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Schüler überzeugen mit cleveren Ideen
Widukind-Gymnasitim Enger: Neun Mädchen und Jungen erreichen bei Deutscher Meisterschaft der 

Solar-Rennautos in Bremen gute Platzierungen. Auch Mitschüler bauten pfiffige Modelle

'o litr  M o b il

l a d t b i r d

hatten SechstkJiissler vom Widukitui-Gymnasntms Enger an ihren Sohrr-Rennautos gearbeitet. Für ihre Modelle gab es gute Platzierungen in
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Tüfteleien belohnt Wochenlang 
dem großen TeilnehmerfehL

Von Karin. Wessi«

I  Enger. Spektakuläre Snlar- 
Rcn na u tos und viel c tolle Ideen 
präsentier len junge Nach- 
wuchslüfller bei der Deut
schen Meisterschaft im sola
ren Modcllrenn sport in Bre
men. Auch Schülerinnen und 
SdiüJer des Widukiiid-Gym - 
nasiums Enger (WGE) waren 
am Start, sie überzeugten die 
Jury mit cleveren Ideen. Drei 
von ihnen kelulen m it einer 
Medaille heim.

In der Krcativldasse lautete 
für die jungen Konstrukteu- 
rinnen und Konstrukteure das 
Thema „5-0 Jahre Mondlan
dung“. Jannis Weming, Lucas 
Nikolas Hahn und Ben Wit- 
tenborn. alle 11 Jahre alt und

aus der Klasse 6b. belegten mit 
ihrem alternativen Mondge
fährt den dritten Platz und 
wurden dafür mit Medaillen 
und50 Euro belohnt. Die Schü
lerin Katrin Soliya Aniprova 
aus der Klasse 6d erhielt den 
Sonderpreis in der Kategorie 
„Technik und Konstruktion“ 
mit ihrem Gefährt m it dem Na
men „Äcorpius“. Die Schüle
rinnen Lorina Rose und Ma- 
rieke Hansel-Krüger aus der 
Klasse 6a belegLen m it ihrem 
Fahrzeug mit dem schönen 
Namen „Latlybird“ -  Marien
käfer -  den 4. Platz. Auch die 
Schüler Mika Lauem Walter 
und Clemens Hcllmann aus der 
6a waren hieram Start. Sie wur
den mit dem Sonderpreis für 
Recycling ausgezeichnet.

Außerdem nahm dieses Team 
beim parallel slaltfindenden 
Turmbau Wettbewerb teil.
„Unter den 121 Teams halten 
wir den y. Platz belegt“, be
richten die beiden stolz. Die 
Vorgaticn waren h ier Der 
Turm sollte 90 Zentimenter 
hoch sein, eine Grundfläche 
von 10 mal 10 Zentimeter ha
ben, und in der Spitze eine Flä
che von 6 mal 6 Zentimetern 
haben.

„Der Turm musste ein si
muliertes Erdbeben üljcrstc- 
hen und ein Ein-Kilogrnmm- 
Gewichl tragen können“, be
richten die beiden. Zwei W o
chen hattedasZweiertcam dar
an gearbeitet. „Wir haben dann 
Wellpappe verwendet, und 
obendrauf und unten eine Pap

pe feslgeklebL Das war am bes
ten“, stellen sie fest.

Denn: Auch das Gewicht 
spielte eine wichtige Rolle. „Am 
Ende gewann das leichteste 
Modell“, berichten die bei
den. Für ihre kreative Arbeit 
wurden sic mit 100 Euro be
lohnt.

Es seien einige Schwierig
keiten und Herausforderun
gen zu meistern gewesen, be
richten die Jugendlichen. 
Einerseits seien die Technik 
unddasTüfteln nicht ganz ein
fach gewesen. „Der Vortrag 
während des Wettbewerbs war 
aber das Allerschwerste“, so 
Ben Wittenborn. „Wir muss
ten der Jury ja unser Modell 
vorslellen.“ Lorina Rose be 
richLet: „Unser Auto hat an

fungs richtig geeiert und in die 
falsche Richtung gefahren.“ Da 
halien so einiges geändert wer
den müssen. „Da haben wir vie
les ausprobierL“

Viel Spaß haben die Schü
ler am Tüflel gefunden. „Bei 
der nächsten DM sind wir wie
der dabei“, waren sie sich ei
nig.

Forderung
•  Gefordert wurde die
ser Wettbewerb von 
der OslhushenrichSltf- 
tung, die Bildung und 
Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen in 
Öslwestfalen Lippe 
unterstützt. (acht)
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