
EmdenundOstfriesland

ChemiebaukastenderMarkeEigenbau
197 Schüler treten mit 92 Projekten bei der 34. Auflage des Regionalentscheids „Jugend forscht” in Emden an
Von Johannes Booken
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Emden. Plastikbesteck soll es
nachdemWillen von Jonas Bre-
derlow, Quentin Weber und
Martin Ortmann nicht mehr
geben. Deshalb stellten sie bio-
logisch abbaubares Besteck her.
Aus Kasein, ein Abfallprodukt
bei der Käseherstellung, produ-
zierten sie Löffel. „Wir haben sie
getestet und es klappt gut”, be-
richten die jungen Schüler aus
Syke. Die drei gehören zu 197
Schülern, die am 34. Regional-
wettbewerb von „Jugend
forscht” teilnehmen, der im
Moment in den Berufsbilden-
den Schulen II stattfindet. Dort
stellen die angehenden For-
scher ihreExperimentevor.

Die Bandbreite der Projekte
ist groß. So befassen sich Emma
Arp (13) und Martin Ellermann
(14) vom Max-Windmüller-
Gymnasium mit Propolis. Die
Emder erforschen, ob Bienen-
harz Schimmel und Keime be-
kämpfen kann. Ihr Ergebnis: „In
verschiedenen Formen ist es
möglich.”

Tüten, die dieUmwelt
nicht belasten

Mit einem umweltbewussten
Projekt wollen Annalena Götz
(11), Femke Tuitjer (11) und La-
rissaHoffmann (12)bei „Jugend
forscht” punkten. Sie sind der-
zeit dabei, Tüten zu erfinden,
die die Umwelt nicht belasten.
„Bislang gibt es in den von uns
hergestellten Stoffen noch ei-
nige Löcher, aber wir experi-
mentieren weiter”, sagt Götz.
Denn: „Die Ozeane müssen
endlich vondenMüllinselnbe-
freitwerden”, soTuitjer.

Schlechte Erfahrungen
machten Hannah Juretschke
und Marieke Krisch (beide 12).

Die Schülerinnen des Johan-
nes-Althusius-Gymnasiums
bestellten sich einen Chemie-
baukasten aus dem Internet.
„Doch der war miserabel” re-
summierte Juretschke. Des-
halb stellten sie einen eigenen
Baukasten mit haushaltsübli-
chen Mitteln zusammen. „Un-
serer ist interessanter und
günstiger”, sagt Krisch. Die An-
leitung dazu soll bald auf der
Internetseite des Gymnasiums
verfügbarsein.

Mit alltäglichen
Dingen befasst

Liv Geisler, Lilli Bothe und Em-
ma Grundmann (alle 12) aus
Eversten ärgerten sich oft da-
ran, dass sie sich anDornenver-
letzten. So kamen sie auf die
Frage, welcherDornder spitzes-
teist.MitHilfeeinesBallonsund
kleinenGewichtenkommensie
zu dem Ergebnis, dass der Rot-
dorn am spitzesten und der
Dorn der Hunds-Rose am
stumpfesten ist.

Neben den biologischen und
chemischen Experimenten
widmen sich die jungen For-
scher auch alltäglichen Dingen.
Jan Löffelbein (11) aus Sulingen
fragt sich, welche Art vonMilch
am schnellsten fließt. Er ver-
mutet, dass die Buttermilch (0,5
Prozent Fettgehalt) am
schnellstenwegendes geringen
Fettanteils ist.Docher irrte sich.
Am zügigsten fließt die frische
Landmilch.

Trond Meents (15) aus Brake
geht auch bei „Jugend forscht”
seiner Leidenschaft, dem
Glücksspiel, nach.Beimehreren
Hundert Partien probierte er ei-
nige Techniken bei „Black Jack”
aus. Meents kommt zu einem
ernüchterndenFazit:„BlackJack
bleibt ein Glücksspiel und die
Bankgewinntmeist immer.” Haben ihreneigenenChemiebaukastenzusammengestellt:Hannah JuretschkeundMariekeKrischvomJAG. EZ-Bilder: Hasseler

EZ-Stichwort
Jugend forscht

„Jugend forscht”wurde im
Jahr 1965 vom Emder
Kunsthallengründer Henri
Nannen ins Leben gerufen.

FürdenWettbewerbzuge-
lassen sind Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene
bis 21 Jahre.

Die Jüngeren(bis14 Jahre)
treten in der Sparte „Schü-
ler experimentieren” an .

Esgibt insgesamtsieben
Fachgebiete: Arbeitswelt,
Biologie, Chemie, Geo- und
Raumwissenschaften,Ma-
the/Informatik, Physik und
Technik .

DerRegionalentscheid
Nordwest findet zum 34.
Mal in Emden statt.

DieSiegerehrung findet
heute ab 11.30 Uhr im
Neuen Theater statt. Die
Sieger treten auf Landes-
ebene an .

Bei derdiesjährigenAuflage
in Emden sind 197 Schüler
aus demNordwesten
Deutschlandsmit 92 Pro-
jekten dabei.Möchten die Ozeane schützen: Annalena Götz, Femke Tuitjer und Larissa

HoffmannvomJAGversuchen, umweltschonendeTütenherzustellen.
Untersuchen,welcherDornamspitzesten ist: EmmaGrundmann, Lilli Bothe
undLivGeisler ausEversten.

Wollen gegen Plastik vorgehen: Jonas Tjorven Brederlow, Quentin Weber
undMartinOrtmannausSyke stellenbiologischabbaubaresBesteckher.

Erforschen, ob Propolis (Bienenwachs) Schimmel oder Keime bekämpfen
kann: EmmaArpundMartinEllermannvomMax-Windmüller-Gymnasium.
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