatz frei ist. Dadurch wird die Parkplatzsuche vereinfacht, da 
man weiß wo die freien Parkplätze sind. Wir haben uns dafür entschieden die 
Schaltung in Minecraft, einem Computerspiel, zu bauen.  
 
Der Vorteil an Minecraft ist, dass die Schaltung einfach zu bauen ist und man sich die 
Schaltungen, die in einem Modell versteckt sind, anschauen kann. Außerdem ist die 
Schaltung leichter zu überblicken.  
 
Mit der Hilfe von Redstone (Leitungen) und Druckplatten (Sensoren) können wir eine 
Schaltung bauen. Das einzig kompliziertere ist das Signal umzukehren, damit die 
Lampe leuchtet, wenn kein Auto auf dem Parkplatz steht. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Arbeitswelt 
 
Paul Zhuromskyy (15); Jae-Joon Lee (14); Long Le Duc (15) 
 
Ohm-Gymnasium Erlangen Stand 28  
 
 

Entwicklung und Bau einer Wasserpegelalarmanlage 
 
In unserem Projekt entwickeln wir auf Basis unserer eigenen Ideen eine neuartige 
Wasserpegelalarmanlage.  
 
Dieses Gerät ist mit einem Schwimmer ausgestattet, der z.B. beim Befüllen eines 
Aquariums mit dem Wasserpegel steigt, und beim Überschreiten einer bestimmten 
Füllhöhe ein Alarmsignal von sich gibt.  
 
Ebenso kann man das Gerät zur Kontrolle beim Absinken des Wasserpegels 
einsetzen. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Arbeitswelt 
 
Ramona Wedel (15); Kai Friedrich Wedel (10) 
 
Gymnasium Eckental Stand 29  
 
 

Bio oder Billig - Lohnt sich der Kauf? 
 
Da wir während des Einkaufes oft nicht wussten, ob von uns die teureren Bio-
produkte oder lieber das Konventionelle genommen werden sollte, wurde sich das 
Ziel gesetzt , einen Weg zu finden, der diese Kaufentscheidung erleichtert. 
 
Dazu haben wir durch die Befragung anderer und eigene Gedanken Argumente 
gesammelt, die für bzw. gegen den Erwerb von Biolebensmitteln sprechen. 
 
Manche davon konnten direkt durch die Richtlinien des EU-Biosiegels bewiesen 
werden, wie zum Beispiel humanere Tierhaltung, nachhaltiger Ackerbau etc.  
 
Bei anderen konnte nur eine Tendenz zur Wahr- bzw. Unwahrheit durch weitere 
Methoden festgehalten werden.  
 
Unter den Argumenten zugunsten von Bioware wurde die angeblich erhöhte 
Regionalität dieser durch einen Herkunftsvergleich zwischen biologisch angebauten 
sowie konventionellen Lebensmitteln annähernd widerlegt, da vieles beiderseits 
importiert wird, es jedoch eine leicht inländische Tendenz zugunsten der Bioware 
gibt. 
 
Nach eigenen Beobachtungen vor Ort  ist das „Lebensgefühl Bio“, ein neuer Trend 
hierzulande, jedoch eher als real anzusehen. 
 
Der negative Aspekt hingegen, dass Bioprodukte kaum aufzufinden sind, ist auch 
eher zu verneinen, da man durch die Studie von Landkarten darauf schließen kann, 
dass stets das Angebot von Bioprodukten in der Nähe bestehen müsste.  
 
Das essentielle Argument gegen Bioprodukte wird trotz dessen wohl der höhere 
Preis bleiben, den wir in Zukunft durch einen Kostenvergleich nachweisen wollen. 
 
Mit dem geprüften Hintergrundwissen kann sich der Leser nun eine eigene Meinung 
bilden, die ihm die Entscheidung zwischen „Bio oder Billig“ vereinfacht. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Arbeitswelt 
 
Lena Hast (13) 
 
Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf Stand 30  
 
 

Laut - Lauter - am Lautesten -  
wie laut ist mein Klassenzimmer? 
 
Ich möchte in meinem Projekt Antworten auf die von mir gestellten Forscherfragen 
experimentell ermitteln:  
 

1. Wie laut ist es in meinem Klassenzimmer?  
2. Wer muss mehr Lärm aushalten, der Lehrer oder die Schüler?  
3. Ändern ansteigende Sitzreihen etwas an der Lautstärke?  

 
Dazu möchte ich mit zwei Schallpegelmessgeräten mit Datenloggern den Verlauf der 
Schallpegel an verschiedenen Positionen im Klassenzimmer und in verschiedenen 
Räumen messen.  
 
Durch meine Messungen habe ich einen durchschnittlichen Schallpegel von  
63,92 dB während der Unterrichtsstunden ermittelt.  
 
Außerdem bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es am Lehrerpult nicht lauter ist 
als inmitten der Schüler, und das die Anordnung der Sitzreihen (Stufensaal oder 
normales Klassenzimmer) keinen entscheidenden Einfluss auf die Lautstärken hatte. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Physik 
 
Dorothea Brackenhammer (17) 
 
Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf Stand 31 
 
 

Dopplersonografie –  
Messung der Strömungsgeschwindigkeit  
von Flüssigkeiten analog  
zum Blutfluss beim Menschen 
 
In der heutigen Zeit stellen die Mediziner eine Zunahme von Stoffwechsel-
erkrankungen (Diabetes, Hyperlipidämie,etc.) fest, die mit der Schädigung der 
Blutgefäße und einer verminderten Zu- und Abfuhr von Nähr- und Schadstoffen 
einhergeht.  
 
Schädigungen der Blutgefäße können schnell zu schweren Organschäden führen, 
die die Gesundheit des Menschen massiv beeinträchtigen. Um dies zu erkennen, ist 
die Dopplersonografie eine gut geeignete Diagnosemöglichkeit.  
 
Inwiefern mithilfe von gesundheitlich unbedenklichen Ultraschallverfahren 
(Dopplereffekt) krankhafte Strömungszustände im menschlichen Gefäßsystem 
diagnostiziert werden können, soll die vorliegende Arbeit zeigen, zusätzlich soll der 
Einfluss gelöster Stoffe im Blut auf die Strömungsgeschwindigkeit untersucht werden. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Physik 
 
Pius Dischinger (13) 
 
Städtische Peter-Vischer-Schule Nürnberg -Gymnasium Stand 32  
 
 

Das Geheimnis der getumbelten Handtücher 
 
Warum fühlen sich die auf dem Balkon an der Wäscheleine getrockneten Handtücher 
viel rauer und härter an, als die in einem Wäschetrockner, auch Tumbler genannt, 
getrockneten Handtücher?  
 
Um das herauszufinden, habe ich als Versuchsobjekte gebrauchte Handtücher 
gleichartig in der Waschmaschine meiner Mutter gewaschen und dann 
verschiedenen Trocknungsabläufen unterzogen: Wäscheleine drinnen/draußen, 
Heizkörper, Wäschetrockner, mit/ohne Weichspüler. Die Härte der getrockneten 
Wäsche habe ich ohne Messgerät, nur durch mehrmaliges Blind-Fühlen durch eine 
Vergleichsperson mit den Händen ermittelt und mit den angewandten 
Trocknungsmethoden verglichen.  
 
Um die gefühlte Härte der unterschiedlich getrockneten Frotteehandtücher anders 
erklären zu können, habe ich die getrockneten Handtücher mit bloßem Auge, einer 
Leselupe (2fach), einem USB-PC-Mikroskop (ca. 4fach am Bildschirm) und einem 
Makrofoto (ca. 70fache Vergrößerung am Bildschirm) betrachtet. Die optische 
Oberflächenanalyse ist jedoch wenig hilfreich gewesen, scheint die gefühlte 
Weichheit doch mehr einer gleichmäßigen Ausrichtung der Textilschlingen über einer 
größeren Fläche zu entsprechen. Um dies sehen zu können, muss der Bildausschnitt 
groß genug sein, also mindestens so ca. 2 x 2 cm, was einer starken Vergrößerung 
widerspricht. Darum, so stellte ich fest, reicht die Beurteilung der Ordnung der 
Textilschlaufen mit dem bloßen Auge aus. 
 
Ich habe drei verschiedene Behandlungsmethoden der Trocknung erkannt und 
versucht, deren Wirkung auf die Weichheit der Wäsche einzeln zu erfassen. 
 
Dabei kam heraus: 
Je weicher sich ein getrocknetes Handtuch anfühlt, um so optisch geordneter zeigen 
sich die Fadenschlaufen des Handtuchs, auch schon direkt mit dem Auge. 
Wärme oder Durchlüftung alleine macht die Wäsche trocken, aber nicht weich. 
Reibung, wie sie im Wäschetrockner entsteht, weil die Wäschestücke in der sich 
drehenden Trommel aneinander reiben, scheint die wesentliche Ursache für eine 
weiche Wäsche zu sein, so mein Versuchsergebnis. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Physik 
 
Janina Goller (18) 
 
Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf Stand 33  
 
 

Entwicklung der Drehanodenröhre  
von 1897 bis 1964 
 
Historischer Hintergrund der Entwicklungen der Röhren im Zeitraum 1897 bis 1964.  
 
Verdeutlichung des Unterschiedes zwischen Drehanoden- und Stehanodenröhre zu 
dieser Zeit.  
 
Bau eines Modells um diese Unterschiede aufzuzeigen. Dabei repräsentiert das 
Modell bei ausgestelltem Motor eine Stehanodenröhre (in diese können 
unterschiedliche Metallplatten eingebracht werden) und bei angestelltem Motor eine 
Drehanodenröhre.  
 
Die Wärmekapazitätsformel wurde anhand einer Messreihe, die mithilfe des Modells 
durchgeführt wurde, bestätigt. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Physik 
 
Emily Karsch (14) 
 
Hans-Sachs-Gymnasium Nürnberg Stand 34  
 
 

Abschirmung von Elektrosmog beim Handy 
 
In meinem letzten Jugend forscht Projekt 2016 fand ich heraus, dass der 
Elektrosmog, welcher von einem Handy ausgeht sehr hoch ist und diese Werte für 
Menschen schädlich sein können.  
 
Aus diesem Grund möchte ich anhand von Messungen ermitteln mit welchen 
Stoffen/Materialien die elektrische Strahlung abgeschirmt werden kann. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Physik 
 
Flavia Wassermann (12) 
 
Martin- Behaim- Gymnasium Stand 35  
 
 

Brenndauer von Kerzen verlängern 
 
Ich möchte mit meinem Projekt herausfinden, ob sich die Brenndauer bei Kerzen 
verlängern, wenn man sie eingefriert/kühlt.  
 
Dazu lege ich gleiche Kerzen für eine gewisse Zeit in den Kühlschrank bzw. in das 
Gefrierfach. Ich untersuche auch, ob die Zeit wo die Kerzen im Gefrierfach bzw. 
Kühlschrank die Brenndauer beeinflusst. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Biologie 
 
Raphael Schuster (14); Daniel Adam (14); Patrick Sameth (14) 
 
Gymnasium Hilpoltstein Stand 36 
 
 

Flusskrebse in Hilpoltstein und Umgebung 
 
In unserem Projekt wollen wir herausfinden wo es in Hilpoltstein und Umgebung 
Flusskrebse gibt.  
 
Zudem bereiten wir einen kleinen Fragebogen vor, damit man es etwas leichter hat 
die Krebse zu finden. Außerdem wollen wir noch wissen ob die Befragten etwas über 
den Flusskrebs wissen.  
 
Nachdem wir Hinweise von Befragten bekommen haben, wollen wir uns mit 
speziellen Fallen davon überzeugen, ob die Aussagen korrekt waren bzw. um welche 
Art es sich handelt. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Biologie 
 
Anne Brandmeier (14); Dorothee Himmler (13) 
 
Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg Evang.  Stand 37  
kooperative Gesamtschule -Gymnasium- 
 
Städtische Peter-Vischer-Schule Nürnberg  
-Gymnasium- 
 
 

Kaffeesatz als Dünger?  
Oder besser als Unkrautentferner? 
 
Oft wird geraten den Kaffeesatz, der beim Kaffeekochen übrig bleibt, als 
Pflanzendünger zu verwenden. Wir wollen untersuchen, ob sich Kaffeesatz wirklich 
als Dünger eignet. Wir haben letztes Jahr mit einem Projekt, bei dem 
herausgekommen ist, dass Kaffeesatz und vor allem Kaffeepulver die Keimung von 
Kresse hemmt und oft verhindert, teilgenommen. Deswegen wollen wir zusätzlich 
untersuchen, ob sich Kaffeesatz und Kaffeepulver auch als Unkrautentferner 
verwenden lassen.  
 
Wir haben für jede Behandlung, also: als Kontrolle ohne Dünger, gedüngt mit 
Kaffeesatz, gedüngt mit Kaffeepulver, gedüngt mit Biodünger, je 3 Töpfe angesetzt. 
In 2 der 3 Töpfe säen wir beim Düngen je 20 Unkrautsamen. Als Pflanzen verwenden 
wir Bohnen (Phaseolus vulgaris), mit denen wir auch einen Freilandansatz gestartet 
haben, und Sonnenblumen (Helianthus annuus Giganteus),bei denen wir wegen zu 
unkontrollierten Bedingungen das Unkraut weglassen.. Wir messen alle zwei Tage 
die Höhe der Pflanzen und zählen die gekeimten Unkrautsamen. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Biologie  
 
Amélie Fellmann (14); Katharina Hausmann (14) 
 
Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg  Stand 38  
Evang. kooperative Gesamtschule -Gymnasium- 
 
 

Bio- oder Chemiedünger - wer ist effektiver? 
 
Beim Düngerkauf fragt man sich immer: Ist biologischer Dünger eigentlich besser als 
chemischer? Gibt es Unterschiede zwischen Körner- und Flüssigdünger? Und auch 
wir haben uns diese Fragen gestellt. Wir wollten die Unterschiede zwischen Pflanzen 
untersuchen, die ohne, mit biologischem und mit chemischem Dünger gewachsen 
sind (und auch ob es Differenzen zwischen Körner- und Flüssigdünger gibt). 
Außerdem interessierte uns, ob Grün- und Blütenpflanzen verschieden reagieren. 
 
Zunächst untersuchten wir einen Geldbaum, eine Dreimasterpflanze und eine 
Grünlilie. Blütenpflanzen zogen wir aus aus Samen und verwendeten dazu 
Sonnenblumen, Feuersalbei, bunte Margariten und düngten sie unterschiedlich. 
 
In einem weiteren Ansatz sollen die ersten Ergebnisse mit mehr Behandlungen 
überprüft werden. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Biologie 
 
Finn Freitag (13); Lukas Singer (13) 
 
Gymnasium Eckental Stand 39  
 
 

Stress am Bildschirm -  
Was treibt den Puls in die Höhe? 
 
Weil viele Eltern behaupten, digitale Medien würden jemanden stressen, 
untersuchen wir in unserem Projekt, ob es gut zum entspannen ist oder ob es 
jemanden stresst, wenn man Aktivitäten, wie Videospielen, im Internet surfen oder 
Videos schauen betreibt, weil viele Kinder und Jugendliche dies machen.  
 
Wir messen den Stress mit Hilfe des Pulses. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Biologie 
 
Isabelle Meixner (13); Anna Walk (14); Johanna Steckert (14) 
 
Gymnasium Hilpoltstein Stand 40 
 
 

Das beste Mehlwurmfutter 
 
Mehlwürmer könnten schon bald eine gängige Nahrungsquelle für Mensch und Tier 
sein. Durch sie könnten Proteine mit geringerem Futter bzw. Energieeinsatz als mit 
Fischen, Säugetieren und Vögeln hergestellt werden. 
 
Deswegen stellen wir uns die Frage: Wie und mit was muss man die Mehlwürmer 
füttern, so dass sie in kurzer Zeit möglichst dick werden? 
 
In insgesamt 24 Kästen mit unterschiedlichen Essensmischungen geben wir jeweils 
20 ungefähr gleich alte Mehlwürmer und wiegen sie regelmäßig. Die Daten werten 
wir am Ende unseres Projekts aus. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Biologie 
 
Seppo Walther (13); Niklas Büttner (14) 
 
Wolfgang-Borchert-Gymnasium Langenzenn Stand 41  
 
 

Gewässeruntersuchung Zenn 
 
Bei diesem Projekt sollen zwei mal pro Woche die Wasserwerte der Zenn gemessen 
werden. 
 
Die Entnahmestellen sind vor- bzw. nach der Kläranlage in 91452 Wilhermsdorf. 
 
Die gemessenen Werte werden verglichen und sollen anschließend veröffentlicht 
werden. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Biologie 
 
Lea Kauffmann (14); Sarah Ortlieb (14) 
 
Gymnasium Eckental Stand 42  
 
 

Du hast die Wahl !? 
 
Die LIDL-Werbung : „Du hast die Wahl. Starke Marken und Starke Eigenmarken.“ 
Inspirierte uns zu diesem Experiment.  
 
Wir fragten uns ob es einen erheblichen Unterschied zwischen den Produkten gibt. 
Ein Beispiel sind die Inhaltsstoffe, welche wir anhand der Inhaltsangabe auf der 
Packung vergleichen wollen.  
 
Für den Geschmack haben wir eine Umfrage an unserer Schule vorgesehen, bei der 
die Schüler erst etwas probieren dürfen und dann einen Fragebogen ausfüllen den 
wir danach auswerten.  
 
Unser Ziel ist es also herauszufinden, ob die Qualität des teureren Produkts wirklich 
den Preisunterschied rechtfertigt. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Biologie 
 
Lina Rupprecht (14); Emily Friedrich (13); Emma Hasse (13) 
 
Gymnasium Eckental Stand 43  
 
 

Musik im Blut - Beeinflusst Musik den Puls? 
 
Wir haben uns gefragt ob sich der Puls bei einem Menschen verändert, wenn er sich 
bewegt und dabei Musik hört.  
 
Um das heraus zu finden, haben wir verschiedene Personen einen Parcours durch 
die Schule laufen lassen. Zwei Mädchen und zwei Jungs im Alter von 10-12, 13-15,  
16-19 und außerdem auch zwei Lehrerinnen und zwei Lehrer haben sich bereit 
erklärt uns zu unterstützen und den Parcours zu laufen.  
 
Als allererstes haben wir uns eine Strecke überlegt, die quer durch die Schule geht 
und so viele alltäglich Hindernisse wie möglich enthält. (z.B. Treppen)  
 
Die Kandidaten mussten dreimal laufen. Einmal ohne Musik, einmal mit ruhiger 
Musik und einmal mit schneller Musik. Damit unsere Testpersonen nicht schummeln 
können haben wir eine Roh-Zeit genommen, um zu wissen wie lang sie ungefähr für 
diese Strecke brauchen. Dann haben wir den Puls gemessen und notiert, um die 
Unterschiede vergleichen und auszuwerten. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Chemie 
 
Kim Wagner (12); Melisa Brahimi (11) 
 
Laurentius-Realschule  Stand 44  
des Evang.-Luth. Diakoniewerkes Neuendettelsau 
 
 

Wie viele Sekunden braucht ein Sekundenkleber? 
 
Getestet werden verschiedene Kleber unterschiedlicher Marken und Preiskategorien 
in welcher Zeitspanne sie unterschiedliche Materialien wie zum Beispiel Blätter, Glas, 
Gummi, Plastik usw. kleben.  
 
Hierbei wird die Zeit gestoppt bis die Materialien sich nicht mehr voneinander 
trennen.  
 
Dabei werden Alleskleber und Sekundenkleber getestet und direkt verglichen. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Chemie 
 
Sahra Girgin (11); Luisa Gorny (10) 
 
Laurentius-Realschule  Stand 45  
des Evang.-Luth. Diakoniewerkes Neuendettelsau 
 
 

Wie oft küsst ein Lippenstift? 
 
Getestet werden verschiedene Lippenstifte unterschiedlicher Marken und 
Preiskategorien in Bezug auf deren Preis, deren Haltbarkeit und die Anzahl der mit 
ihnen ermöglichten Kussabdrücke.  
 
Somit kann auch gleich getestet werden ob Lippenstifte länger an den Lippen halten 
wie in der Werbung betont.  
 
Dabei wird ein Lippenstift getestet, der recht teuer ist, aber lange halten und somit 
wenige Abdrücke ermöglichen sollte. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Chemie 
 
Richard Grafenberg (14); Nicolas Marquart (14) 
 
Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf Stand 46 
 
 

Untersuchung der Spektrallinien  
von gefärbten Flammen 
 
Ziel dieses Projekts war, herauszufinden, ob es möglich ist mit einem selbstgebauten 
Spektrometer, die Spektrallinien des Lichts einer durch verschiedene Salze gefärbten 
Flamme, sichtbar zu machen und zu analysieren.  
 
Hierzu wurde aus einfachen Materialien ein ca. 5cm x5cm x30cm großes 
Spektrometer gebaut. Entscheidend sind der hauchdünne Lichteintrittsschlitz, das 
lichtbrechende Fenster aus CD-Material und der völlig abgedunkelte Innerraum. Mit 
diesem Gerät wurde das Licht unterschiedlicher Salze eindeutig in die 
Substanzspezifischen einzelnen Spektrallinien getrennt.  
 
Dabei kam es auf den richtigen Winkel des Spektrometers zur Flamme und das 
Abdunkeln der Umgebung an.  
 
Die Spektrallinien mehrerer Salze wurden zur Dokumentation fotografiert. Das 
vorliegende Spektrometer ist mit relativ wenig Aufwand zu bauen und bietet Schülern 
eine einfache und unterhaltsame Möglichkeit, die Grundlagen des Atomaufbaus zu 
entdecken. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Chemie 
 
Verena Wedel (12); Emily Ripps (12) 
 
Hans-Sachs-Gymnasium Nürnberg Stand 47 
 
 

Schrift weg?! 
 
In unserem Projekt untersuchen wir die Reaktion der Schrift verschiedener Stifte 
wenn sie mit unterschiedlichen Haushaltsmitteln in Berührung kommen. 
 
Dabei haben wir unter anderem Filzstifte, Kugelschreiber, Fineliner (mehrere Farben) 
und Füller auf verschiedenen Materialien (Stoff und Papier) getestet. 
 
Durch Experimente haben wir festgestellt, dass die Schrift verschwimmt oder 
gelöscht werden kann.  Bei fast allen Stiften haben wir unterschiedliche Ergebnisse 
erzielt. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Chemie 
 
Marc Breaz (15); Nadja Treiber (16) 
 
Willstätter-Gymnasium Nürnberg Stand 48  
 
 

Plastik aus Bäumen und Milch -  
Herstellung eines Kunststoffs auf Basis von Lignin 
 
Lignin, ein Hauptbestandteil von Holz, welches bei der Papierherstellung als Abfall 
anfällt, besitzt aufgrund seiner komplexen Struktur ein hohes Potential für die 
Entwicklung eines neuen Biokunststoffes.  
 
Dabei haben wir uns als Ziel gesetzt, Monomere der ebenfalls biologisch herstell- 
und abbaubaren Milchsäure chemisch an ein Ligninmakromer zu binden, um so ein 
Polymer mit einem möglichst hohen Anteil an Lignin-Bausteinen in der Struktur zu 
erschaffen.  
 
In der Praxis bedeutet das, dass wir eine Polymerisation von Milchsäure unter 
Beimischung von Lignin durchführen.  
 
Anschließend versuchen wir die Eigenschaften, wie z.B. die Härte, Schmelzbarkeit, 
Wasserlöslichkeit, und andere mechanische oder physikalische Eigenschaften 
unseres Kunststoffes zu untersuchen, und forschen nach Verbesserungs-
möglichkeiten dieser Beschaffenheiten, damit das Polymilchsäurelignin mit anderen, 
auf dem Markt erhältlichen Biokunststoffen, aber auch mit Kunststoffen aus fossilen 
Ressourcen, konkurrieren kann. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Chemie 
 
Julia Wahl (15) 
 
Gymnasium Hilpoltstein Stand 49 
 
 

Untersuchung des Lebensraums  
von Flusskrebsen 
 
In meinem Projekt untersuche ich chemisch den Lebensraum von Flusskrebsen.  
 
Dafür entnehme ich Wasserproben aus umliegenden Gewässern und teste diese auf 
bestimmte Werte.  
 
Anschließend überprüfe ich anhand von Vorgaben des Bayerischen Landesamt für 
Umwelt, ob Flusskrebse in diesem Gewässer leben könnten. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Chemie 
 
Dora Posilovic (14); Jule Hetzner (14) 
 
Gymnasium Eckental Stand 50  
 
 

Anti-Oxi-Action 
 
Unsere Idee ist ein rostfreies Metall herzustellen, da in unserem Garten sehr viel 
verrostet ist und das in Zukunft ändern wollen.  
 
Wir wollen Rost mit Hilfe von Laugen und Säuren entstehen lassen und diesen dann 
mit Hilfe von Laugen und Säuren auflösen. 
 
Wir haben uns Fragen unter anderem „Wie entsteht Rost“ gestellt  und haben uns 
Theorien ausgedacht. 
 

Metall + Säure = Rost ? 
Metall + Säure + x = Rost ? 
Metall + Lauge = Rost ? 
Metall + Lauge + x = Rost? 

 
ODER 
 

Rost + Säure = Rostfreies Metall ? 
Rost + Säure + x = Rostfreies Metall ? 
Rost + Lauge = Rostfreies Metall ? 
Rost + Lauge + x = Rostfreies Metall ? 

 
Unsere Materialien sind:  
 
- Metalle:  
  Eisen, Kupfer, Zink, Stahl und Aluminium 
- Säuren:  
  Zitronensäure, Schwefelsäure, Salzsäure, Phosphorsäure und Salpetersäure 
- Von den Laugen:  
  Natronlauge, Seifenlauge und Ammoniak 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Chemie 
 
Christos Manikas (18) 
 
Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg  Stand 51  
Evang. kooperative Gesamtschule -Gymnasium- 
 
 

Analyse von Zahnpflegeprodukten -  
Anhand der Zahnpasten „Aronal“ und „Elmex“ 
 
Fast jeder kennt aus der Werbung den Slogan: „Morgens aronal – abends elmex“. 
Sind aber diese Zahnpflegeprodukte tatsächlich unterschiedlich? 
 
In meiner Forschung werden die Zahnpasten bezüglich ihrer Zusammensetzung 
untersucht. 
 
Zuerst wurde das Verhalten beider Produkte beim Erhitzen/Trocknen untersucht. 
 
Anschließend erfolgte der Nachweis der Aminosäure Arginin in der Elmex-Zahnpasta 
mittels Ninhydrin-Reaktion. 
 
Durch Titrationskurven wurde die Pufferwirkung von Aronal und Elmex verglichen. 
 
Weiterhin wurde Calciumcarbonat in der Elmex qualitativ durch Fällung als 
Calciumoxalat und quantitativ durch Volumenmessung bestimmt. 
 
Danach wurde Zinkcitrat in der Aronal qualitativ durch Zugabe von Eisen(III)-nitrat 
nachgewiesen. 
 
Schließlich wurde Fluorid in beiden Zahnpasten qualitativ nachgewiesen und der 
Fluoridgehalt in der Elmex quantitativ bestimmt, beides mittels des Eisen(III)-
thiocyanato-Komplexes. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Chemie 
 
Mattis Goßler (18) 
 
Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg  Stand 52  
Evang. kooperative Gesamtschule -Gymnasium- 
 
 

Untersuchung von Milchprodukten  
in Hinsicht auf die Laktoseintoleranz 
 
Milch ist bereits seit vielen Jahren ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Denn sie ist 
reich an wichtigen Inhaltsstoffen. Hier sind Eiweiße, Vitamine und Spurenelemente 
gelöst.  
 
Dies alles macht die Milch so interessant, doch es gibt noch einen weiteren 
Inhaltsstoff. Dies ist die Laktose. Sie dient der Versorgung von Säuglingen mit 
Energie. Doch gerade beim erwachsenen Menschen treten beim Verzehr von 
Laktose sehr oft Probleme auf.  
 
Die sogenannte Laktoseintoleranz ist ein allgegenwärtiges Problem. Die 
Beschwerden sind zwar schwankend stark, trotzdem gibt es mehr Menschen mit als 
ohne Laktoseintoleranz und so schränkt sie die Ernährungsvielfalt vieler Menschen 
ein. Deshalb wäre es wünschenswert, einen Weg zu finden, wie auch Menschen mit 
Laktoseintoleranz den Zucker bedenkenlos zu sich nehmen können.  
 
In meiner Arbeit geht es um die Ursachen der Laktoseintoleranz und ob man die 
Wirkung von laktosespaltenden Präparaten in qualitativer Art nachweisen kann. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Chemie 
 
Patrick Domke (14); Tom Albrecht (16) 
 
Adam-Kraft-Gymnasium Schwabach Stand 53  
 
 

Radikalquelle Mikrowelle? 
 
Wasserstoffperoxid ist sowohl als Zellgift wie auch als bewährtes Desinfektionsmittel 
in der Medizin oder als Bleichmittel beim Friseur bekannt. Kaum bekannt ist 
allerdings, dass es auch in der modernen Küche ungewollt auftritt.  
 
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein Verfahren zur exakten Bestimmung 
dieses Stoffes zu entwickeln.  
 
Basis unseres Versuchs ist eine Chemolumineszenz-Reaktion, die durch die 
Oxidation von Luminol durch Peroxide verursacht wird, deren Intensität mithilfe einer 
Photodiode und einer entsprechenden Verstärkerschaltung bestimmt wird. Anhand 
dieser Reaktion konnten wir nachweisen, dass Wasserstoffperoxid sowohl beim 
beliebten Flambieren, aber auch beim Erwärmen wasserhaltiger Lebensmittel in der 
Mikrowelle in eindeutig nachweisbaren Mengen entsteht.  
 
Während der Peroxidgehalt eher unbedenklich erscheint, stimmt der Entstehungs-
mechanismus über Radikale eher bedenklich, da nicht geklärt ist, welche weiteren 
Umsetzungen die Radikale in den Lebensmitteln verursachen. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Chemie 
 
Aurelio Alpagut (11) 
 
Martin-Behaim-Gymnasium Nürnberg Stand 54  
 
 

Der perfekte Milchschaum 
 
In meinem Projekt untersuche ich den perfekten Milchschaum.  
 
Wie viel Fett (1,5%, 3,5%), H- oder Frischmilch gut ist?  
 
Und überhaupt: "Was versteht man unter dem perfekten Milchschaum?"  
 
Solche Fragen kläre ich in meinem Experiment! 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Chemie 
 
Elina Malinowski (12) 
 
Hans-Sachs-Gymnasium Nürnberg Stand 55  
 
 

Untersuchung von Badreiniger 
 
Ich möchte ein Markenprodukt und ein Produkt vom Discounter vergleichen.  
 
Ich möchte untersuchen, ob das Markenprodukt oder das vom Discounter besser 
reinigt.  
 
Außerdem will ich immer zu beiden eine Menge an Wasser hinzufügen und schauen, 
ob es immer noch reinigt. Das mache ich immer so lange, bis es nicht mehr reinigt, 
also zu stark verdünnt ist. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Chemie 
 
Jakob Michael Oberle (13) 
 
Staatliche Realschule Zirndorf Stand 56  
 
 

Färben mit Naturfarbstoffen 
 
Ausgehend von dem letzten Projekt habe ich Naturstoffe zum Färben eingesetzt.  
 
Dabei habe ich untersucht, wie sich der Farbstoff von verschiedenen Stoffen 
angenommen wird und wie die Beize den Farbstoff verändert. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Chemie 
 
Dominik Schmidt (15); Laeticia Benke (16); Vanessa Sachs (16) 
 
Willstätter-Gymnasium Nürnberg Stand 57  
 
 

Sauerstoffproduktion von Wasserpflanzen 
 
Bekanntlich braucht man frische Luft zum Denken und produktiven Arbeiten. Doch 
vor allem wir Schüler wissen wie selten Sauerstoffreiche Luft in Klassenzimmern ist 
und auch Büros haben oft Probleme mit schlechter Luft. 
 
 Anlässlich eines Schülerkongresses zum Stadtleben in der Zukunft haben wir uns 
Gedanken überlegt für Sauerstoffreiche Luft zu sorgen.  
 
In vielen Klassenzimmern findet man Pflanzen zu Verbesserung der Luftqualität. 
Andererseits ist es in Krankenhäusern verboten Topfpflanzen mitzubringen aufgrund 
möglicher Krankheitserregern in der Erde.  
 
Wäre es möglicher Weise sinnvoller Wasserpflanzen in Klassenzimmern 
aufzustellen?  
 
Produzieren diese auf weniger Raum mehr Sauerstoff und sind zudem unter 
hygienischeren Bedingungen zu halten. Diesen Fragestellungen wollten wir im 
Rahmen einer Forschungsarbeit im Chemie Profilbereich nachgehen.  
 
Wir wollen herausfinden ob es einen Vorteil bietet Aquarien zur Reinigung von Luft in 
Klassenzimmern aufzustellen. Dabei haben wir beeindruckendes herausgefunden. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Physik 
 
Richard Schwank (18) 
 
Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf Stand 58  
 
 

Abschirmung elektromagnetischer Felder  
bei der MRT 
 
Es soll herausgearbeitet werden, wie die Abschirmung von elektromagnetischen 
Feldern, die bei einer MRT(Magnetresonanztomographie)-Untersuchung zur 
Anwendung kommen, in der Praxis funktioniert.  
 
Dabei soll besonders auf die Beschaffenheit der Felder und Veränderungen der 
Felder durch die Abschirmung untersucht werden und verschiedene Versuche zum 
Wesen der Abschirmung durchgeführt werden. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Physik 
 
Andreas Schumacher (17) 
 
Dürer-Gymnasium Nürnberg Stand 59 
 
 

Welches Material isoliert am besten gegen Kälte? 
 
In meinem Projekt werden verschiedene, leicht erhältliche Isolationsmaterialien 
untersucht und miteinander verglichen.  
 
Es werden sowohl Stoffe getestet die speziell für die Wärmeisolation hergestellt 
werden wie Glaswolle, PU-Schaum und Styropor, als auch andere Materialien wie 
Papier, Fell und Federn.  
 
Alle diese Stoffe werden sowohl im Kühlschrank als auch im Gefrierschrank auf ihre 
Isolationswirkung getestet. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Physik 
 
Ben Zöttl (12); Henri Huhnt (11) 
 
Willstätter-Gymnasium Nürnberg Stand 60  
 
 

Optimierung von Windrädern 
 
Wir wollen untersuchen welche Formen und Materialien bei Windradflügeln 
besonders gut funktionieren.  
 
Wir bauen unterschiedliche Windradflügel selbst auf und montieren diese für unsere 
Versuche an einem selbst gebauten Testwindrad, das einen Generator zur 
Stromerzeugung antreibt.  
 
Mithilfe eines Ventilators und eines Strommessgerätes finden wir für unterschiedliche 
Windstärken heraus, welche Windradflügel am besten funktionieren. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Physik 
 
Martin Weinzierl (14); Raphael Schuster (14) 
 
Gymnasium Hilpoltstein Stand 61  
 
 

Selbstlaufender Ionenmotor 
 
Mit unserem Motor wird mechanische Energie erzeugt, ohne dass elektrischer Strom 
von außen (z.B. Steckdose, Batterie) zugeführt wird.  
 
Die Leistung wird ausschließlich mit Hilfe eines Permanentmagneten, verschiedenen 
Metallen und der Lorentz-Kraft erzeugt.  
 
Dazu verwenden wir eine Scheibe eines bestimmten Metalls (z.B. Messing) und 
einen Zylinder eines anderen Metalls (z.B. Aluminium), die miteinander verbunden 
sind und sich in einem Elektrolyt befinden. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Physik 
 
Maximilian Anijärv (13); Benjamin Berger (11) 
 
Gymnasium Wendelstein Stand 62  
 
 

Fallende Magnete 
 
In unserer Forschungsarbeit "Fallende Magnete" erforschen wir, wie sich Magnete 
auf verschiedene Metalle auswirken und wie sich diese Auswirkung ändert, wenn 
man die Masse der Magneten oder die Anordnung von nicht magnetischen, 
zusätzlichen Massestücken verändert. 
 
Unsere Arbeit ist in mehrere Experimente gegliedert, in denen wir Schritt für Schritt 
versuchen, Veränderungen festzustellen und diese zu begründen.  
 
Dazu gehen wir unter Anderem auf das Thema Magnetfelder ein. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Physik 
 
Merlin Danner (17); Maximilian Meyer (17) 
 
Dürer-Gymnasium Nürnberg Stand 63  
 
 

Electric Honeycomb - Verhalten von Öl  
im inhomogenen elektrischen Hochspannungsfeld 
 
An der Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg haben wir im ESFZ Physik 
Projektpraktikum das Verhalten von Öl in einem nichthomogenen elektrischen Feld 
untersucht.  
 
Im Öl bilden sich unter Hochspannung Wabenstrukturen. Anhand von Versuchen 
haben wir das Phänomen in der Schule dann näher untersucht und theoretisch 
ergründet. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Physik 
 
Florian Beck (14); Moritz Klement (14); Christian Bierhals (14) 
 
Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen Stand 64  
 
 

Die optimale Füllmenge einer Wasserrakete  
in Bezug auf die Flughöhe 
 
Wir haben in mehreren, unterschiedlichen Versuche, unter Änderung der  
Füllmenge und des Drucks, versucht das optimale Verhältnis zwischen den  
beiden zu bestimmen, um die größtmögliche Höhe zu bekommen. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Physik 
 
Moritz Langenstein (17) 
 
Hans-Sachs-Gymnasium Nürnberg Stand 65  
 
 

Untersuchung von Schwingungen 
 
In diesem Projekt werden zunächst grundlegende Schwingungen wie die eines 
Fadenpendels analysiert und durch den Vergleich mit ihrem mathematischen Modell 
optimiert, sodass sowohl Realität als auch berechenbare Vorstellung einander 
angenähert werden können.  
 
Die Art der Betrachtung von Schwingungen hat dabei große Wichtigkeit und wird am 
Beispiel der Videoaufnahme und nachträglicher Analyse dieser mit der Software 
Blender und der Programmiersprache Python vorgestellt und bewertet.  
 
Darauffolgend wird sich mit der Dämpfung von Schwingungen anhand der in der 
Realität immer vorhandenen Reibung während des Versuchs des Federschwingers 
befasst und dabei sowohl auf die Herleitung des Verhaltens, als auch auf die 
experimentelle Annäherung an die beobachtbaren Schwingungsfälle eingegangen.  
 
Insgesamt beschäftigt sich das Projekt daher vor allem mit der Diskrepanz zwischen 
mathematischem Modell und experimenteller Messung und deren möglicher 
Überwindung mittels verbesserte Experimentaufbauten. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Physik 
 
Ben Wolfermann (13) 
 
Gymnasium Eckental Stand 66  
 
 

Der Thermoschaufler 
 
Ich habe bereits letztes Jahr ein Projekt mit Fahrzeugen gemacht und es hat sehr viel 
Spaß gemacht, jedoch war dieses Projekt zu zeitaufwendig, um es fortzusetzen. Ich 
war allerdings fest dazu  entschlossen, wieder etwas mit Fahrzeugen zu machen.  
 
Also entschloss ich mich ein Schiff zu bauen, welches mit thermischer Energie fahren 
soll. Dabei wird ein Thermogenerator verwendet, der eigentlich ein Windrad, jedoch 
in meinem Fall ein Wasserrad antreibt.  
 
Nach Vollendigung des Modells sollen noch physikalische Berechnungen angestellt 
werden. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Physik 
 
Nabil Iftekhar (16) 
 
Willstätter-Gymnasium Nürnberg Stand 67  
 
 

Dynamik eines geraden Faustschlags 
 
Mit dem Hintergedanken, den geraden Faustschlag aus dem Kampfsport zu 
analysieren, habe ich mich mit der Beziehung zwischen der Muskelkontraktions-
geschwindigkeit und der von dieser abhängigen Muskelkraft beschäftigt.  
 
Dazu habe ich mir ein bereits bestehendes mathematisches Modell, die Hillsche 
Gleichung, angesehen, welche eine gebrochen rationale Funktion mit drei positiven  
Konstanten, die je nach Muskel und Person variieren, ist.  
 
Das Ziel meiner Arbeit war es, diese drei Konstanten für die an einer (vereinfachten) 
Schlagbewegung beteiligten Muskeln, also den Trizeps- und den Brustmuskel, zu 
bestimmen.  
 
Dafür wurden zwei verschiedene Versuche durchgeführt, bei denen für beide 
Muskeln jeweils drei verschiedene Werte für die erzeugte Muskelkraft und die 
dazugehörigen Kontraktionsgeschwindigkeiten ermittelt wurden. Dadurch ließ sich 
ein Gleichungssystem aufstellen, durch dessen Lösung man die gesuchten 
Konstanten des jeweiligen Muskels bestimmen konnte. Während dies bei meinem 
Trizepsmuskel zu realistischen Werten geführt hat, konnten keine positiven 
Konstanten für meinen Brustmuskel ermittelt werden. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Physik 
 
Theophil Wischnat (11) 
 
Hans-Sachs-Gymnasium Nürnberg Stand 68  
 
 

Wie können Magnete schweben? 
 
Ich besitze einen schwebenden Globus. Ich versuche herauszufinden wie er schwebt 
und was ihn beeinflussen kann. Zum Beispiel halte ich ein Stück Holz,Stein oder 
Watte zwischen den Magnet und den Globus dann beobachte ich was passiert. 
 
Auch versuche ich die Feldlinien des Magneten sichtbar zu machen. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Physik 
 
Felix Maximilian Dietz (16) 
 
Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg  Stand 69  
Evang. kooperative Gesamtschule -Gymnasium- 
 
 

Funktionssteigerung von Akkus  
durch Regulierung der Umgebungstemperatur 
 
Wie schon im letzten Jahr arbeite ich auch dieses Mal wieder an der Idee, Akkus in 
ihrer Funktion durch die Veränderung der Umgebungstemperatur möglichst positiv zu 
beeinflussen.  
 
Dazu werden die Akkus bei verschiedenen Temperaturen geladen bzw. entladen. Bei 
den Vorgängen wird der Lade- bzw. Entladestrom, die zugehörige Spannung und der 
Widerstand des Stromkreises gemessen. Die Akkus werden beim Entladen durch 
einen Widerstand unter volle Belastung gestellt. Diese Messungen sollen mehrmals 
wiederholt werden, um die Zuverlässigkeit der Messergebnisse zu gewährleisten. 
 
Die theoretischen Grundlagen, aus den Bereichen Elektrochemie und Physik, für die 
experimentelle Arbeit wurden bereits im vorangegangenen Wettbewerb erarbeitet, 
werden aber zur Erklärung der Messungen nochmals vonnöten sein. 
 
Aus den Ergebnissen dieser Messungen soll eine optimale Betriebstemperatur für 
den Akku abgeleitet werden. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Technik 
 
Finn Sanders (14); Kian Sanders (11) 
 
Dürer-Gymnasium Nürnberg Stand 70  
 
 

Wie bekämpfe ich am besten Ölteppiche? 
 
Inzwischen sind 4 Jahre vergangen, seit dem ich mir das erste Mal, 2 Jahre nach 
dem Unglück der Deepwater-Horizon die Frage gestellt habe, wie man am besten 
Ölteppiche bekämpft.  
 
Nach meiner ersten Testreihe in der ich untersucht habe welche Art von Materialien 
sich am besten zur Ölteppich Bekämpfung eignete, stieß Brian zu mir, und 
gemeinsam haben wir verschiedene Naturmaterialien auf ihre Fähigkeit getestet Öl 
zu adsorbieren.  
 
Da wir unsere Testreihen mit Altöl aufgrund einer neuen Gesetzeslage aufgeben 
mussten haben wir uns nun als 3er Team, mit meinem Bruder Kian daran gemacht 
unseren Testsieger, die Wolle des Gotland Pelzschafes, mithilfe eines Bootes 
auszubringen und wieder einzuholen, womit wir nun nach gut 1,5 Jahren Arbeit fertig 
sind.  
 
Wir haben einen Katamaran gebaut, der Filter, die die Wolle enthalten via Seilwinden 
ins Wasser lassen und wieder einholen kann. 
 
 Für diese Technik gab es mehrere Gründe die wir in der Langfassung erklären. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Technik 
 
Maximilian Zürn (17) 
 
Dürer-Gymnasium Nürnberg Stand 71  
 
 

Bau eines Messgerätes  
zur Ermittlung von Eigenschaften von Glas 
 
Bei dem durchgeführten Projekt ist das Ziel der Bau eines Messgerätes, welches 
Eigenschaften von Glas, wie Brechzahl und Dicke, ermitteln kann.  
 
Hierbei soll das Gerät aus Kostengründen v. a. aus einem handelsüblichen 
Laserpointer bestehen. 
 
Nach dem theoretischen Entwurf der Vorgehensweise, auf welcher das Messgerät 
basiert, wird experimentell überprüft, ob meine Methoden Werte liefern, die mit den 
tatsächlichen übereinstimmen. 
 
Zur Erklärung des theoretischen Hintergrundes werden hauptsächlich die Formeln 
Fresnels und das Snelliusches Brechungsgesetz genutzt. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Technik 
 
Aaron Jänsch (13); David Bollmann (10); Mike Gellert (10) 
 
Laurentius-Gymnasium  Stand 72  
des Evang.-Luth. Diakoniewerkes Neuendettelsau 
 
 

Wie viel Energie steckt in einer Batterie? 
 
Getestet werden verschiedene Batteriemarken gleicher Größe unterschiedlicher 
Preisklassen und Hersteller in Bezug auf Preis und Energiegehalt.  
 
Dazu verwenden wir einen Legozug der sechs AAA-Batterien in sich trägt und von 
deren Energie betrieben wird. Die Strecke ist eine ovale Teststrecke aus 
Legoschienen. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Technik 
 
Maximilian Hildel (11); Christian Wershofen (11); Jan Meerwald (12) 
 
Gymnasium Herzogenaurach Stand 73  
 
 

Roboter hilft bei der Tischarbeit 
 
In der Familie gemeinsam essen ist ja eigentlich sehr schön, wenn da nicht dieses 
Tischdecken wäre, das die Eltern gerne an uns Kinder übertragen. Da haben wir uns 
gedacht, wie schön wäre es, wenn ein Roboter ein Teil dieser Aufgaben für uns 
übernehmen könnte. 
 
Daher haben wir unseren Lego Mindstorms EV3 Roboter schon so programmiert und 
gebaut, dass er zumindest das Tischabwischen für uns übernehmen kann, ohne 
dass er vom Tisch fällt.  
 
Wir hoffen fest, dass wir es bis zum Wettbewerb auch schaffen, dass er uns 
zumindest zum Teil beim Tischaufdeckens helfen kann. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Technik 
 
Noah Hinkes (15) 
 
Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen Stand 74 
 
 

Das Rad neu erfunden 
 
Mein Projekt ins die Entwicklung / Bau eines Rades welches seine Größe und Profil 
anpassen kann um möglichst passende Bodenhaftung zu erzielen.  
 
 
Vorgehen:  
 

Skizzen >>> Animationen >>> Modelle >>> Bau des Rades. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Technik 
 
Marvin Friedrich (13); Jan Gossmann (14) 
 
Hardenberg-Gymnasium Fürth Stand 75  
 
 

HybridC:  
Eintwicklung einer Spielekonsole 
 
Wir wollen eine Spielekonsole entwickeln, die kompakt gebaut und variabel ist. 
 
Es soll zum Beispiel möglich sein, dass man Spiele o.a. als Module ergänzen kann. 
 
Das bedeutet auch, dass fast jedes Element, das an das "Herz" der HybridC 
angeschlossen wird, im Reparaturfall simpel ausgetauscht werden kann. 
 
Das System soll offen sein, sodass jeder seine eigene Idee der Konsole auf Basis 
der HybridC verwirklichen kann.  
 
Aktuell ist es möglich, ein kleines 4-Gewinnt-Spiel auf dem Touchscreen zu spielen.  
 
Es soll möglich sein, die Konsole an einen Dock anzuschließen und so am Fernseher 
zu spielen. Außerdem soll man bis zu 3 spielbare Titel zur Verfügung haben. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Technik 
 
Moritz Ackermann (13); Ryan Fowler (12) 
 
Gymnasium Hilpoltstein Stand 76  
 
 

Segeln mit dem Magnuseffekt 
 
Wir wollen ein Schaumstoffboot bauen, das mit dem Magnuseffekt segelt.  
 
Angetrieben von einem 9V Block und einem Modellmotor. Dieser Motor treibt einen  
Zylinder an, der den Unterdruck zum vorwärts kommen erzeugt.  
 
Diese Antriebsart ist die von Anton Flettner weiterentwickelte Theorie des 
Magnuseffektes, der auf der Bernoulligleichung basiert, welche den 
Druckunterschied zwischen den beiden gegenüberliegenden Seiten des Zylinders, 
die 90° zur Windrichtung liegen, beschreibt. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Technik 
 
Elwin Weniger (11); Dominik Passon (12) 
 
Städtische Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg - Realschule - Stand 77  
 
 

STOPPERS -  
Skatesport-Stopp-Sohle für den Schuh 
 
Diese Sohle ist dafür da, damit wenn man mit den Skateboard oder dem Roller fährt 
nicht immer absteigen muss, sondern das man ganz normal mit dem Schuh stoppen 
kann.  
 
Wenn man nur mit den Schuh stoppt, ist es sehr wohl möglich, dass der Schuh 
zerreißt. Wenn man mit dem Schutz stoppt, leidet nur das Material des Stoppers.  
 
Der Schutz sollte aus Plastik, das ca. 1-2cm dick ist, bestehen. Man braucht zum 
Befestigen eine 3mm dicke und 1-1,5cm lange Nadel.  
 
Die Befestigung muss unten an der Gummisohle sein, denn es soll die Ferse nicht 
verletzen.  
 
Der Name von dem Stopper sollte STOPPERS heißen. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Technik 
 
Christian Lange; Christian Schalk 
 
Ohm-Gymnasium Erlangen Stand 78  
 
 

Der Laserbass -  
Entwicklung und Bau eines neuen Musikinstruments 
 
In unserem Projekt entwickeln und bauen wir ein neuartiges Musikinstrument - den 
Laserbass. Das Licht eines Laserpointers dient als Informationsträger.  
 
Eine Saite aus Gummi wird angeschlagen und schwingt zwischen Laserpointer und 
Solarzelle. Das so entstehende Lichtsignal wird über die Solarzelle in ein elektrisches 
Signal umgewandelt und mittels Bassverstärker in musikalische Töne übersetzt.  
 
Einerseits kann man unsere Entwicklung als neuartiges Instrument einsetzen, 
andererseits kann man den Tonabnehmer auch bei klassischen Saiteninstrumenten 
einbauen. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
schüler experimentieren Technik 
 
Nico Michler (10) 
 
Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg  Stand 79  
Evang. kooperative Gesamtschule -Gymnasium- 
 
 

Bau eines selbst entworfenen Quadrocopters  
und Experimente zur Tragfähigkeit eines Copters 
 
Mein Ziel ist, einen kleinen und schnellen Quadrocopter zu bauen, um heraus-
zufinden, wie so ein Copter aufgebaut wird, warum er eigentlich fliegt und wie er 
gesteuert und programmiert wird. Ich möchte mit Experimenten herausfinden, wie 
viel Gewicht ein Copter tragen kann und in welchem Verhältnis dieses zu seinem 
eigenen Gewicht steht und wie man das verbessern kann. Man kann dann mit 
diesem Copter z.B. kleine Pakete mit Medikamenten oder anderen Dingen schnell 
transportieren.  
 
Außerdem soll der Copter eine Kamera mit Live-View-Ansicht besitzen, dass damit 
z.B. Bauern vor der Ernte schnell über das Feld fliegen können, um Rehkitze, die 
sich im Feld verstecken, aufzuspüren und sie vor dem Traktor gerettet werden 
können.  
 
Man könnte mit einem solchen Copter auch in enge Höhlen fliegen, um diese zu 
erforschen oder auch bei einem Erdbeben in Hohlräumen nach verschütteten 
Menschen suchen und ihnen dann mit dem Copter Wasser oder Medikamente 
bringen, bis sie gerettet werden können. 



 
 
KURZFASSUNG 
 
jugend forscht Technik 
 
Balázs Viertl (15) 
 
Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg  Stand 80  
Evang. kooperative Gesamtschule -Gymnasium- 
 
 

Eigenbau eines Tricopters 
 
Ich bin auf die Hypothese gestoßen, dass ein Tricopter ein wesentlich ruhigeres und 
vibrationsärmeres Flugverhalten haben soll, als klassische Quattrocopter bzw. 
Drohnen. Damit ließen sich dann z.B. weitaus qualitativ hochwertigere Aufnahmen 
erstellen.  
 
Dies kann dann zum Beispiel bei der Erforschung oder Kartographierung von 
unbekannten oder unzugänglichen Gebieten hilfreich sein.  
 
Um diese These zu bestätigen, möchte ich einen Tricopter entwerfen (3D-Druck) und 
ein flugfertiges Modell erstellen.  
 
Die Arbeit wird allgemein die Funktionen und die komplexere Ansteuerung eines 
Tricopters, sowie meine Vorgehensweise beim Bau dokumentieren.  
 
Anschließend sollen Aufnahmen von Quattro- und Tricopter direkt miteinander 
quantitativ (via Video- und Bildanalyse) verglichen werden. 
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Analyse des Flugverhaltens  
von Modellflugzeugen 
 
Für unser Projekt verwenden wir einen Multiplex Pilatus-Porter PC-6, dessen 
Tragflächen wir immer wieder verändern, um zu sehen wie sich dadurch das 
Flugverhalten beeinflussen lässt.  
 
Wir nehmen an: Mit besonderen Tragflächen könnte man länger fliegen, da man 
weniger Energie benötigt um das Flugzeug anzutreiben. Ebenso hält durch weniger 
Luftwiderstand der Akku bzw. Tank länger. Auch wenn das Flugzeug wendiger 
werden würde, wäre dies von Vorteil. 
 
Wir haben bereits ein vom Sponsorpool gesponsertes Flugzeug, einen Multiplex 
Pilatus Porter PC-6 und die Unterstützung eines  Modellflugexperten des 
Modellflugvereins Auer Berg (http://mfc-auerberg.de), welcher uns neben seinen 
Fachkenntnissen auch Fernbedienung und Empfänger zu Verfügung stellt. 
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OrientierungsAssistent  
für sehbehinderte oder blinde Menschen 
 
Unsere Umwelt ist voll von Gegenständen, Fahrzeugen und umherlaufenden 
Personen. Für sehbehinderte oder blinde Menschen ist die Orientierung in der 
heutigen oft hektischen und unübersichtlichen Welt schwer geworden. Diese 
Personengruppe ist zwar auf das Zurechtkommen trainiert, aber trotzdem fällt diesen 
Menschen die Orientierung oft schwer. Damit sie sich aber besser und sicherer in 
unserer Umwelt bewegen können, habe ich einen OrientierungsAssistenen 
entwickelt. 
 
Der OrientierungsAssistent besteht aus fünf Manschetten, die an/auf der Kleidung 
befestigt werden. Durch Klettverschlüsse sind diese Manschetten an den jeweiligen 
Menschen anpassbar und können an Armen und auch Beinen auf der Kleidung 
befestigt werden. In den Manschetten sind Sensoren, die auf Gegenstände reagieren 
und dann ein Tonsignal abgeben. Somit hat die sehbehinderte oder blinde Person 
noch eine weitere Orientierungshilfe. 
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Vergleich von Akkus und herkömmlichen Batterien 
 
In meiner Forschungsarbeit verglich ich die Kapazität von Akkumulatoren und 
Batterien, d.h. wie viele Elektronen in eine Batterie im Vergleich zu einem Akku 
passen.  
 
Hierzu bestimmte ich die Stromstärke in Abhängigkeit der Zeit in einem 
selbstaufgebauten Stromkreis.  
 
Mit Hilfe eines Messprogrammes konnte ich von meinem Stromkreis die Stromstärke 
in einem Diagramm sowie in einer Tabelle zusätzlich den Spannungsabfall über den 
von mir im Stromkreis eingebauten Verbraucher in Abhängigkeit der Zeit 
aufzeichnen. Damit konnte ich die von Akkus oder Batterien abgegebene Ladung 
und Energien ermitteln. 
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Sidekick -  
ein Beiwagen für einen Tretroller 
 
Der "Sidekick" kann an einen Tretroller angeschraubt werden, sodass man 
Schultaschen, Sporttaschen usw. einfach darauf stellen kann, um diese nicht tragen 
zu müssen.  
 
Er ist sehr stabil und man kann ihn mit dem Roller zusammen steuern, sodass er 
auch um Kurven fahren kann. Er lässt sich ohne Komplikationen schnell anschließen 
und wieder entfernen. Im Test hielt er min. 30 Kilo Belastung aus. 
 
Wir fertigten ihn in unterschiedlichen Größen an bis wir die beste entdeckten: So 
groß wie nötig, so klein wie möglich. 
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