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Wer schon
einmal ei-
nem Hund
und einer
Katze beim
Trinken
genau zu-
geschaut
hat, wird
feststellen,
dass es da-
bei deutli-
che techni-
sche Un-
terschiede
gibt.

Welche
genau das sind, wollte
Preisträgerin Rahel
Bocklage vom Franzis-
kusgymnasium in
Lingen wissen.

Aufgrund der Er-
kenntnis, dass Katzen

beim Trinken ihre
Zunge nach hinten
biegen und so das
Wasser in ihr Maul
schaufeln, Hunde hin-
gegen die Zunge eher
wie eine Schaufel nut-

zen, konst-
ruierte sie
ein Gerät
und diver-
se Zungen-
modelle.
Damit
konnte sie
überprü-
fen, wie
und mit
welcher
Effektivi-
tät Hunde
und Kat-
zen ihren
Wasserbe-

darf stillen.
Ergebnis der Unter-

suchungen: Hunde
setzen beim Trinken
auf Kraft, Katzen ma-
chen beim Trinken
Schluckpausen.

Wie Hunde und Katzen trinken

Wie trinken Hunde und Katzen? Das fragte
sich Preisträgerin Rahel Bocklage.

Die beiden
Katzen-
freundin-
nen Aria-
na Jochim
und Harri-
et Block-
haus vom
Franzis-
kusgym-
nasium
Lingen
fragten
sich, ob die
Farbe ei-
nes Spiel-
zeuges
wohl Auswirkungen
darauf haben, ob die
Samtpfoten damit
spielen. Ja, fanden die
beiden im Anschluss
an ihre selbst entwi-
ckelten Versuche her-

aus. Dabei hielten sie
den Tieren insgesamt
fünf selbst fabrizierte
Wollmäuse in unter-
schiedlichen Farben
hin und warteten ab,
worauf sich die Kat-

zen am
liebsten
stürzen.
Nach meh-
reren
Durchgän-
gen kris-
tallisierte
sich her-
aus, dass
die Tiere
sich am
liebsten
mit Spiel-
zeug in
den dunk-
len Natur-

farben Grün und
Schwarz beschäftigen.
„Das heißt, dass ei-
gentlich kein rotes
Spielzeug hergestellt
werden dürfte“, so die
beiden.

Katzenspielzeug

Mit was Katzen am liebsten spielen, unter-
suchten Ariana Jochim und Harriet Blockhaus.

Ärger über
eine un-
schöne
Wand-
schmiere-
rei, die ein
Unbe-
kannter an
der Wand
ihrer Schu-
le hinter-
lassen hat-
te, war der
Auslöser
für das Ex-
periment
von Fran-
ka Scherner und Maja
Fürstenberg vom
Kreisgymnasium St.
Ursula in Haselünne.

Die elf- und zwölf-
jährigen Schülerinnen
untersuchten, mit wel-

chem möglichst um-
weltfreundlichen
Hilfsmittel sich die un-
liebsamen Farb-
schmierereien am ef-
fektivsten entfernen
lassen. Zum Vergleich

zogen die
beiden
acetonfrei-
en Nagel-
lackentfer-
ner, Bims-
stein,
Backpul-
ver, Salz,
Zucker
und Sand-
stein her-
an.
Das Ergeb-
nis: Am
wirkungs-
vollsten

war der Nagellackent-
ferner. Zucker und Salz
erwiesen sich als völlig
untauglich. Erkennt-
nis am Rande: Sand-
stein hinterlässt Krat-
zer auf Lack.

Graffiti entfernen

Graffitis müssen weg, dachten sich Franka
Scherner und Maja Fürstenberg. Fotos: Sven Lampe

Die Aus-
wirkun-
gen von
übermäßi-
gem Alko-
holkon-
sum dürf-
ten allge-
mein be-
kannt
sein.

Njiku
Wellmer
vom Gym-
nasium
Marianum
in Meppen
ging daher lieber der
Frage nach, ob die in
Bier enthaltene Hefe
allergische Reaktio-
nen hervorrufen kann
und ob das Allergien
auslösende Potenzial

des Getränkes verrin-
gert werden kann.

Ja, es kann, fand der
Nachwuchsforscher
heraus. Nach etlichen
Versuchen, bei denen
er Hefekulturen in di-

versen
Nährlö-
sungen
wachsen
ließ, fand
er heraus,
dass die
Hefe in al-
koholfrei-
em Bier
häufiger
Allergien
auslöst als
in der al-
koholhal-
tigen Ver-
sion.

Er ging noch einen
Schritt weiter: Die Be-
strahlung des Bieres
mit ultraviolettem
Licht führte zu einem
Rückgang der allerge-
nen Wirkung.

Bier als Allergen

Der Frage, ob Bier allergische Reaktionen her-
vorruft, ging Njiku Wellmer nach.

Zugege-
ben, eine
gedruckte
Zeitung ist
nicht un-
bedingt
das, was
man hand-
lich nennt.
Darüber
hinaus
nimmt sie,
auf einem
Tisch lie-
gend, eini-
ges an
Platz ein.

Gerade Senioren
falle es schwer, eine
auseinandergefaltete
Zeitung in den Hän-
den zu halten, dach-
ten sich Christoph
Mersmann, Simon

Brinkmann, Marlon
Feye und Jonas Büter.

Die Schüler der Bö-
diker Oberschule in
Haselünne machten
sich deshalb daran, ei-
ne Konstruktion zu

entwi-
ckeln, die
die Hand-
habung er-
leichtert.
Herausge-
kommen
ist ein falt-
bares und
in der Nei-
gung ver-
stellbares
Gestell aus
Alumini-
um, an
dem eine
Zeitung le-

sefreundlich befestigt
werden kann.

Ganz zufrieden sind
die vier allerdings
noch nicht und wollen
deswegen weiter an
den Details feilen.

Zeitungshalter für Senioren

Hilfe bei Zeitunglesen: Christoph Mersmann,
Simon Brinkmann, Marlon Feye, Jonas Büter.

Sauber-
machen ist
gewöhn-
lich nicht
gerade ei-
ne Be-
schäfti-
gung, um
die man
sich reißt.

Insbe-
sondere
dann
nicht,
wenn es
sich bei
den zu rei-
nigenden Gegenstän-
den um stark ver-
schmutzte Baustellen-
werkzeuge handelt.

Diese Erfahrung
veranlasste Preisträ-
ger Christian Merz,

ehemaliger Schüler
des Franziskusgymna-
siums Lingen und
heutiger Auszubilden-
der, schon zu Schulzei-
ten dazu, ein Gerät zu
entwickeln, dass die

unbeliebte
Prozedur
verein-
facht.
Herausge-
kommen
ist ein
Edelstahl-
gestell mit
verschie-
denen
elektrisch
betriebe-
nen Bürs-
tenrollen,
die in der
Lage sind,

diverse Verschmut-
zungen zu entfernen.

Merz scheint einen
Nerv getroffen zu ha-
ben. Erste Interessen
aus der Baubranche
gibt es bereits.

Baustellenwerkzeug säubern

Preisträger Christian Merz entwickelte ein
Reinigungsgerät für Baustellenwerkzeug.

Jugend forscht
Arbeitswelt
1. Preis (75 Euro, Bundesministerium
für Arbeit und Soziales): Reinigungs-
gerät für Baustellenwerkzeuge, Chris-
tian Merz, Franziskusgymnasium, Lin-
gen.

Biologie
1. Preis (75 Euro, Helmholtz-Gemein-
schaft Deutscher Forschungszentren):
Auswirkungen von effektiven Mikroor-
ganismen auf das Wachstum von
Nutzpflanzen, Alexander Basenius,
Timo Vähning, Gymnasium Maria-
num, Meppen.

3. Preis (45 Euro, Helmholtz-Gemein-
schaft Deutscher Forschungszentren):
Nijku Wellmer, Franz Robben, Gym-
nasium Marianum, Meppen.

Chemie
3. Preis (45 Euro, Fonds der Chemi-
schen Industrie im Verband der Che-
mischen Industrie): Aerosolbelastung
durch Gewässer der Toskana, Chris-
toph Thale, Sebastian Berentzen,
Gymnasium Marianum, Meppen.

Sonderpreis Qualitätssicherung
durch zerstörungsfreie Prüfung (60
Euro, Deutsche Gesellschaft für zer-
störungsfreie Prüfung): Experimentel-
le Überprüfung der antiken Fresko-
technik, Sacharja Thairo Wellmer,
Christian Schmid, Gymnasium Ma-
rianum, Meppen.

Technik
2. Preis (60 Euro, Verein Deutscher
Ingenieure), Sonderpreis für Kreativi-
tät (75 Euro, Rosen-Gruppe): Senk-
rechtstarter mal anders, Michael Fri-
cke, Windthorst-Gymnasium, Mep-
pen.

Schüler experimentieren
Chemie
1. Preis (75 Euro, Fonds der Chemi-
schen Industrie im Verband der Che-
mischen Industrie), Sonderpreis für
Innovation (75 Euro, Rosen-Gruppe):
Biologischer Nagellack — eine gute
Alternative zu chemischem Nagel-
lack?, Maja Herbers, Annika Bauch,
Nele Egbers, Franziskusgymnasium,
Lingen.

Mathematik
2. Preis (60 Euro, Fraunhofer-Gesell-
schaft zur Förderung der angewand-
ten Forschung): Test Bildbearbei-
tungsprogramme, Luc Risse, Kevin
Otten, Gesamtschule Emsland, Lin-
gen.

Physik
1. Preis (75 Euro, Max-Planck-Gesell-
schaft zur Förderung der Wissen-
schaften) Sonderpreis für Kreativität
(75 Euro, Rosen-Gruppe): Wie trinken
Hunde und Katzen? Ein Vergleich, Ra-
hel Bocklage, Franziskusgymnasium,
Lingen.

Technik
2. Preis (60 Euro, Verein Deutscher
Ingenieure): Klarer Durchblick bei Re-
gen 2.0, Kim Feldhaus, Johanna
Bruns, Carolin Schleper, Kreisgymna-
sium St. Ursula, Haselünne.

3. Preis (45 Euro, Verein Deutscher In-
genieure): Tragfähigkeit von Papier-
brücken bei minimalem Eigengewicht,
Sophia Cordes, Mollie Bunker, Lisa
Fünfstück, Bödicker Oberschule,
Haselünne,

DIE PREISTRÄGER

LINGEN. Insgesamt präsen-
tierten 147 Teilnehmer aus
dem Emsland, der Grafschaft
Bentheim und der Region Os-
nabrück die Ergebnisse von
73 Projekten. Allein aus dem
Emsland kamen 53 Schüler
mit 23 Experimenten.

Kritisch unter die Lupe ge-
nommen wurden die Projek-
te von einer 48-köpfigen Jury
aus Hochschulprofessoren,
Lehrern, Fachleuten aus der
regionalen Wirtschaft und
Vertretern von Institutionen.

Und die bedachten vier
emsländische Projekte mit
ersten Preisen. Außerdem ins
Emsland gingen zwei zweite,
zwei dritte und vier Sonder-
preise. Die vier Siegerprojek-
te (Reinigungsgerät für Bau-
stellenwerkzeuge, Christian
Merz, Lingen; Auswirkungen
von effektiven Mikroorganis-
men auf das Wachstum von
Nutzpflanzen, Alexander Ba-
senius, Timo Vähnuing, Mep-
pen; Biologischer Nagellack
– eine gute Alternative zu

chemischem Nagellack?, Ma-
ja Herbers, Annika Bauch,
Nele Egbers, Lingen; Wie
trinken Hunde und Katzen?
Ein Vergleich, Rahel Bockla-
ge, Lingen) haben sich durch
ihre Platzierung für die Lan-
deswettbewerbe vom 16. bis
18. Märze in Oldenburg
(Schüler experimentieren)
bzw. 20. bis 22. März in Claus-
thal-Zellerfeld (Jugend
forscht) qualifiziert. Die dor-
tigen Jugend-forscht-Sieger
nehmen am Bundeswettbe-
werb vom 25. bis 28. Mai in
Erlangen teil.

Markus Vogel, Leiter des
Regionalwettbewerbs Lin-
gen, erläutert, wie die Teil-
nehmer bei den Juroren
punkten können. Bei den 15-
bis 21-Jährigen, die am Wett-
bewerb Jugend forscht teil-
nehmen, gehe es in erster Li-
nie um die wissenschaftliche
Herangehensweise, die Art
der Dokumentation und die
eigenständige Aufarbeitung
von Hintergründen.
„Nur googeln
und aus Wi-
kipedia ab-
zuschrei-
ben
reicht
nicht
aus“,
sagt
Vogel.
Nicht
ganz
so
streng
sind laut
Vogel die
Kriterien
beim Wettbe-
werb Schüler experi-
mentieren. „Bei den zehn bis
14-Jährigen geht es vor allem
darum, das Potenzial heraus-
zukitzeln“, erläutert Vogel.

Von Sven Lampe

„Googeln und
abschreiben
reicht nicht“

Forscherdrang, Experi-
mentierlust und kreative
Ansätze. Bei der 50. Regi-
onalveranstaltung der
Bundeswettbewerbe „Ju-
gend forscht“ und „Schü-
ler experimentieren“ in
Lingen konnten Nach-
wuchsforscher jetzt zwei
Tage lang zeigen, was sie
drauf haben.

Jugend forscht in der Region

Ein Video von der Regi-
onalveranstaltung der
Wettbewerbe „Jugend
forscht“ und „Schüler
experimentieren“ sehen
Sie auf noz.de.
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slx LINGEN. Viel Lob für En-
gagement, Herangehenswei-
se und Kreativität gab es am
Freitag für die Teilnehmer

des 50. Regional-
wettbewerbs

Jugend
forscht in

der Aula
der Be-
rufs-
bil-
den-
den
Schu-
len –
Ge-

werb-
liche

Fach-
richtun-

gen in Lin-
gen.

Freuen durften sich
insbesondere die Gewinner
der ersten Preise der diversen
Kategorien. Sie dürfen bei
den Landeswettbewerben

antreten und weiterhin dar-
auf hoffen, möglicherweise
beim Bundeswettbewerb an-
treten zu dürfen.

Nach eigenen Worten „tief
beeindruckt“ von der Arbeit
der Jugendlichen zeigte sich
Sven Baszio, Geschäftsführer
der Stiftung Jugend forscht:
„Herzlichen Glückwunsch
für die tollen Ideen.“ Am
Rande der Veranstaltung be-
tonte Baszio zudem den Wert
des Wettbewerbes: „Die Ju-
gendlichen gestalten die Zu-
kunft, in der wir leben wer-
den.“

Von „hervorragenden Bei-
trägen“ sprach der Erste
Kreisrat des Landkreises
Emsland, Martin Geren-
kamp. Die Projekte der Ju-
gendlichen seien ein vielfälti-
ges Angebot kreativer Zu-
kunftsgestaltung.

Eine Lanze brach Geren-
kamp für die Region Ems-
land, Grafschaft Bentheim

und Osnabrück. „Der oft als
leicht beschaulich angesehe-
ne Nordwesten wird als Regi-
on unterschätzt“, sagte der
Erste Kreisrat. Es sei aber
ganz anders: „Mit Zielstre-
bigkeit, gepaart mit Hartnä-
ckigkeit, wird hier gezeigt,
dass nicht nur Ideen, son-
dern auch Lösungen in klei-
nen Schritten zu erreichen
sind.“

Eine Aufgabe wolle er den
jungen Forschern allerdings
noch mit auf den Weg geben,
meinte Gerenkamp launig:
„Erfindet etwas gegen das
schreckliche Wetter.

Einen Schlenker auf das
Motto des diesjährigen Wett-
bewerbs „Zukunft – ich ge-
stalte sie mit!“ machte Tho-
mas Biedermann als Leiter
des Landeswettbewerbs Nie-
dersachsen. Es gehe darum,
die Zukunft aktiv mitzuge-
stalten. Das gehe nur, wenn
man sich an den Erfahrun-

gen der Vergangenheit orien-
tiere, sagte Biedermann bei
seinem letzten offiziellen
Auftritt als Landeswettbe-
werbsleiter.

Den anstehenden Ab-
schied Biedermanns nutzte
der Leiter des Lingener Regi-
onalwettbewerbs, Markus
Vogel vom Gymnasium Geor-
gianum in Lingen, für einen
Rückblick auf die lange Ge-
schichte des des Wettbe-
werbs, der in diesem Jahr
zum 50. Mal ausgetragen
wird. Damit sei die Lingen ei-
ner der ältesten Ausschei-
dungen auf Regionalebene in
der 52-jährigen Geschichte
des bundesweiten Wettbe-
werbs Jugend forscht.

Seit 42 Jahren mit dabei ist
der Landkreis Emsland als
Pate. Unterstützung gibt es
darüber hinaus von zahlrei-
chen ehrenamtlichen Betreu-
ern sowie regionalen Unter-
nehmen und Institutionen.

„Kreative Zukunftsgestaltung“
Preisträger des Regionalwettbewerbs Lingen qualifizieren sich für die Landesebene

Sieger und Offizielle der Regionalwettbewerbe Jugend forscht und Schüler experimentieren. Foto: Sven Lampe


