HAG in Münster bei „Jugend forscht“ stark vertreten - Erfolg mit „Tafelzauber“!

Insgesamt 16 Schülerinnen haben sich seit Anfang des Schuljahres mit den unterschiedlichsten
Projekten im Bereich MINT beschäftigt und haben ihre Ergebnisse nun an zwei Tagen beim
Regionalwettbewerb in der Stadthalle in Münster-Hiltrup präsentiert: Irma Rovcanin hat eine feste
Desinfektionsmasse hergestellt, welche die flüssige Variante ablösen könnte. Alida Mutlack und
Katharina Ramm haben sich mit der Frage befasst, ob die Möglichkeiten bei „Ironman“ auch
tatsächlich umsetzbar sind und so einen ARK-Reaktor nachgestellt. Das Thema Salzersatz wurde von
Jill Lutterbeck bearbeitet. Mit der Frage „Wie hoch ist der Vitamin C-Gehalt nach dem Kochen von
Tomaten?“ hat sich Lea Oeljeklaus intensiv beschäftigt. Unter der Naturforscher-AG Leitung durch
Suna Bücker sind ebenfalls einige besondere Projekte entstanden: Sheila Beckmann, Finja Upmann
und Lisa Brinkmann haben unterschiedliche Möglichkeiten untersucht, wie man testen kann ob ein
Apfel knackig und saftig ist ohne ihn zu essen. Merle Sommer, Chiara Müller und Kristin Hölscher
haben eine Spezialbrille mit LED entwickelt, um im Dunkeln besser lesen zu können.
Einen tollen Erfolg konnten Anna Leonie Peters und Johanna Lukas mit ihrem Projekt „Tafelzauber“
erreichen, sie erhielten einen dritten Platz in der Kategorie Arbeitswelt und konnten so erhobenen
Hauptes nach Hause gehen. Dieser von den zwei Fünftklässlern entwickelte Tafelschwamm
funktioniert mit Hilfe von Magnetismus und einem Zugsystem, um eine Tafel im Handumdrehen zu
säubern.
Die Tage waren aber auch für alle anderen Teilnehmer absolut spannend und aufregend – wo stellt
man sonst schon einer unbekannten Jury aus Experten ein Projekt vor und muss sich diesen
gegenüber behaupten? Die Schülerinnen des HAG haben sich wirklich intensiv auf diesen Tag
vorbereitet und ihre Projekte professionell präsentiert. Jeder hat Erfolge für sich mit nach Hause
nehmen können – sei es den Mut gehabt zu haben, mitzumachen; bewundernde Worte der Gäste
oder die Motivation das nächste Mal wieder dabei zu sein.

