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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Jungforscherinnen und Jungforscher,

die Umstände in Europa sind aktuell noch widriger als im 

vergangenen Jahr. Die Corona-Inzidenzen sind wesentlich höher 

als während des letzten Landeswettbewerbs, aber das Virus hat 

glücklicherweise – insbesondere für Geimpfte – an Gefährlichkeit 

verloren. Die widrigen Umstände beziehen sich in diesem Jahr nicht 

allein auf die Pandemie, sondern viel mehr auf die kriegerischen 

Auseinandersetzungen, die aktuell auf unserem Kontinent stattfinden 

und die unsägliches Leid, Zerstörung und Trauer mit sich bringen. Ein 

Maß an Gewalt, das wir in Europa für immer überwunden glaubten 

oder hofften überwunden zu haben. Da ist die Frage berechtigt, ob 

man sich dieser Tage freuen darf. Meine klare Antwort ist: Ja, man 

darf. Man muss sogar, um damit positiv in die Zukunft zu schauen und 

um diese positiv zu gestalten.

Ich freue mich sehr, Sie und Euch auch im Namen der beiden anderen 

Wettbewerbspaten – der cdw Stiftung gGmbH und der Hübner 

GmbH & Co. KG – zum dritten hessischen Landeswettbewerb Schüler 

experimentieren begrüßen zu dürfen. Den beiden Mit-Paten danke 

ich an dieser Stelle für ihre erneut großzügige Unterstützung des 

Wettbewerbs!

Am diesjährigen Wettbewerb nehmen 28 Teams mit insgesamt 

39 Jungforscherinnen und Jungforschern teil. Und das besonders 

Schöne in diesem Jahr ist, dass die Teilnehmenden wieder in Präsenz 

bei uns an der Universität sind. Das ist schön für uns als ausrichtende 

Institution. Und es schön für die Teilnehmenden, da ein lehrreicher 

und spannender Diskurs untereinander stattfinden kann.

g r u ß w o r t
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Ich möchte es nicht versäumen, zwei weitere wichtige Gruppen 

zu benennen, denen ich danken möchte. Da sind zunächst die 22 

Mitglieder der Jury. Diese haben sich die eingereichten schriftlichen 

Ausarbeitungen angesehen und bewertet. Vor Ort lassen sie sich 

die Ergebnisse präsentieren und fragen ggf. nach weiteren Details. 

Herzlichen Dank dafür! Großem Dank sind wir auch dem Organi-

sationsteam schuldig. Viele fleißige Köpfe und Hände haben an 

der Vorbereitung mitgearbeitet. Stellvertretend möchte ich die 

Landeswettbewerbsleiterin, Frau Eva Katharina Kretzer, erwähnen. 

Ihr und den anderen unsichtbaren Helferinnen und Helfern ein 

riesiges Dankeschön!

Abschließend danke ich noch den Betreuerinnen und Betreuern, 

die den Teilnehmenden bei der Bearbeitung ihrer Themen hilfreich 

zur Seite standen. Ich danke dem Hessischen Kultusministerium 

sowie der Stiftung Jugend forscht für ihre stete Förderung dieses 

Wettbewerbs. Ebenso danken wir allen weiteren Unterstützerinnen 

und Unterstützern.

Uns allen wünsche ich einen erfolgreichen Landeswettbewerb und 

viel Vergnügen dabei. Die Öffentlichkeit, die in diesem Jahr noch nicht 

wieder dabei sein kann, ist eingeladen, sich über den Link   

www.uni-kassel.de/go/schueler_experimentieren an der Siegerehrung 

am 02. April 2022 ab 14:00 Uhr – zumindest empfangsmäßig – virtuell 

zu beteiligen.

Kassel, April 2022

Prof. Dr.-Ing. Axel Bangert

Dekan Fachbereich Elektrotechnik/Informatik
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Jugend forscht fördert besondere Leistungen und Begabungen in 

Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Das Ziel ist, Jugend-

liche langfristig für diese Themen zu begeistern und sie über den 

Wettbewerb hinaus in ihrer beruflichen Orientierung zu unterstützen. 

Jugend forscht ist eine gemeinsame Initiative von Bundesregierung, 

Stern, Wirtschaft und Schulen. Schirmherr ist der Bundespräsident. 

Der Wettbewerb richtet sich an Kinder und Jugendliche bis zum Alter  

von 21 Jahren mit Wohn- oder Ausbildungsort in Deutschland. 

Jüngere Schüler, die teilnehmen möchten, müssen im Anmeldejahr 

mindestens die 4. Klasse besuchen. Studenten können sich nur im Jahr  

ihres Studienbeginns anmelden. Beim Wettbewerb gibt es zwei 

Alterssparten: Jugendliche bis 14 Jahre treten in der Juniorensparte 

„Schüler experimentieren“ an. Ab 15 Jahre starten die Teilnehmer  

in der Sparte „Jugend forscht“. 

Der Wettbewerb ist dezentral organisiert und bildet die föderale 

Struktur der Bundesrepublik ab. Die Teilnehmer treten zunächst im 

Februar bei einem der Regionalwettbewerbe an. Wer hier gewinnt,  

darf im April auf Landesebene starten. Dort qualifizieren sich die

Sieger der Sparte „Jugend forscht“ für den Bundeswettbewerb im Mai.

Die Wettbewerbsteilnehmer suchen sich selbst eine interessante 

Fragestellung, die sie mit naturwissenschaftlichen, technischen oder  

mathematischen Methoden bearbeiten. Das Projekt muss sich  

jedoch einem der sieben Fachgebiete zuordnen lassen. Zur Auswahl 

stehen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, 

Mathematik / Informatik, Physik sowie Technik.

„Wir suchen die Forscher von morgen!“ rief Henri Nannen, 

damaliger Chefredakteur der Zeitschrift Stern, 1965 zur ersten 

Wettbewerbsrunde von Jugend forscht auf. 
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Die Universität Kassel ist eine relativ junge Hochschule und wurde 

1971 als Gesamthochschule Kassel gegründet, seit dem Jahr 2003 trägt 

sie den Namen Universität Kassel. Aktuell studieren hier ca. 25.000 

Studierende an zehn Fachbereichen sowie der Kunsthochschule.  

Das Forschungsprofil ist bewusst vielfältig und interdisziplinär  

aus gerichtet und beinhaltet u. a. Umwelt-, Klima- und Energieforschung, 

Informationstechnik-Gestaltung, Nanostrukturwissenschaften  

und Bildungsforschung. Die Universität ist ein wichtiger Antriebsmotor  

in Bezug auf Stadtentwicklung und wirtschaftlichen Fortschritt in  

Kassel und Nordhessen.

Die Universität Kassel verteilt sich über 

mehrere Standorte – in der Wilhelmshöher 

Allee befindet sich seit vielen Jahren der 

Fachbereich Elektrotechnik/Informatik. Die Forschungsschwerpunkte 

des Fachbereichs sind die Themen Energiesysteme, Eingebettete 

Systeme, Informations- und Kommunikationstechnik, Software 

und Automaten. Mit 24 Professuren, 2 Juniorprofessuren und 

eingeworbenen Drittmitteln in Höhe von 20.192.641 Euro innerhalb 

der vergangenen drei Jahre gehört der Fachbereich Elektrotechnik/

Informatik zu den drei drittmittelstärksten der Universität. Es werden 

jeweils ein Bachelor- und ein Master studiengang in Elektrotechnik und 

Informatik sowie drei international ausgerichtete Masterstudiengänge 

angeboten. Aktuell studieren ca. 1.860 Studierende am Fachbereich.
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Die Region Nordhessen fördern und weltweit die Entwicklung länd-

licher Regionen vorantreiben – das sind die beiden großen Aufgaben 

der cdw Stiftung. Ins Leben gerufen wurde sie von Dr.-Ing. E. h.  

Günther Cramer, Peter Drews und Reiner Wettlaufer, den Gründern 

der SMA Solar Technology AG. Lokal entwickelt die cdw Stiftung 

Ideen und fördert Maßnahmen, die eine wirtschaftliche, kulturelle oder 

soziale Weiterentwicklung Nordhessens unterstützen. Die regionale 

Energiewende ist ihr dabei ein besonderes Anliegen. Global möchte 

die cdw Stiftung mithilfe von PV-Inselsystemen den Menschen vor Ort 

in Entwicklungsländern wirtschaftliche Perspektiven eröffnen.

Als globaler Systemanbieter für die Mobilitätsbranche, für Industrie, 

Life Sciences und Wissenschaft ist HÜBNER weltweit führend im 

Bereich Übergangssysteme für Busse und Schienenfahrzeuge 

(Mobility) – in 60 bis 80 Prozent aller Züge und Busse weltweit stecken 

HÜBNER-Produkte. Kontinuierlich treibt HÜBNER die Erhöhung von 

Transportkapazitäten und die Verbesserung des Reisekomforts im 

öffentlichen Personenverkehr weiter voran, um überfüllten Straßen 

und der damit einhergehenden Umweltbelastung entgegenzuwirken.

Das Unternehmen mit Stammsitz in Kassel ist zudem anerkannter 

Spezialist für anspruchsvolle Lösungen und Produkte aus Elastomeren, 

Isolations- und Verbundwerkstoffen (Material Solutions) sowie 

Lieferant für Anwendungen in der Laser- und Terahertztechnologie 

(Photonics). Insgesamt beschäftigt HÜBNER weltweit über 3.500 

Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz in Kassel hat HÜBNER in den 

vergangenen Jahren und Jahrzehnten über 30 Standorte rund um den 

Globus aufgebaut.
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Freitag, 01. April 2022

Ankunft der JungforscherInnen an der Universität 

Aufbau der Stände

Begrüßung durch Wettbewerbsleiterin  

Eva Kretzer und Gastgeber der Universität Kassel 

Prof. Dr.-Ing. Axel Bangert

Begutachtung der Arbeiten durch die JurorInnen 

Mittagspause JungforscherInnen und Jury 

Begutachtung der Arbeiten durch die JurorInnen 

Gemeinsames Rahmenprogramm (Kino in R 0425)

 

Abendessen 

Abfahrt zur Jugendherberge

Samstag, 02. April 2022

Jurysitzung zur Beurteilung der Arbeiten 

Ankunft der JungforscherInnen an der Universität, 

Möglichkeit zum Austausch

Rahmenprogramm für JungforscherInnen

Mittagspause JungforscherInnen und Jury

Abbau der Stände, Briefing der JungforscherInnen

Siegerehrung im Hörsaal 1603

Moderation: Dr. Sascha Ott

Ausklang mit Kaffee und Kuchen

p
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r
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m
m

08:00 – 10:00

10:15

10:30 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 16:30

16:45 – 18:30

18:15 – 19:15

19:30

09:30 – 12:00

10:00

11:00 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 16:00

16:00 9



a r b e i t s w e l t

Dr. Hans-Friedrich Breithaupt, F. W. Breithaupt & Sohn GmbH & Co. KG, Kassel

Dr. Ariane Jäckel, Martin-Luther-King-Schule, Kassel

Prof. Dr. Oliver Sträter, Universität Kassel

b i o l o g i e

Ulrike Franz, Universität Bielefeld

Dr. Sabine Mogge, Albert-Schweitzer-Schule, Kassel

Juri Stölzner, Büro für angewandte Ökologie und Faunistik –  

naturkultur GmbH, Kassel 

c h e m i e

Dr. Jakob Bierwagen, AHF analysentechnik AG, Tübingen

Silke Franz, Jacob-Grimm-Schule, Kassel

Prof. Dr. Thomas Fuhrmann-Lieker, Universität Kassel

j u r y
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a r b e i t s w e l t

Dr. Hans-Friedrich Breithaupt, F. W. Breithaupt & Sohn GmbH & Co. KG, Kassel

Dr. Ariane Jäckel, Martin-Luther-King-Schule, Kassel

Prof. Dr. Oliver Sträter, Universität Kassel

b i o l o g i e

Ulrike Franz, Universität Bielefeld

Dr. Sabine Mogge, Albert-Schweitzer-Schule, Kassel

Juri Stölzner, Büro für angewandte Ökologie und Faunistik –  

naturkultur GmbH, Kassel 

c h e m i e

Dr. Jakob Bierwagen, AHF analysentechnik AG, Tübingen

Silke Franz, Jacob-Grimm-Schule, Kassel

Prof. Dr. Thomas Fuhrmann-Lieker, Universität Kassel

g e o -  u n d  r a u m w i s s e n s c h a f t e n

Dr. Robert Cameron, MPI für Sonnensystemforschung, Göttingen

Johanna Chevallier, HPC AG in Fuldatal

Dr. Andreas Winzenburg, Wilhelmsgymnasium, Kassel

m a t h e m a t i k  /  i n f o r m a t i k

Dr. Andreas Conz, Kassel

Dr. Norbert Hundeshagen, Universität Kassel

Arne Lütkefedder, Weiltalschule, Weilmünster

Stefanie Bender, Fürst-Johann-Ludwig-Schule, Hadamar

p h y s i k

Dr. Siegfried Henkel, Tebis ProLeiS GmbH, Martinsried/Planegg

Prof. Dr. Hartmut Hillmer, Universität Kassel

Herbert Bahr, Karl-Rehbein-Schule, Hanau

t e c h n i k

Klaus Fricke, Max-Eyth-Schule, Kassel

Prof. Dr. Detlef Kuhl, Universität Kassel

Dr. Oliver Gräb, HÜBNER GmbH & Co. KG, Kassel
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arbeitswelt
Auswirkung von FFP2 Masken auf die 

Sauerstoffsättigung des Blutes von Kindern

Flower Power aus Graspapier ...

Klimaneutrale Sauerstoff-Wärme Anlage

biologie 
Blaukorn gegen organische Dünger: Kann man 

Sonnenblumen umwelt- und klimafreundlich ziehen?

Die Logik der Feuerbohne

Intelligenz von Meerschweinchen

Lernender Schleim? Konditionierungsversuche am 

Beispiel Physarum polycephalum

Welche Pflanzen helfen gegen Mücken?

Wie weit laufen Kater an einem Tag?

chemie 
Anwendung von Metallpulver und Bakterien zur 

Senkung der Viskosität von Schweröl

Ein verbesserter Tintenkiller

Essbare Klebstoffe

Komprimieren / Erforschen von Spülmittel

Natürlich Weiß: Ungiftiges Waschmittel

p r o j e k t e
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A3
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B2
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B6
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C2
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T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

geo - und raumwissenschaf ten
Iterative Berechnung eines chaotischen 

Mehrkörperproblems des Systems GW Orionis

mathematik /  informatik
Finix die Klassenzimmer finde App

Master Mind mit Lego Spike

Sweet Dino – ein Spiel auch für Blinde

physik 
Biofolien vs. Kunststofffolien - Herstellung und 

Messung physikalischer Eigenschaften

Maskiert Musizieren statt Verstecken vor Viren

Springende Fluide

technik
Das Windauto

Der Blumenwächter

Intelligentes und praxisnahes Orientieren mit 

Lidardaten

LEGO Barkeeper Björn

Roboter für Bewässerung direkt an den 

Pflanzenwurzeln: Experiment und FT-Modell

Smart Home 2

Wir entwickeln und bauen eine Lastendrohne
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Samuel Eric James Balog (11)
Karl-Popper-Schule, Frankfurt am Main

Im aktuellen Themenumfeld Corona und einer weiter bestehenden 

Maskenpflicht soll die Auswirkung von FFP2-Masken für Erwachsene 

auf die O2-Sättigung des Blutes von schulpflichtigen Kindern unter-

sucht werden. Was passiert, wenn ein gefährlich niedriger O2-Wert 

auftritt und wie sieht es mit anderen Beeinträchtigungen aus, wenn

man eine Maske trägt? Hat das Material und die Qualität der Masken 

Auswirkungen auf den Blutsauerstoffgehalt oder andere Nebenwir-

kungen? Durch verschiedene Experimente wird geprüft, ob sich die 

O2-Sättigung im Blut verändert, wenn man eine Maske trägt und ob 

die Maskenart und Dichte etwas damit zu tun haben. Ein Basisdaten-

satz von morphologischen Gesichtsdaten und Daten zur O2-Sättigung 

des Blutes sollen gesammelt werden. Zusätzlich sollen CO2-Gehalt, 

Temperatur und Luftdurchfluss innerhalb der Maske getestet werden. 

Gibt es Unterschiede zwischen den zwei Sorten handelsüblichen 

Masken, den Erwachsenen- und Kindermasken, die einem Kinderge-

sicht angepasst wurden? 

A1
Auswirkung von FFP2 Masken auf die Sauerstoffsättigung 
des Blutes von Kindern

a r b e i t s w e l t
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Levi Raupach (11), Leonard Peter Hahn (11)
Rheingauschule, Geisenheim

Wir sehen jeden Tag, wie viel Papier in der Schule verbraucht und 

dann einfach weggeschmissen wird. Dafür müssen Bäume abgeholzt 

werden, was wir nicht gut finden. Und Recycling verbraucht auch 

viel Strom und ist dann auch eigentlich keine so umweltfreundliche 

Variante. Deshalb haben wir uns nach Alternativen umgeschaut. Uns 

fiel auf, dass beim Rasenmähen in der Schule und zuhause immer viel 

Gras abfällt, das eigentlich auch nicht wirklich benutzt wird. Da kam 

uns die Idee! Wir wollen erreichen, dass man Papier umweltfreundlich 

aus Gras herstellen und es auch verwenden kann und zwar nicht nur 

einmal (zum Beschreiben), sondern zweimal (zum Anpflanzen von 

Bienenwiesen, die der Umwelt zusätzlich helfen oder Gemüse wie 

Kresse). Wir werden testen, ob man Samen in Graspapier einbauen 

kann und sie danach einpflanzen kann, ohne dass sie durch das 

Beschreiben beschädigt werden.

A2 Flower Power aus Graspapier ...

a r b e i t s w e l t18



a r b e i t s w e l t

Jannis Müller (11)
Lahntalschule, Biedenkopf

Mein Ziel ist es, aus Kohlenstoffdioxid Sauerstoff herzustellen, wobei 

gleichzeitig noch Wärme entsteht, die durch den Treibhauseffekt 

hervorgerufen wird. Ich nutze die Fotosynthese für ein Hauswandele-

ment, welches der verbrauchten Raumluft Sauerstoff hinzufügt und 

durch den Treibhauseffekt den Innenraum eines Gebäudes wärmt. 

Letztlich ist es eine Klimaanlage, die auf die Bionik (hier Fotosynthese) 

zurückgreift. Als Versuchspflanze benutze ich Efeutute, die mit 

starkem Sonnenlicht und Schatten klar kommt und einfach zu pflegen 

ist. Außerdem werde ich die Aloe Vera benutzen, da diese Pflanze 

auch nachts Sauerstoff produzieren kann. Es handelt sich bei meinen 

Experimenten jeweils um Prototypen. Für den Realfall kann ich mir den 

Einsatz von Bambuspflanzen, die sehr schnell wachsen, als Sauerstoff-

produzenten vorstellen.

A3 Klimaneutrale Sauerstoff-Wärme Anlage
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b i o l o g i e

Tim Gerbig (13)
Weidigschule, Butzbach

Mineralische Dünger werden in aufwändigen chemischen Verfahren 

und mit sehr hohem Energieaufwand hergestellt und dabei entstehen 

schädliche Emissionen. Bei Pflanzen, die viele Nährstoffe benötigen, 

werden aber Dünger benötigt. Man sollte daher Dünger benutzen, die 

besser für Umwelt und Klima geeignet sind als mineralische Dünger. 

Ich möchte herausfinden, ob organische Dünger genauso gut wirken 

wie der mineralische Dünger Blaukorn, der von vielen Leuten im Garten 

verwendet wird. Für mein Experiment habe ich die Sonnenblume 

ausgesucht, weil sie ein Starkzehrer ist und schnell wächst. Ich möchte 

Sonnenblumenkerne in Pflanztöpfe mit mineralischem Dünger (Blau-

korn) bzw. verschiedenen organischen Düngern (z. B. Komposterde, 

organischer Flüssigdünger, Kuhdung, Brennesseljauche, Hornmehl, 

Kaffesatz) in unterschiedlicher Düngerstärke (jeweils Variante stark und 

normal gedüngt) einpflanzen und das Wachstum beobachten.

B1
Blaukorn gegen organische Dünger: Kann man 
Sonnenblumen umwelt- und klimafreundlich ziehen?
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b i o l o g i e

Jasmin Estela Barzaga May (14)
Geschwister-Scholl-Schule, Rodgau

Bei einem Projekt im Rahmen des Biologieunterrichts zur Untersu-

chung der Keimung von Feuerbohnen im letzten Sommer wuchs bei 

mehreren Klassenkameraden jeweils eine Feuerbohnenpflanze mit 

den Wurzeln entgegen der Schwerkraft und mit dem Spross nach 

unten. Also stellte ich mir die Frage wieso das so ist bzw. auf welche 

Reize Sämlinge beim Schlagen der Wurzeln reagieren. Ich vermute, 

dass Feuerbohnen entweder durch Fehlbildungen der eigenen 

„Sinne“ oder durch besondere Reize „verwirrt“ werden und somit mit 

ihren Wurzeln nach oben und mit dem Spross nach unten wachsen. 

Zur Erforschung dieser Frage habe ich in der Regel 8 Pflanzen pro 

Versuch, davon immer jeweils zwei Pflanzen unter gleichen Bedin-

gungen/ Veränderungen der Umweltreize und zwei Kontrollpflanzen, 

unter täglicher Beobachtung angepflanzt. 14 Tage lang wurden 

die Versuchs- und Kontrollpflanzen bei gleicher Temperatur und 

Lichtzufuhr sowie konstanter Wasserzufuhr (5 ml pro Pflanze pro Tag) 

über die ganze Laufzeit beobachtet.

B2 Die Logik der Feuerbohne
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b i o l o g i e

Ansgar Kleu (14), Thilo Hock (14)
Max-Planck-Schule, Rüsselsheim am Main

Wir wollen mit unserem Projekt herausfinden, wie intelligent 

Meerschweinchen sind. Dazu lassen wir sie systematisch durch ein 

Labyrinth laufen, beobachten ihr Verhalten und messen, wie lange sie 

brauchen. Dabei bleibt der Weg immer der selbe. Sie sollen so zunächst 

lernen, dass es einen richtigen Weg zu einer Belohnung gibt. Anhand 

des gewählten Wegs und der benötigten Zeit sehen wir, wann die 

Meerschweinchen dies verstanden haben. Danach setzen wir verschie-

dene Zeichen ein, um den richtigen Weg für die Meerschweinchen zu 

kennzeichnen. Dabei stehen die Zeichen jeweils für die Wegrichtung die 

zum Ziel führt. Nun werden wir das Labyrinth verändern und die Zeichen 

so einsetzen, dass wir die Fähigkeit der Meerschweinchen beobachten 

und messen können, den richtigen Weg anhand der erneut verwendeten 

Zeichen zu finden. Wenn sie in der Lage sind, diese Aufgabenstellung zu 

bewältigen, zeigen die Tiere, dass sie kognitiv lernen und abstrahieren 

sowie in averbalen Begriffen denken können.

B3 Intelligenz von Meerschweinchen
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Julian Stach (14)
Franziskanergymnasium Kreuzburg,
Großkrotzenburg

Im Sommer werde ich viel zu oft von Mücken gestochen. Ich habe 

gehört, dass verschiedene Pflanzen gegen Mücken helfen sollen. 

Dafür möchte ich untersuchen, welche Pflanzen am besten mit Hilfe 

ihres Geruches Mücken vertreiben. Hierzu habe ich Mücken in meiner 

Regentonne gezüchtet und einen Kasten konstruiert, mit welchem ich 

den Einfluss der Pflanzen auf die Mücken untersuchen kann.

B5 Welche Pflanzen helfen gegen Mücken?

Annika Seuring (14), Hendrik Ludwig (15)
Rabanus-Maurus-Schule, Fulda

Kaum einer nimmt sie wahr oder weiß etwas von ihrer Existenz. 

Beschäftigt man sich näher mit Schleimpilzen, erfährt man, dass es 

sich um faszinierende Lebewesen handelt. Die Einzeller besitzen bis 

zu tausend Zellkerne und können, obwohl sie kein Nervensystem 

besitzen, erstaunliche Lernleistungen erbringen. In unserem Projekt

wollen wir untersuchen, ob Schleimpilze auch konditionierbar sind,  

d. h. ob ein Reiz, auf den sie reagieren, mit einem zuvor neutralen 

Reiz gekoppelt werden kann. Dazu haben wir den Schleimpilz auf 

Agar kultiviert und beobachten seine Reaktion auf verschiedene Reize. 

Als „unbedingter Reiz“ wollen wir nun das anblasen mit einem Föhn 

verwenden als „neutralen Reiz“ setzten wir einen Lichtimpuls ein.

B4
Lernender Schleim? Konditionierungsversuche am 
Beispiel Physarum polycephalum
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b i o l o g i e

Ada Mengel (12)
Weidigschule, Butzbach

Wir wohnen am Waldrand, haben drei Kater und gehen häufig 

gemeinsam mit ihnen spazieren. Als wir letztens wieder eine Runde 

gelaufen sind, ist uns unser Kater Gizmo gefolgt. Er hat an einer 

bestimmten Stelle angefangen laut zu maunzen und wollte nicht mehr 

weiterlaufen.

Da kam mir die Idee, unsere Kater genauer zu beobachten, um der 

Ursache für dieses Verhalten auf den Grund zu gehen.

Ist es den Katern zu weit? Endet dort ihr Revier? Liegt es am Wald? 

Was könnte es sonst sein?

1. Hypothese: Kater laufen ungefähr 5 Kilometer am Tag.

Ich möchte die Entfernung als Grund ausschließen.

2. Hypothese: Die Kater fangen dort an zu maunzen, wo ihr Revier 

endet. Ich werde die Gebiete, an denen sie sich hauptsächlich 

aufhalten, ermitteln.

3. Hypothese: Alte Kater laufen nicht so weit wie junge Kater.

Ich möchte feststellen, ob das Alter eine Rolle spielt.

Für die Überwachung verwende ich einen Tier GPS-Tracker und 

erfasse die Daten für alle drei Tiere über einen längeren Zeitraum.

B6 Wie weit laufen Kater an einem Tag?
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Alexander Arendt (13)
Karl-Popper-Schule, Frankfurt am Main

Letztes Jahr habe ich es geschafft, die Viskosität des von mir emit-

tierten Schweröls deutlich zu senken. In diesem Jahr möchte ich mein 

Verfahren auf seine Reproduzierbarkeit überprüfen. Dabei möchte ich 

dafür ein passendes Viskosimeter (Rotationsviskosimeter) nutzen.

Ich möchte auch mein Verfahren in Bezug auf die Verwendung 

anderer Additive und deren Menge optimieren, um einen minimalen 

Verbrauch zu finden. Dafür werde ich nicht nur Rote Bete Schalen 

verwenden, sondern auch Sojamehl aus Sojabohnen. Ich werde auch 

die alternativen Metallpulver (Eisenoxyd) ausprobieren. Die angewen-

deten Additive sollen wieder von dem Öl getrennt werden, dies ist 

nicht so einfach.

Von mir gestellte Ziele in dieser Arbeit haben höchste Relevanz in 

Bezug auf Umwelt und maximale Nutzung der Rohstoffe, weil sehr 

viele Rohstoffe wegen ihrer hohen Viskosität aus dem Vorkommen 

nicht komplett genutzt werden. Das Gleiche gilt für Schweröl in den 

Raffinerien.

C1
Anwendung von Metallpulver und Bakterien zur Senkung 
der Viskosität von Schweröl
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Emilia Wagner (15), Daria Schmich (14)
Elisabethschule, Marburg

Schnell ist es passiert: ein Rechtschreibfehler. Gut, dass man den 

Tintenkiller hat, denn mit ihm ist ein Fehler genauso schnell, wie er 

passiert ist, wieder unsichtbar gemacht und verbessert. Doch bisher 

gibt es diesen nur für blaue Tinte. Was wäre, wenn es auch einen 

für rote oder grüne Tinte gäbe? Das wäre sehr praktisch z. B. für 

Lehrer*innen, die Arbeiten korrigieren. Genau dieser Frage gehen wir 

in dieser Forschungsarbeit auf den Grund. Ferner beleuchten wir das 

Thema Nachhaltigkeit in der Schreibwarenindustrie.

Wir entwickelten einen ersten Prototyp einer roten löschbaren Tinte 

und eines dazugehörigen „Zwei-Phasen-Tintenkillers“. Um diesem 

Ergebnis näher zu kommen, führten wir verschiedenste Experimente 

wie Chromatographie und Mischen von Tinten mit verschiedensten 

Löschsubstanzen durch. Auch die Lichtspektren, die unsere eigene 

und die gekaufte Tinte absorbiert, haben wir mithilfe eines Spek tro-

meters gemessen. So haben wir schließlich unser Forschungsziel 

erreicht.

C2 Ein verbesserter Tintenkiller
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Derya Martha Sengül (11), Lotte Arnold (11),  
Amelie Rieger (10)
Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, Kassel

Wir probieren eine Alternative für Zuckerguss, den man beim Hexen-

häuschen zum Kleben verwendet, zu finden. Den Klebstoff soll man 

lange verarbeiten können. Wir experimentieren hierfür mit Klebstoff 

aus Gummibärchen und kleben damit Hexenhäuschen aus Keksen 

zusammen. Wir erproben und entwickeln auch einen Klebstoff aus 

Mehl, bei dem es nicht problematisch ist, wenn kleine Kinder diesen

beim Basteln essen. Unser bestes Rezept für diesen Mehlkleber 

haben wir auch gefärbt, und Zucker als Glitzer hinzugefügt, um ihn 

als Bastelkleber zu benutzen. Damit wollen wir vor allem Papier und 

Pappe kleben. Den Mehlkleber versuchen wir lange haltbar herzustel-

len, damit er auch nach wenigen Wochen noch verwendet werden 

kann, indem wir Zucker hinzufügen. Wir haben auch einen Klebstoff 

aus Kartoffeln erprobt. Bei unseren bisherigen Versuchen hat der 

Kartoffelkleber noch nicht gut gehalten und ist schnell verschimmelt. 

Deshalb erproben wir jetzt, nur mit Kartoffelstärke zu kleben.

C3 Essbare Klebstoffe
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Noah David Poetsch (14)
SchülerForschungsZentrum Nordhessen, Kassel

Mein Projekt enstand durch einen Zufall: Ich habe Spülmittel in eine 

Glasschale gefüllt und sie in eine Schublade meines Rollcontainers 

gelegt. Wenige Tage später bin ich mit meiner Familie in den Urlaub 

gefahren (zu dem Zeitpunkt hatte ich das Glas vergessen). Als wir 2 

Wochen später wieder zuhause ankamen, erinnerte ich mich wieder 

an die Schale. Ich entdeckte, dass das Spülmittel kristallisiert war.

So kam mir die Idee, einen Weg zu finden, Spülmittel zu trocknen, 

ohne dass es die Wirksamkeit verliert.

Seitdem experimentiere ich mit vielen verschiedenen Hitzeprozessen, 

um Spülmittel umweltfreundlicher machen zu können. Durch das 

Trocknen reduziert sich das Volumen so stark, dass die große Menge 

an Verpackungsmaterial (Plastikflasche) stark reduziert werden kann. 

So wird Spülmittel viel umweltfreundlicher.

C4 Komprimieren / Erforschen von Spülmittel
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Fernando Reibe (11), Maximilian Ploch (11)
Rheingauschule, Geisenheim

Eine Klassenkameradin hat uns von ihrer Schwester erzählt, die 

Waschmittel getrunken hatte. Dadurch musste die kleine Schwester 

ins Krankenhaus. Ebenso wissen wir, dass Waschmittel über die 

Kanalisation zur Kläranlage und dann in die Umwelt gelangen.

Wir machen uns Sorgen um die kleinen Kinder, die Waschmittel 

in den Mund nehmen und um die Umwelt, die durch Waschmittel 

verschmutzt wird.

Unser Forschungsprojekt „Natürlich weiß – ungiftiges Waschmittel“ 

möchte genau dafür eine Lösung finden. Die Wäsche soll sauber 

werden und gleichzeitig soll das Waschmittel ungiftig sein.

Wir haben in diesem Projekt mit unterschiedlichen Lebensmitteln in 3 

Versuchsreihen verdreckte und bunte Stoffe behandelt und anschlie-

ßend ausgewaschen. Die Versuche haben gezeigt, dass die genutzten 

Küchen- und Milchprodukte zur Reinigung von Textilien geeignet sind.

C5 Natürlich Weiß: Ungiftiges Waschmittel
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Johannes Deutschmann (14)
SchülerForschungsZentrum Nordhessen, Kassel

Ich berechne das Chaos eines Mehrkörperproblem iterativ mithilfe der

Programmiersprache Python und einer anschließenden graphischen 

Darstellung. Dazu sind die Trojaner am ehesten geeignet. 

Insbesondere ist es das Ziel bei drei Körpern herauszufinden, welchen 

Abstand zu den beiden anderen, sich umkreisenden Körper, für einen 

Körper geringerer Masse notwendig ist, um eine stabile Bahn zu

ermöglichen.

G1
Iterative Berechnung eines chaotischen 
Mehrkörperproblems des Systems GW Orionis

g e o -  u n d  r a u m w i s s e n s c h a f t e n
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m a t h e  m a t i k  /  i n f o r m a t i k

Luan Nicolas Ludwig (13)
Rheingauschule, Geisenheim

Als ich 2020 an die Rheingauschule kam, musste ich feststellen, dass 

es schwer ist, nicht nur 1 Klassenzimmer zu haben, sondern viele 

verschiedene Unterrichtsräume. Unsere Schule besteht nicht nur aus 

mehreren Stockwerken mit vielen verschiedenen Unterrichtsräumen, 

sondern auch noch zusätzlich aus verschiedenen Gebäuden. Dadurch 

musste ich oft lange den notwendigen Raum suchen. Deshalb 

wünschte ich mir immer eine Möglichkeit den nächsten Unterrichts-

raum möglichst schnell und einfach zu finden, doch keiner konnte 

mir so wirklich helfen. Deshalb machte ich mir Gedanken, wie man 

das ändern könnte und mir kam die Idee eine App zu programmieren, 

die mir helfen würde von jedem Standort in der Schule aus den 

passenden Raum auf dem kürzesten Weg zu finden. Die Idee ist, an 

vielen zentralen Stellen QR-Codes an die Wand zu hängen. Diese kann 

man dann mit dem Handy scannen, seinen Zielraum eingeben und 

wird auf dem kürzesten Weg, ähnlich wie ein Routenplaner zu seinem 

Ziel gelotst.

M1 Finix die Klassenzimmer finde App
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Eleanor Stier (10)
Goethe-Gymnasium, Bensheim

Mastermind, auch SuperHirn ist ein Logikspiel für zwei Personen, bei 

dem eine Farbreihenfolge durch sukzessive Vermutungen ermittelt 

werden soll. Lego Spike Prime ist das neuste Robotiksystem von Lego, 

welches mit Farbsensoren und Ultraschallsensoren ausgestattet ist. 

In meinem Projekt möchte ich das Robotiksystem dazu nutzen um 

Mastermind zu spielen. Als Grundlage dafür bin ich von dem Gedächt-

nisspiel von Lego Spike ausgegangen. Zur Programmierung benutze

ich Textblöcke (ähnlich Scratch).

M2 Master Mind mit Lego Spike
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Lilly Schwarz (14)
Ursulinenschule, Fritzlar

In meinem Projekt geht es um ein Dino Handyspiel für Android. Man 

sammelt mit Hilfe eines Dinos, der in jeder Stufe den Platz mit einem 

anderen tauscht und sich alle Dinos immer ähnlicher werden, Münzen. 

Damit auch Menschen mit Sehbeeinträchtigung das Spiel nutzen 

können, kann man optional eine Tonunterstützung aktivieren. Ziel des 

Projektes ist, herauszufinden, wie ein solches Spiel so barrierefrei wie 

möglich gestaltet werden kann.

M3 Sweet Dino – ein Spiel auch für Blinde
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p h y s i k

Leonard Berger (14), Quentin Herwig (13)
Steinmühle – Schule & Internat, Marburg

In unserem Projekt beschäftigen wir uns damit, wie man Folien aus 

Kunststoff durch umweltfreundlichere, biologisch abbaubare Stoffe 

ersetzen kann. Umweltverschmutzung durch Plastik ist schon lange 

ein großes Problem für Lebewesen, da große Mengen davon in die 

Meere und Böden gelangen und dort Mikroplastik erzeugen.

Als Fragestellung haben wir uns dann überlegt, was es für Alternati-

ven zu Kunststofffolien gibt und wie alltagstauglich sie sind. Erstens 

beschäftigten wir uns mit der Herstellung von umweltfreundlichen 

Alternativen (aus dem Lebensmittelbereich wie Stärke, Konjak, 

Tapioka stärke, Pfeilwurzelstärke usw.). Der Schwerpunkt unseres 

Projektes ist die Entwicklung von physikalischen Messmethoden/

Apparaturen, z. B. für die Wasserdampfdurchlässigkeit, die Reiß-

festigkeit und die Lichtdurchlässigkeit. Als letztes beurteilen wir die 

Folien anhand der Messwerte, um herauszufinden, wie gut diese im 

Gesamtbild funktionieren.

P1
Biofolien vs. Kunststofffolien –  
Herstellung und Messung physikalischer Eigenschaften
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Noam Brede (14)
SchülerForschungsZentrum Nordhessen, Kassel

Zu diesem Thema bin ich gekommen, weil ich in einer Musikklasse 

Horn spiele. Wir Bläser dürfen nur draußen proben und an keiner 

Aufführung in der Schule teilnehmen. Auch das Blasorchester, in dem 

ich spiele, pausiert wieder und die Musiker sowie die Musik leiden 

darunter. Die Streicher aber dürfen weiterspielen, indem sie Masken 

aufsetzen. Könnten wir Bläser nicht auch Masken vor die Instrumente 

ziehen, um damit den Aerosolausstoß zu verringern?

Beeinflusst eine Maske am Instrument den Klang, die Tonhöhe oder 

die Lautstärke?

Inwiefern kann eine Maske die Tonbildung oder die Ausbreitung des 

Schalls bzw. der Aerosole verändern?

Um diese Fragen zu klären, wähle ich ein tiefes und ein hohes Blech-

blasinstrument (Horn und Trompete). So kann ich meine Untersu-

chungen auf unterschiedlich lange Luftwege im Instrument beziehen. 

Bei der Materialauswahl für die Masken habe ich mich für Stoffe aus 

Naturmaterialien im Vergleich zu Kunstfaserstoffen entschieden.

P2 Maskiert Musizieren statt Verstecken vor Viren
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Alexander Arendt (13)
Karl-Popper-Schule, Frankfurt am Main

Letztes Jahr habe ich mich mit der Erzeugung des Kaye-Effekts 

beschäftigt. Dabei habe ich die unterschiedlichen Fluide in Bezug 

auf die Fettalkohole angewendet und mit unterschiedlichen Modell-

aufstellungen experimentiert.

Ich habe auch festgestellt, dass die Viskositätseigenschaften eine 

große Rolle spielen. Der Kaye-Effekt blieb mir immer noch unerklär-

lich. In meiner Arbeit habe ich den Kaye-Effekt quantitativ untersucht, 

dabei nehme ich die Messung und Auswertung der Bilder und die 

Fluid-Dynamik des eingehenden Strahles in Betracht.

Ich verwende die Chaos-Theorie bei der Erzeugung des Effektes. Ich 

möchte außerdem herausfinden, ob sich der Kaye-Effekt mithilfe von 

Eisenpulver, Magnet, Druckluft und Temperatur beeinflussen lässt. 

Oder wird er dabei verhindert.

Ich habe in diesem Jahr selbst ein Fluid hergestellt, das den Kaye 

Effekt erzeugen kann. Ich versuche eine Anwendung für den Kaye-Ef-

fekt zu finden, z. B. Transport der Fluiden ohne zusätzliche Energie 

und Aufwendungen.

P3 Springende Fluide
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Sophie Anna Michel (14), Alea Sophie Börner (14)
Rheingauschule, Geisenheim

In unserem Projekt wollen wir versuchen ein Elektroauto mit 

Windenergie anzutreiben. Die Windenergie soll von einer Wind 

Turbine erzeugt werden, die während des Ladens bzw. Parkens an das 

Elektroauto angeschlossen wird. So könnte man auf der einen Seite 

„umweltschädliche“ Energien einsparen. Auf der anderen

Seite müsste man als Elektroautobesitzer nicht immer eine Ladesta-

tion aufsuchen, um das Elektroauto aufzuladen, sondern könnte an 

jedem beliebigen Ort parken und das Elektroauto würde trotzdem auf-

laden. Um herauszufinden, ob dies funktioniert, testen wir eine Wind 

Turbine in mehreren Experimenten. Dabei schauen wir, wie groß die 

erzeugte Spannung bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten ist. 

So können wir herausfinden, ob unsere Idee umsetzbar ist.

T1 Das Windauto

Liam Ort (13)
Kopernikusschule, Freigericht

Man kommt aus dem Urlaub zurück und dann das: Alle Pflanzen auf 

der Fensterbank sind vertrocknet. Oder man muss vor dem Urlaub 

dem Nachbarn den Schlüssel geben und ihn bitten, die Blumen zu gie-

ßen. Da bei uns zu Hause das auch schon passiert ist, kam ich auf die 

Idee, einen „Blumenwächter“ zu konstruieren. Mein Blumenwächter

basiert auf einer elektronischen Schaltung, die anhand von einer 

Platine mit Bauteilen und zwei Kabeln herausfindet, ob die Blume 

noch genug Wasser hat. Wenn man das Ganze in Betrieb nimmt, kann 

man anhand der roten LED sehen, ob die Pflanze noch genug Wasser 

hat. Eventuell kann mein System mit einem automatischen Bewässe-

rungssystem, das die Pflanze automatisch gießt, erweitert werden. So 

wäre das Problem vor einem Urlaub erstmal behoben…

T2 Der Blumenwächter
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Tom Bernhardt (13)
SchülerForschungsZentrum Nordhessen, Kassel

Elias Ickler (13), Sebastian Müller (14),  
Eliah Kociok (12)
Gesamtschule, Niederaula

In meiner Arbeit versuche ich intelligentes und praxisnahes Navigie-

ren mit Lidardaten zu realisieren. Intelligent weil ich ein Verfahren 

entwickelt habe, mit dem es mir möglich ist mit meinen Daten die ich 

bekomme möglichst sichere und aussagekräftige Schlüsse zu ziehen 

um in einem unbekannten Raum möglichst sicher Orientierung mög-

lich zu machen. Praxisnah denn ich benutze echte von mir aufgezeich-

nete Daten, wofür ich extra ein Programm geschrieben habe, das mir 

die Daten glättet, damit ich sie für das Navigieren verwenden kann.

Unser Barkeeper Björn kann unterschiedliche Farben mit einem 

Farbsensor erkennen. Das ermöglicht ihm verschiedene Getränke 

anhand der Farben zu erkennen und diese dann mit einem Greifarm 

zu packen und einer Person das Getränk zu bringen.

T3

T4

Intelligentes und praxisnahes Orientieren mit Lidardaten

LEGO Barkeeper Björn
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Liang Kuenzler (9)
Grundschule im Schuldorf Bergstraße,
Seeheim-Jugenheim

Ich möchte einen Roboter entwickeln, der direkt an den Wurzeln 

bewässert und dabei Wasser spart.

Zuerst habe ich eine Druckspritze gebaut, die Wasser über einen 

hohlen Stab direkt in die Erde spritzen kann. Dann habe ich mit einem 

Experiment gezeigt, dass die Bewässerung direkt an den Pflanzen-

wurzeln bei gleicher Menge Wasser feuchtere Erde macht als das 

Gießen mit Gießkanne und Brause.

Danach habe ich als Modell für einen großen Bewässerungsroboter 

einen kleinen Roboter aus Fischertechnik gebaut, der so tut als ob 

er einzelne Pflanzen direkt an den Wurzeln gießt. Dafür habe ich ein 

Robotermodell von Fischertechnik umgebaut und das Programm 

verändert. Mit Tischtennisbällen habe ich Pflanzen markiert. Der

Roboter fährt zu einem Ball und steckt einen Stab in die Erde. Dann 

fährt er zum nächsten Ball und wiederholt den Vorgang.

Ich hoffe, so ein Roboter in groß kann später den Bauern helfen, die 

so wenig Regen haben, dass ohne Gießen die Pflanzen nicht richtig 

wachsen können.

T5
Roboter für Bewässerung direkt an den Pflanzenwurzeln: 
Experiment und FT-Modell

45



Emily Ivanov (11)
Gutenbergschule, Wiesbaden

Mit diesem Projekt möchte ich mein Projekt „Smart Home“ vom letz-

ten Jahr verbessern. Das Solardach wird getauscht, da das Solardach 

vom letzten Jahr nicht genug Spannung lieferte, um die Batterien zu 

laden.

Das Haus vom letzten Jahr wurde außerdem vom Computer aus, mit 

dem Programm Snap4Arduino gesteuert. Smart Home 2 arbeitet 

autonom mit Arduino. Im letzten Projekt gab es sehr viele Drähte, die 

von den Sensoren und Aktoren zu der Zentralsteuerung führen. In 

Smart Home 2 erfolgt die Steuerung dezentral.

T6 Smart Home 2
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Maximilian Seiler (14), Kira Brettmann (15), 
German European School Singapore, Singapore

In unserem Projekt versuchen wir eine Lastendrohne zu entwickeln 

und zu bauen. Uns geht es einerseits darum, dass die Drohne 

möglichst stabil und gut konstruiert wird, andererseits darum, dass 

sie schwere Lasten tragen kann.

Das Design und die Entwicklung der Drohne werden wir mit dem 

CAD Programm INVENTOR realisieren. Nachdem wir ein gutes 3-D 

Modell der Drohne konstruiert haben, werden wir es mit unseren 3-D 

Druckern herstellen. Danach testen wir die Drohne und optimieren 

den Prototypen, bis die Drohne unseren Anforderungen entspricht.

T7 Wir entwickeln und bauen eine Lastendrohne
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Thinking Safety 150,- Autoflug GmbH 

Innovationen für Menschen mit 
Behinderungen

150,- Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V.

Qualitätssicherung durch 
zerstörungsfreie Prüfung

150,-(inkl. Jahres-
abonnement der 

Mitgliederzeitschrift 

Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie 
Prüfung e. V. (DGZfP) 

Rundfunk-, Fernseh- und 
Informationstechnik

150,- Eduard-Rhein-Stiftung 

REset Plastic 150,- Schwarz Gruppe 

plus-MINT für ein inter-
disziplinäres Projekt

150,- und Einladung 
zum plus-MINT-

Forscher-Camp in 
Louisenlund vom 

31.07. bis 5.08. 2022 

Verein zur MINT-Talentförderung e. V.; 
Unterstützung durch die Gisela und Erwin 
Sick Stiftung und Kooperation mit der Else 
und Wilhelm Heraeus Stiftung

Sonderpreis für Kreativität in der 
Physik

Sonderpreis GEOlino Jahresabonnement GEO 

Make – Kreativ mit Technik Jahresabonnement Heise Medien GmbH & Co. KG 

Unternehmerisches Denken und 
Handeln

150,- Unternehmerverband Nordhessen e.V.

Sonderpreis CINSaT  
„Die Welt im Kleinen“

Sachpreise im Wert 
von 150,-

Center for Interdisciplinary Nanostructure 
Science and Technology (CINSaT)

Mensch-Maschine-Interaktion 150,- Hübner GmbH & Co. KG

Energieeffizienz und Umwelt 150,- Hübner GmbH & Co. KG

Liebe zum Detail 150,- Hübner GmbH & Co. KG

Sonderpreis des Fraunhofer IEE 
Kassel

150,- Fraunhofer IEE Kassel

Klimaschutz und Energie 150,- Verein Deutscher Ingenieure e.V.

Für Arbeiten auf dem Gebiet  
Natur, Biologie und Biochemie

3 Haselmauskästen BÖF – naturkultur GmbH

Terrarium und 50€ Institut für Nanostrukturtechnologie und 
Analytik, Kassel
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p r e i s e  f ü r 
b e t r e u e r I n n e n

Jugend forscht bietet mehr: 
Einladung zum 
Science on Stage Festival 
nach Karlsruhe 
11. bis 13. November 2022 

für eine/einen 
BetreuerIn 

Stiftung Jugend forscht e.V.

Spektrum der Wissenschaft 
Jahresabonnement

für eine/einen 
BetreuerIn 

Spektrum der Wissenschaft 
Verlagsgesellschaft mbH
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Wir danken herzlich für die Unterstützung

 


