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Teil der

Maya Brüggemeier 
Luzie Puglisi
Layla Scharbach
Gymnasium Schloß Neuhaus, 6. Klasse

Buntstift Test

Wie jedes Jahr haben wir uns zu Schulbeginn die Frage gestellt, welche Buntstifte wir kaufen sollen. 
Wichtig war uns vor allem die Bruchfestigkeit. Zu Beginn haben wir überlegt, wie wir feststellen 
können, ob die Mine in einem Buntstift gebrochen ist. Nach verschiedenen Versuchen haben wir uns 
entschieden, die Stifte röntgen zu lassen. Dann haben wir Buntstifte von verschiedenen Herstellern 
gekauft und diese Buntstifte einige im Schulleben übliche Szenarien ausgesetzt. Anschließend haben 
wir die beschrifteten Stifte an die Hochschule Osnabrück gesandt und dort Röntgen lassen. Die 
Röntgenbilder haben wir dann ausgewertet. So konnten wir feststellen, welche Buntstiftminen 
besonders bruchfest waren. Das Ergebnis hat uns überrascht.



Teil der

Moritz Hennen
Leonie Osterloh
Timon Uhlig
Immanuel-Kant-Gymnasium, 6. Klasse

Smart Home für Hühner - Das Futter läuft!

Lernen Sie unseren Hühner-Futter-Automat 1.0 kennen! Mit dieser automatisierten Maschine können viele 
Hühner ohne großen Aufwand gefüttert und Trinkwasser nachgefüllt werden. Sie haben fast nichts mehr zu 
tun! 
Aus Restholz bauen wir nachhaltig ein Gehäuse für den Hühner-Futter-Automaten und programmieren mit 
Arduino eine Wasserpumpe und einen Servomotor, der das Hühnerfutter in eine Schale füllt.



Teil der

Merit Jeschin
Gymnasium Heepen, 7. Klasse

Vergleich von Eigenschaften verschiedener Biokunststoffe

Aufgrund des hohen Aufkommens an plastikbeschichteten Einwegartikeln ist dies ein Vorversuch, um Eigenschaften von 
unterschiedlichen, biologisch abbaubaren Materialen zu prüfen. Diese eingesetzten Materialien werden im flüssigen Zustand 
auf eine Trägeroberfläche wie Pappe, Petrischale oder Frischhaltefolie aufgestrichen, um die Filmbildung zu prüfen. Ziel des 
Vorläuferprojektes ist es, die Eigenschaften verschiedener Bio-Kunststoffe, die mögliche Verwendung und die Vor- und 
Nachteile für eine Pappbeschichtung herauszufinden. Die ausgewählten lebensmitteltauglichen Materialien wurden auf 
einem Trägermaterial aufgetragen. Die Eigenschaft dieser Materialien soll eine Filmbildung sein, welche den Träger vor 
Feuchtigkeit schützt. Nach der Untersuchung der Biokunststoffe, wird ein Material auf Basis der Eigenschaften von mir 
ausgewählt, mit welchem ich eine Pappbeschichtung entwickeln möchte.
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Fachbereich Biologie



Teil der

David Kahle
Maria Prazers
Catarina Santos
Deutsche Schule Lissabon, 7. Klasse

Die Torte zerfließt - Proteasen in Früchten

Haben sie sich schon mal gefragt wieso die Torte zerfließt , dass und vieles mehr werden wir in diesen Projekt untersuchen , 
wir werden Saft von Früchten mit Gelatine enthaltenden Stoffen vermischen und es beobachten. 
Wir wollen herausfinden, welche Früchte Proteasen enthalten.



Teil der

Elsa Möcking
Evangelisches Gymnasium Werther, 8. Klasse

Genetische Diversität von Mais

Ich habe hinter meinem Haus auf Grasland 21 verschiedene Maisgenotypen angebaut und diese im 
gesamten Vegetationszyklus von Aussaat (Mai) bis zur Ernte (November) beobachtet. Diese Maisgenotypen 
umfassen Zuckermais, Polenta, Popcorn, Hart- und Zahnmais und unterscheiden sich u.a. in der Form, 
Farbe, Größe, Härte und Zusammensetzung des Korns. Ich habe die Genotypen hinsichtlich ihrer 
Phänotypischen Merkmale bonitiert um die Diversität der Genotypen und den Heterosiseffekt besser zu 
verstehen. Merkmale neben den oben genannten Kornmerkmalen sind: Pflanzenhöhe, Kolbenansatzhöhe, 
Anzahl der Kolben pro Pflanze und Kolbengewicht. Die Auswahl des Standortes konnte nicht angepasst 
werden, daher hat sich der Mais auf Grasland nicht optimal entwickelt, wie es auf einer Ackerfläche der Fall 
wäre. Ich freue mich, meine interessanten Ergebnisse bei Schüler experimentieren vorstellen zu können.



Teil der

Tina Steingröver
Städt. Goethe-Gymnasium – Europaschule – Ibbenbüren, 6. Klasse

Kann ein Drainage-Kanalsystem die Fortpflanzung von Bergmolchen ermöglichen ?

Ziel meines Projektes ist es, einen Beitrag zu leisten für den Erhalt der Biodiversität (Artenvielfalt). Durch den zunehmenden 
Wassermangel in den letzten Jahren sind die fortpflanzungsfähigen Lebensräume in unserer Bauernschaft dramatisch 
zurückgegangen. Ausgehend von Beobachtungen, dass Grasfrösche in Haus- und Wiesendrainagen und Bergmolche in 
einem kleinen Kalktümpel fortpflanzungsfähig sind, habe ich einen Langzeitversuch vom Frühjahr bis zum Herbst 2021 
durchgeführt.
In einem nahegelegenen, hofeigenen Waldstück habe ich Quellwasser durch ein unterirdisches Drainagesystem in einen 
kleinen Wasserspeicher (Mörtelkübel) geleitet, diesen mit Bergmolchpärchen besetzt und die Entwicklung beobachtet, 
protokolliert und reflektiert. Mir war klar, dass sich dieses Projekt über einen längeren Zeitraum erstrecken würde. Viele 
Faktoren haben auf die Entwicklung Einfluss genommen. Von daher war es in der Vorbereitung wichtig, den angrenzenden 
Lebensraum der Bergmolche sehr naturnah zu gestalten



Teil der

Fachbereich Chemie



Teil der

Abdul Kareem Alhariri
Jahan Alkozai
Riyomi Rinesh Godfrey
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, 7.Klasse

Variationen von Alaun

Wir haben zuerst farblose Alaun-Kristalle gezüchtet. Dann wollten wir auch farbige Kristalle züchten und haben einen 
Kosmoskasten dafür benutzt. Aber das Färben hat nicht geklappt. Deswegen haben wir mit Kaliumchromsulfat lila Kristalle 
gezüchtet. Mit Mischungen aus Kaliumchromsulfat und Kaliumaluminiumsulfat haben wir dann verschiedene lila Färbungen 
erzeugt. Durch die Zugabe von Laugen und Säuren haben wir versucht die Form der Alaun-Kristalle zu verändern (z.B. in 
Würfelform). Jetzt wollen wir noch immer abwechselnd lila und farblose Schichten züchten und die Kristalle dann aufsägen.



Teil der

Hugo Werner Depenbrock
Paula Witteborg
Grundschule Gartnisch, 4. Klasse

Mehlkleister - eine starke Sache!

Nachdem wir gehört hatten, dass man nur mit Mehl und Wasser Kleister herstellen kann, wollten wir das genauer erforschen, 
um es im Unterricht einsetzen zu können. In unserem Projekt geht es nun darum, einen möglichst starken Kleister zu finden. 
Dafür haben wir verschiedene Rezepte ausprobiert und Klebeproben aus Pappstreifen zerrissen. Mithilfe einer Federwaage 
haben wir gemessen, wieviel kg an Belastung die Proben aushalten. Immer wieder mussten wir Lösungen für unerwartete 
Probleme finden. Schließlich haben wir herausgefunden, dass das Rezept mit gleich viel hellem Dinkelmehl, warmem 
Wasser und Zucker am besten Wellpappe verklebt hat.



Teil der

Paul Ferdinand Fleige
Paul Jacobs
Silas Krohn
KGS Hangelar, 4. Klasse

Chromatographie - Aus schwarz wird bunt

Im Internet findet man viele Anleitungen, wie man mit einem schwarzen Filzstift, Filterpapier und Wasser wunderschöne, 
bunte Schmetterlinge basteln kann. Das dieses funktioniert, liegt an der Papier-Chromatographie, die der deutsche Physiker 
Freilieb Ferdinand Runge (1795-1867) zum ersten Mal beschrieben hat. Chromatographie kommt aus dem Griechischen, 
'chroma' heißt ins Deutsche übersetzt Farbe und 'graphia' Schreibkunst, und ist ein Trennverfahren für Stoffgemische. 
Demzufolge besteht die schwarze Filzstiftfarbe aus vielen anderen, bunten Farben, die durch das Trennverfahren wieder 
getrennt und damit sichtbar werden.
Wir haben uns nun gefragt, was wir tun können, damit dieses Trennverfahren möglichst gut funktioniert. Hierfür haben wir mit 
verschiedenen Wassertemperaturen und unterschiedlichen Flüssigkeiten experimentiert. Am Ende sollen die bunten Farben 
und Muster gut sichtbar sein, damit wir noch schönere Schmetterlinge erhalten.
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Fachbereich Mathematik /
Informatik



Teil der

Ben Siebert
Lukas Birke
Gymnasium Holthausen, 9. Klasse

InCode

Unser Projekt ist eine Programmiersprache mit der es einfacher ist Programmieren zu lernen, weil man auf Deutsch in 
ganzen Sätzen den Programmcode schreibt. Außerdem kann man mit Blöcken, wie in Scratch, mit einem Drag and Drop 
System entwickeln.



Teil der

Erik Gerk
Engelbert-Kaempfer-Gymnasium, 8. Klasse

Digitaler Timer²

Der digitale Timer ist das Vorgängerprojekt von diesem Projekt. Es ist ein Programm, welches Hausaufgaben von 
Schülerinnen und Schülern speichert, diese verteilt und anzeigt.
Der digitale Timer² soll dieses Konzept verbessern, in dem es u. a. intuitiver werden soll. Es soll überprüft werden, ob die aus
Zeitgründen ausgelassene Verteilung in dieses Projekt eingebaut werden kann. Außerdem sollte das Programm, wenn 
möglich, in zwei Hälften aufgeteilt werden, einen plattformspezifischen und einen plattformunabhängigen Teil. Danach kann 
überprüft werden, ob man eine Portierung zu Android vornehmen kann.



Teil der

Zoárd Kóbor
Städtisches Goethe-Gymnasium, 9. Klasse

Wie sollen mit unserem Leben gemeinsam spielen? Kollektive Impfstrategien unter Covid

Obwohl die Gemeinschaft ein Interesse an der Covid-Impfung aller hat, kommt die benötigte Impfquote in vielen Ländern 
nicht zustande. Der Grund liegt darin, dass die privaten Interesse von einzelnen Personen nicht mit den Interessen der 
Gemeinschaft übereinstimmen oder weil zu viele die Vorteile der Impfung anderer genießen möchten, ohne selber etwas 
dafür zu tun (sie schummeln einfach). In dieser Arbeit untersuche ich die Covid-Pandemie als eine kooperative 
Spielsituation. Ich beschreibe mögliche Modifikationen der Spielregeln mit dem Ziel, möglichst viele Personen einer Gruppe 
dazu zu bringen, sich impfen zu lassen.



Teil der

Florentine Pigulla
Königin-Luise-Schule, 6. Klasse

bagcheck - Die Ranzenpackapp

Es kommt in meiner Klasse regelmäßig vor, dass Klassenkameradinnen oder ich etwas für den Unterricht vergessen. Daher 
kam ich auf die Idee, eine Hilfe für das Ranzenpacken zu entwickeln. Am praktischsten erschien es mir, wenn das eine App 
für das Handy wäre. Im Rahmen meiner Projektarbeit habe ich ein Programm gefunden, das HTML, CSS und JavaScript 
verbinden und in eine App umwandeln kann. Ich habe mir die Programmierkenntnisse angeeignet. Mithilfe dieser habe ich es 
geschafft, eine App zu programmieren, die tatsächlich auf dem Handy läuft, in der man auswählen kann, für welchen Tag 
man packen möchte, in der die benötigten Materialien angezeigt werden und in der die Benutzung Spaß macht. Meine 
nächsten Ziele werden es sein, die App auch Klassenkameraden zur Verfügung stellen zu können, sie intensiver zu testen, 
um mögliche Fehler zu finden und herauszufinden, ob sie den Alltag vereinfachen kann. Mit BagCheck vergisst keiner mehr 
etwas!



Teil der

Fachbereich Physik



Teil der

Isabella Dechant  
Luzie Aurora Schmitz
Rhein-Sieg-Gymnasium, 6. Klasse

Silvesterrakete

Jährlich werden rund 2050 Tonnen Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern freigesetzt, der größte Teil 
davon in der Sylversternacht. In wenigen Stunden wird damit ein Prozent der gesamten Feinstaubmenge in Deutschland pro 
Jahr freigesetzt. Dabei ist das Einatmen von Feinstaub, auch bei einer kurzfristig hohen Belastung, wie an Sylvester, für 
Menschen gesundheitsschädlich. Die ultrafeinen Staubteilchen gelangen tief in die Lunge, teilweise sogar bis ins Blut. Auch 
die Schäden für die Umwelt sind hoch, gelangen neben Feinstaub auch Schwermetalle und weitere Chemikalien in Luft und 
Boden. Um dies zu ändern haben wir eine Sylvesterrakete entwickelt, die weder die Umwelt noch unsere Gesundheit 
gefährdet. Es handelt sich dabei um eine Rakete aus recyceltem Papier, welche mit Luft aus einem Blasebalg in die Luft 
geschossen wird. Das Leitmaterial ist eine umweltfreundliche, bei Nacht leuchtende Fingerfarbe.



Teil der

Donald Kobbelt
Kaiser-Karls-Gymnasium , 6. Klasse

Was, wenn die Welt ein Torus wäre?

Alle bekannten Planeten sind ungefähr kugelförmig. Sie drehen sich um ihre Sonne und ihre Schwerkraft hält Gegenstände 
und Wasser auf dem Boden fest. Wenn es einen Planeten gäbe, der die Form von einem Torus hat, wäre vieles anders. Das 
möchte ich in meinem Projekt untersuchen. Dazu werde ich physikalische Phänomene mit der Software Blender simulieren, 
z.B. wohin fließt Wasser, wie stabil sind Gebäude oder wann und wo scheint die Sonne. Ich möchte herausfinden, ob man 
auf einem Torus-Planeten überhaupt leben könnte.



Teil der

Robin Kuschel
Helmholtz-Gymnasium Hilden , 9. Klasse

Der Red Pitaya - ein Revoluzzer der Messtechnik?

Mein Projekt untersucht die Fragestellung, ob der kreditkartengroße, ca. 250 Euro teure Red Pitaya geeignet ist, die drei 
teuren Einzelgeräte Signalgenerator, Oszilloskop und Spektrum-Analysator im Physikunterricht der Mittel- und Oberstufe zu 
ersetzen. Des weiteren habe ich ein Konzept entwickelt, wie der Red Pitaya in der Praxis im Unterricht angewendet werden 
kann. Die vom Red Pitaya generierten periodischen Signale (Sinus, Dreieck, Sägezahn und Rechteck) wurden zuerst mit 
einem herkömmlichen Oszilloskop untersucht und dann die Qualität der aufgezeigten Schwingungen mit den Signalen von 
selbstgebauten Oszillatoren (Quarzoszillator, XR 2206 Funktionsgenerator-IC) verglichen. Die bereits untersuchten 
periodischen Signale wurden anschließend im Spectrum Analysator des Red Pitayas analysiert. Außerdem wurden mit ihm 
gedämpfte und ungedämpfte Schwingungen eines Schwingkreises und amplituden- beziehungsweise frequenzmodulierte 
Signale untersucht und ausgewertet..



Teil der

Smilla Rühle
Gymnasium Adolfinum, 8. Klasse

Ein idealer Dynamo

Wenn wir Fahrrad fahren erzeugen wir Energie, die einfach nicht genutzt wird. In meinem Projekt untersuche ich den Aufbau 
eines Dynamos und versuche einen leistungsstärkeren und optimierten Nabendynamo zu entwickeln. So kann die Energie, 
die schon vorhanden ist, in Strom umgewandelt werden. Durch diesen Dynamo kann ein akkubetriebenes Gerät während 
des Fahrradfahrens schnell aufgeladen werden..



Teil der

Mattes Johannes Thygs
Gymnasium Martinum Emsdetten, 7. Klasse

Ideale Form für den Hyperloop

Ich habe im letzten Schuljahr an dem Forder- Förderprojekt der WWU Münster teilgenommen. Dort habe ich eine 
Projektarbeit über den Hyperloop geschrieben. Diese Arbeit wollt ich wieder aufgreifen. Meine Idee war es, herauszufinden 
welche Formen am besten für den Hyperloop geeignet sind. Beziehungsweise welche Formen am wenigsten 
Luftwiederstand bieten. Also welche Formen am schnellsten fallen. Dies habe ich mit Hilfe von Lichtschranken versucht 
herauszufinden.



Teil der

Felina Zink
GGS Jülich-West, 4. Klasse

Der Gummi-Flummi und seine Freunde

In meinem Projekt "Der Gummi-Flummi und seine Freunde" geht es darum Flummis in verschiedenen Größen, Gewichten, 
Formen und Materialien auszuprobieren und ihre Sprungeigenschaften vertikal und horizontal zu vergleichen. Ich möchte 
verschiedene Flummis in verschiedenen Größen und Materialien kaufen aber auch selber herstellen. Bei den Experimenten 
möchte ich die Flummis aus unterschiedlichen Höhen und auf verschiedenen Untergründen fallen lassen und beim Filmen in 
Zeitlupe die Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten beobachten. Wie oft springen Flummis wieder hoch und macht die 
Höhe einen Unterschied? Für mich ist es außerdem spannend heraus zu finden, ob Flummis senkrecht genauso gut 
springen wie waagerecht zwischen zwei Wänden.



Teil der

Fachbereich Technik



Teil der

Anna Aleida Brüggermann/Eva Maria Marx
Gymnasium Leopoldinum Detmold, 6. Klasse

Die beste Flügelform zum Fliegen

In unserem Projekt „Die beste Flügelform zum Fliegen“ forschten wir zum Thema Auftrieb verschiedener Flügelformen. 
Unser Plan war es, herauszufinden, wie sich der Auftrieb unterschiedlicher Flügelformen bei der Vergrößerung der 
Tragfläche, Erschwerung der Flügel und Veränderung der Windgeschwindigkeit verändert. Dazu bauten wir drei 
verschiedene Modelle – ein abgerundetes Brett, einen Flugzeugflügel und einen Vogelflügel – und führten damit die 
Experimente vor einem Ventilator und im Windkanal durch. Da wir für unser Projekt bestimmte Räumlichkeiten und Geräte 
benötigten, forschten wir in der Adlerwarte Berlebeck. Natürlich ist es schwer, eine Antwort auf die Frage nach der besten 
Flügelform zu finden, gerade wenn man erst in der 6. Klasse ist. Aber auf jeden Fall haben wir eine ganze Menge zum 
Thema gelernt und sind dem Vogelflug und dem Fliegen im Allgemeinen auf die Spur gekommen.



Teil der

Karsten Gottschald
Theodor-Fliedner-Gymnasium, 7 Klasse

Erlernen des Windenfahrens

Bei meinem Projekt geht es um eine Hilfe für das Erlernen der Bedienung einer Winde für den Modellflug-Gebrauch.
Eine Winde ist dafür da, ein Modellflugzeug in die Luft zu befördern. Es wird dafür das Windenseil, welches ungefähr 150 m 
lang ist, von der Winde an einen Hochstarthaken unterhalb des Flugzeuges befestigt. Dann wird das Windenseil von der 
Winde angezogen, bis das Windenseil straff ist und auf ein Kommando vom Start, zieht die Winde sehr schnell an und das 
Flugzeug fliegt fast senkrecht in den Himmel, bis das Windenseil aus dem Hochstartharken rausfällt.
Für diesen Prozess braucht man allerdings eine Person, welche hinter der Winde steht und die Schnelligkeit reguliert. 
Allerdings müssen dafür die jeweiligen Personen für die Winde ausgebildet werden und dies ist manchmal kompliziert. 
Deswegen habe ich eine Vereinfachung erschaffen, wo an der Spule der Winde ein Sensor befestigt ist, der die 
Umdrehungen misst und der hilft, dass man nicht zu schnell und nicht zu langsam zieht.



Teil der

Max Hoffmann
Sarah Jaeger
Max Iselborn
Norbert-Gymnasium Knechtsteden, 6. Klasse

Wieso kommt Wasser ins Haus und wie kann man sich davor schützen?

Der Flutkatastrophe auf der Spur
Wir sind Sarah Jäger, Max Hoffmann und Max Iselborn. Wir gehen in die Klasse 6c des Norbert- Gymnasiums in 
Knechtsteden. Bei dem letzten großen Unwetter sind viele Häuser mit Wasser vollgelaufen und vielen Menschen hatten 
große Probleme mit den Folgen. In einigen Fällen sind sogar Menschen gestorben. Auch Freunde von uns hat das Unwetter 
betroffen. Wir wollen untersuchen auf welche verschiedenen Wege Wasser ins Haus kommt. Hierzu werden wir betroffene 
Personen interviewen und die Gründe ermitteln. Im Anschluss wollen wir versuchen Lösungen dafür zu finden. Unsere Ideen 
wollen wir anhand von konstruierten Modellen überprüfen.
Als Resultat erhoffen wir uns, dass wir Gefahrenquellen finden, darauf aufmerksam machen und Verbesserungen entwickeln 
können.



Teil der

Milo Puckert
Bjarne Romberg
Arnold-Janssen-Gymnasium, 6. Klasse

auvo (Auftrieb, Vortrieb)

Kann eine Flugdrohne mit nur zwei Rotoren, die übereinander angeordnet sind, fliegen? Mit einem selbstgebauten Modell, in 
dem zwei gegenläufige Propeller angeordnet sind, untersuchen wir den Auftrieb, den so eine Anordnung erzeugt. Des 
Weiteren wollen wir auch herausfinden, ob es mit dieser Anordnung möglich ist, einen Vortrieb in eine bestimmte Richtung zu 
bekommen. Unsere Untersuchungen sollen die Grundlage für den Bau einer neuartigen Flugdrohne bilden.



Teil der

Luis Turnsek
Gymnasium Adolfinum, 6. Klasse

Sortiermaschine für Plastikflaschen

Aktuell werden Kunststoffflaschen häufig nicht sinnvoll recycelt. Ein großer Teil der Flaschen wird in der 
Müllverbrennungsanlage verbrannt und schadet daher der Umwelt. Die Kunststoffabfälle die recycelt werden, 
werden selten farblich sortiert geschreddert. Dadurch entsteht graubraunes Granulat, was man nicht für viel 
verwenden kann. 
Das Granulat wäre vielseitiger verwendbar, wenn es nach Farben sortiert wäre. Darum habe ich mich dazu 
entschieden, eine Flaschensortiermaschine für Plastikflaschen aus Lego Mindstorms zu bauen.
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