
Jugend forscht - Schüler experimentieren  

 

Wir beide, Karl und Lewin haben uns schon seit der 1. Klasse gewünscht bei Jugend forscht 

(Schüler experimentieren) mit zu machen. Als es dann soweit war, haben wir uns für das 

Thema „Sind Ratten wirklich so schlau wie Forscher immer meinen“ entschieden. Dazu 

haben uns ab Juni 2019 über ein halbes Jahr fast alle zwei Tage bei Karl getroffen, um mit 

seinen Ratten verschiedene Experimente zu machen. Im Januar haben wir die Arbeit 

hochgeladen und es der Jury zur Verfügung gestellt. Anschließend haben wir an unserem 

Plakat gebastelt und an unserem Stand gearbeitet. Das hat uns auch richtig viel Freude 

bereitet. Schon bald war dann der Regionalwettbewerb im UKE. Wir beiden waren sehr 

aufgeregt.  

Vor Ort haben wir viele tolle Experimente gesehen. Die waren 

alle sehr spannend. Wir waren im Raum Schüler 

Experimentieren - Biologie. Als dann endlich die Juroren 

kamen, waren wir ganz schön nervös, aber die Juroren waren 

zum Glück sehr nett. So fiel es uns nicht schwer den Vortag 

zu halten.  

Am zweiten Tag durften dann alle kommen und sich die 

Projekte anschauen. Auch unsere Klasse ist gekommen, 

darüber waren wir sehr erfreut. Anschließend sind wir in den 

Hörsaal gegangen. Dort wurden die Preise vergeben. Als wir 

dann auf der Bühne standen und warteten das unsere Namen 

aufgerufen werden, waren wir sehr aufgeregt, alles hat 

gekribbelt. Wir wurden dann als letztes aufgerufen und waren 

beide so überrascht, dass wir den 1. Preis in Schüler 

experimentieren - Biologie geschafft haben. Noch überraschter waren wir, als wir noch 

einmal auf die Bühne gerufen wurden, weil wir den 3. Preis für unseren Stand erhalten 

haben. Das war mit Sicherheit der schönste Moment in unserem Leben.  

Leider wurde der Landeswettbewerb wegen der Corona Pandemie abgesagt. Das fanden 

wir sehr traurig.  

Unser Fazit ist - bei jedem Experiment hatten wir Spaß, aber wir brauchten auch viel 

Durchhaltevermögen! Also es ist zwar viel Aufwand, aber wir können es nur 

weiterempfehlen. Glaubt uns, es lohnt sich ;-)  

 

Karl & Lewin     

 

 

PS: Wir danken allen die uns das ermöglicht haben. 

 


