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Marieke, Lorina, Katrin, Mika, Clemens, Ben, lannis und Lucas (von links) sind erfolg- j gen Wochenende nahmen die Schüler des Widukind-Gymnasiums Enger auch an der 
reiche Nachwuchs-Konstrukteure. Bei der Explore Science Messe in Bremen am vori- I deutschen Meisterschaft der Solar-Modellfehrzeuge teil. Foto: Daniela Dembert

Preise für Solar-Modellfahrzeuge
Gymnasiasten erreichen bei Explore Science Messe im Turmbau 9 . Platz von 120 Teams

H  Von Daniela Dembert

E n g e r  (WB), Wie m uss ein 
90 Zentimeter hoher Turm aus 
Pappe konzipiert sein, damit er 

ein Erdbeben aushält und da
nach noch die Belastung von 
einem Kilogramm Gewicht 
trägt?

Die Widukind Gymnasiasten 
Mika Walter (u) und Clemens 
Heitmann (xi) haben am vergange
nen Wochenende im Rahmen der 
Explore Science Messe in Bremen 
an einem Wettbewerb im Turm
bau teilgenommen und sich den 9. 
Platz unter 120 Teams aus dem ge
samten Bundesgebiet gesichert.

Erlaubte Materialien waren nur

Pappe, Papier und handelsübli
cher Flüssigkleber. »Es kam auch 
auf das-Gewicht an. Mit Heißkle
ber verarbeitete Türme waren 
teils so schwer, dass sie nicht mit
halten konnten«, erzählt Mika.

»Wir haben Wellpappe aufge
rollt und auf die beiden Enden als 
Standfläche und Ablagefläche für 
das Kilogramm-Gewicht jeweils 
eine Papp-Platte geklebt«, berich
tet Clemens. Dass die einfachsten 
Ideen häufig doch die besten sind, 
haben die beiden Tüftler damit 
bewiesen. »Andere Teams haben 
mehrere Tage oder Wochen an 
ihrer Konstruktion gearbeitet«, 
weiß Mika aus Gesprächen mit 
anderen Teilnehmern.

Während der Explore Science 
fand auch die elfte deutsche Meis
terschaft der Solar-Modellfahr

zeuge in Bremen mit 50 teilneh
menden Teams in drei verschiede
nen Kategorien statt. Hier gingen 
gleich vier Vehikel vom WGE an 
den Start. Zwar wollte das Mobil 
von Clemens und Mika nicht so 
recht ln Fahrt kommen, trotzdem 
ernteten die beiden den Sonder
preis in der Kategorie »Ultra- 
leicht« für den Einsatz von Recyc
lingmaterial. »Wir haben Kugel- 
schreiberfedem für die Front- und 
Heckpuffer genutzt, damit der 
Wendevorgang optimal abläuft«, 
berichten die Schüler.

Den dritten Treppchenplatz in 
der Kreativklasse und damit auch 
Medaillen und 50 Euro Preisgeld 
haben sich Lucas Nicolas Hahn, 
Ben Wittenborn und Jannis Wer 
ning als Team »alternatives AMG - 
Mondgefährt« mit ihrem Fahr

zeug gesichert. »Das aüerschwers- 
te war der Vortrag«, stöhnt Ben, 
dem das Konstruieren anschei
nend weit besser gefällt als das 
Präsentieren.

Katrin Sofiya Aniplrova erhielt

»Die Schüler haben sich 
a u f der M esse eine M en
ge Inspiration geholt.«

Kirsten Biedermann, 
Lehrer Widuklnd-Symnasium

die Sonderauszeichnung für Tech
nik und Konstruktion. Am kniff
ligsten habe sie das Designen ge
funden, sagt die Elfjährige über 
Ihr silbernes Mondfahrtzeug.

Lorina Rose und Marieke Han

sel-Krüger hatten da andere Prob
leme. »Bel uns waren zuerst die 
Achsen schief und das Mobil eier
te vor sich hin«, verrät Lorina. 
Viele Stunden habe es sie gekos
tet, diesen Makel zu beheben. Am 
Ende winkte den beiden Schüle
rinnen dann jedoch der wohlver
diente vierte Platz der Kreativka
tegorie.

»Die Schüler haben sich eine 
Menge Inspiration auf der Explore 
Science geholt und wollen alle
samt nochmal dabei sein«, resü
miert MINT-Lehrer Kirsten Bie
dermann vom Widukind-Gymna- 
sium. Unterstützung haben die 
von ihm betreuten Teams von der 
Osthushenrlch-Stlftung bekom
men, die sich die Förderung von 
Begabungen auf die Fahnen ge
schrieben hat.
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