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Mit dem Thema „Welche Naturmaterialien eignen sich für selbstgebaute Spielzeuge“ nahm ich am Wettbe-

werb Schüler experimentieren 2016 teil. In diesem Text schreibe ich über meine Erlebnisse.  

Im Sommer 2015 habe ich mir das Thema überlegt. Dann habe ich experimentiert und das war der beste Teil. 

Allerdings musste man das Ganze dann auch bis zum Januar 2016 aufschreiben. Das fand ich nicht so span-

nend. Zum Glück bekam ich Hilfe. Die Plakate für den Wettbewerb zu erstellen, hat mir aber wieder gefallen.  

In Hamburg findet der Regionalwettbewerb Jugend forscht / Schüler experimentieren an vier Standorten 

statt. Wir waren Anfang März am UKE. Die Projekte sind je nach Fachgebiet eingeteilt. Ich hatte genau wie 

Ben aus meiner Parallelklasse meinen Stand im Raum „Schüler experimentieren - Biologie“.  Aber es gab da 

noch ganz viele weitere Räume mit vielen weiteren interessanten Projekten. Ich war erstaunt, wie viele For-

schungsarbeiten dort ausgestellt waren. Das hat mich sehr beeindruckt.  

Als die Jury kam, war ich sehr aufgeregt, denn es war das erste Mal, dass ich solch einen großen Vortrag ge-

halten habe. Die drei Juroren waren aber sehr nett und deswegen hat es auch Spaß gemacht. Jeweils am 

zweiten Tag der Wettbewerbe darf jeder kommen und sich die Projekte anschauen. Am UKE beim Regional-

wettbewerb kam sogar meine ganze Klasse. Das war toll! 

Die Eröffnung und die Preisverleihung am UKE fanden in einem Hörsaal für Studenten statt. Das war sehr 

beindruckend für mich. Man sitzt dort auf Stühlen, wo man einen kleinen Tisch runterklappen kann und in 

Stuhlreihen, die steil nach oben gehen. Bei der Preisverleihung zum Regionalwettbewerb war ich natürlich 

auch sehr aufgeregt und dann sehr überrascht, als ich einen 1. Preis erhielt.  Damit hatte ich nicht gerechnet. 

Ich hab mich aber sehr gefreut und es war ein tolles Gefühl, dort auf der Bühne zu stehen. Es kribbelte richtig 

in meinem Bauch. Meine Laudatio zu hören, die man bei einem 1. Preis erhält, war toll.  

Alle, die einen 1. Preis verliehen bekommen, nehmen automatisch am Hamburger Landeswettbewerb teil. 

Bis dahin ist es erlaubt, weiter zu forschen und damit seine Chancen zu erhöhen. Allerdings hatten wir für die 

Textform nur wenige Tage Zeit. Ich habe deswegen zwar noch etwas weiter experimentiert, aber nicht dar-

über geschrieben, sondern es dann mündlich beim Landeswettbewerb bei Airbus vorgetragen. Bei diesem 

Vortrag war ich nicht mehr so aufgeregt.  

Einige Projekte kannte ich schon vom UKE. Aber es kamen noch weitere aus den anderen Regionalwettbe-

werben dazu. Auch hier hatten wir die Gelegenheit, uns alle anderen Projekte wieder näher anzusehen. Das 

hat mir sehr gefallen, denn auch die anderen Themen haben mich interessiert.  

Der Landeswettbewerb bei Airbus fand dort statt, wo die fertigen Flugzeuge an die Käufer übergeben wer-

den. Deswegen stand vor dem Fenster bereits ein großer A380.  Er ist das größte Passagierflugzeug der Welt 

und wirklich riesig. Das hat mich sehr beeindruckt, genauso wie die Werksführung, die für uns organisiert 

wurde. Die Hallen waren riesig und es sah toll aus, wie die Flugzeuge gebaut wurden. Das hatte mich vorher 

schon interessiert. Nicht alle Reden, die bei den Wettbewerben gehalten wurden, waren spannend für mich. 

Aber die bei Airbus über die Flugzeugherstellung war richtig spannend.  

Im Landeswettbewerb bekam ich dann auch noch einen 3. Preis verliehen. Auch damit hatte ich nicht gerech-

net, aber es war wieder ein tolles Gefühl, zu erleben, dass die Juroren meine Ideen so toll bewerteten. Es war 

ein schöner Abschluss!  

Die Teilnahme an den Wettbewerben war ein beeindruckendes Erlebnis für mich! Deswegen empfehle ich 

allen mitzumachen, die genauso viel Spaß beim Experimentieren haben wie ich. Die Mühe ist es wert!  


