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Dr. Christian Zorn 

AG-Leiter  
Freiburg-Seminar für Mathematik,  
Informatik und Naturwissenschaft und 
Technik - Regierungspräsidium Freiburg  

 

Vorwort 
Die Vorworte zu den Jahresberichten der 
letzten Jahre sind von Außenstehenden 
verfasst worden. Ich freue mich, dass ich 
hier als AG-Leiter aus dem "Maschinen-
raum" des Seminars berichten kann.  

Mein Name ist Dr. Christian Zorn. Ich bin 
Physiker und pensionierter Lehrer für Bi-
ologie und Physik (ehemals Rotteck-
Gymnasium Freiburg) und leite seit dem 
Schuljahr 2001/2002 eine Arbeitsge-
meinschaft Physik am Freiburg-Seminar. 
So habe ich die Veränderungen erlebt, 
die seither stattgefunden haben.  

Einer der Leiter des Seminars, Günter 
Neugart, hatte mich damals eingeladen, 
eine Arbeitsgemeinschaft durchzufüh-
ren, die ihren Schwerpunkt bei physikali-
schen Experimenten haben sollte. Die 
damals im Seminar angebotenen The-
men waren zum großen Teil theoretisch 
orientiert. Daneben gab es AGs, bei de-
nen mit Institutsbesuchen der Stand ak-
tueller Forschung und Entwicklung 
Thema war. Für die Mittelstufe wurde 
eine Mathematik-AG angeboten.  

Für die von mir angebotenen „Experi-
mente in der Physik" fanden sich dann 
doch genügend Interessierente. Wir 
konnten dann verschiedenste Schwin-
gungsphänomene untersuchen, Musik-
instrumente wurden so über 
Resonanzfiguren und Klangspektren un-
tersucht. Daneben konnten anspruchs-
volle Experimente (Röntgenspektren 
und – beugungsfiguren, Radioaktivität 
und Geräte zur Teilchenphysik) durchge-
führt werden, die Schüler im Regelunter-
richt nicht oder höchsten als 
Demonstration kennenlernten. Damals 
war das projektorientierte Arbeiten im 
Regelunterricht nicht üblich.  

Im Lauf der Zeit entwickelte sich das 
Freiburg-Seminar weiter. Mehrere Mit-
telstufenkurse, später auch Unterstufen-
kurse, kamen dazu. Die 
Teilnehmerzahlen wuchsen, so dass es 
auch in Nach-Coronazeiten nicht mehr 
möglich war, alle Teilnehmenden mit El-
tern zu einer Abschlussveranstaltung in 
einem Raum zu versammeln. Auch die 
angebotenen Kurse bieten jetzt eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, experimen-
tell tätig zu werden. Kooperationen mit 

Firmen und Forschungsinstituten führ-
ten zur Entwicklung innovativer Geräte, 
bspw. ein digital-holosgraphisches Mik-
roskop. So konnte ich mich aus dem nur 
experimentellen Bereich zurückziehen 
und mich im Kurs auf das Thema Teil-
chenphysik konzentrieren. 

Dass das Freiburg-Seminar Schülerinnen 
und Schülern guttut, ist von meinen Vor-
wort-Vorgängern oft zu Recht betont 
worden. Aber auch für die Leitenden der 
AGs ist die Tätigkeit ein Geschenk. Die 
Zusammenstellung der jeweiligen Kurse 
ist nicht homogen: Neben Hochbegab-
ten trifft man auf sehr leistungsstarke 
Schüler*innen. So ist mir ein Schüler der 
7. Klasse in Erinnerung, der in einem 
Kurs für die 10. Klasse mitmachen 
wollte. Er war dann als einer der Besten 
dabei. Die Teilnehmer*innen sind immer 
interessiert dabei, was man als Lehrer 
gerne erlebt. Nachfragen von Schü-
ler*innen brachten mich öfter in die Si-
tuation, mich selbst ersteinmal kundig 
machen zu müssen – und eben hinterher 
auch schlauer zu sein.  

Ich habe es in meiner aktiven Schulzeit 
als Privileg und Bereicherung erlebt, mit 
a priori interessierten und begeisterten 
Schüler*innen zu arbeiten. Und ich war 
sehr dankbar, dass ich dieses Hobby 
auch nach meiner Pensionierung noch 
weiter betreiben darf und kann. Die 
Möglichkeit unabhängig und ohne Er-
gebnisdruck auch mich interessierende 
Themen aussuchen zu können, hat für 
mich einen hohen Wert. Natürlich 
braucht die Vorbereitung deutlich mehr 
Zeit als eine normale Unterrichtsstunde. 
Aber wenn z.B. ein Schüler nach langem 
Schultag mit Bus und Bahn aus dem fer-
nen Ettenheim kommt, um in Freiburg 
mit mir 1 ½ Stunden Physik zu treiben, 
will man natürlich auch etwas anbieten. 
Die unkomplizierte Unterstützung durch 
die jeweilige Seminar-Leitung machte 
die Arbeit zusätzlich angenehm. 

Ich kann wohl für viele meiner Kollegin-
nen und Kollegen sagen:  

Das Freiburg-Seminar tut nicht nur den 
Schülern und der Gesellschaft, sondern 
auch Lehrern gut. Und ich hoffe, dass 
das für beide Teile noch lange so bleibt 
und sich das Seminar weiterentwickelt. 

Dr. Christian Zorn  



FREIBURG SEMINAR – JAHRBUCH | Schuljahr 2021/2022 | KAPITEL: Freiburg-Seminar 7 

 

 

  

Freiburg-Seminar 

für Mathematik und Naturwissenschaften 

DAS FREIBURG- SEMINAR  

wurde 1990 vom Oberschulamt 
Freiburg eingerichtet. Es ist ein 
Bestandteil des Programms „För-
derung besonders befähigter 
Schülerinnen und Schüler“, das an 
den weiterführenden Schulen in 
Baden-Württemberg seit Beginn 
des Schuljahrs 1984/85 durchge-
führt wird. 

AUFGABE DES SEMINARS  

ist die Förderung besonders befä-
higter Schülerinnen und Schüler in 
Mathematik und Naturwissen-
schaften. Jeder Teilnehmer ent-
scheidet sich für eine der 
angebotenen Arbeitsgemein-
schaften mit besonderem An-
spruchsniveau. Gemeinsames 
Band für alle Seminarschüler ist 
eine Veranstaltungsreihe mit Vor-
trägen und Betriebsbesuchen. 
Dieses Angebot wird durch Studi-
enfahrten und Wochenendsemi-
nare ergänzt und abgerundet. 

DIE TEILNEHMER DES SEMINARS 

kommen von allen Freiburger all-
gemeinbildenden und beruflichen 
Gymnasien. Vom Schuljahr 
1994/95 an wurde das Seminaran-
gebot auch auf die Gymnasien des 

Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald ausgedehnt. Jährlich 
bewerben sich ca. 300 SuS auf ei-
nen Platz im Freiburg-Seminar, 
von denen im Schuljahr 2021/22 
insgesamt 241 SuS aufgenommen 
werden konnten. 

TRÄGER DES FREIBURG- 
SEMINARS 

 sind das Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport Baden-Würt-
temberg, die Stadt Freiburg und 
der Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald. Unterstützt wird 
das Seminar von Institutionen aus 
Industrie, Handel und Wirtschaft, 
dem sowie von den Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen der 
Stadt bzw. von Verbänden. 

EIN KURATORIUM, 

in dem das Kultusministerium, die 
Schulverwaltung, die Stadt Frei-
burg, der Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald, verschiedene 
Fakultäten der Universität Frei-
burg, das Fraunhofer Institut für 
Kurzzeitdynamik, die Sparkasse 
Freiburg - Nördlicher Breisgau, die 
Industrie- und Handelskammer 
Südlicher Oberrhein und die Wirt-
schaftsjunioren vertreten sind, 

begleitet die Arbeit des Seminars 
beratend (vgl. S. 8). 

DER FÖRDERVEREIN DES  
FREIBURG-SEMINARS 

wurde im Jahr 2009 gegründet. 
Zweck des Vereins ist die ideelle 
und finanzielle Förderung des 
Freiburg-Seminars.  Der Verein 
verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke. 
Unterstützen Sie die Arbeit des 
Freiburg-Seminars, werden Sie 
Mitglied im Förderverein. Jeder 
Beitrag ist willkommen.  

SPENDEN  

an den Förderverein des Freiburg-
Seminars sind steuerlich abzugs-
fähig.  
Sparkasse Freiburg –  
Nördl. Breisgau 
IBAN 6805 0101 0012 8490 39 

LEITUNG 

Ingo Kilian 
Dr. Markus Eppinger 

ANSCHRIFT 

Oltmannsstraße 22 
79100 Freiburg 
Phone +49 761 595249-700 
info@freiburg-seminar.de  

 

 

 

http://www.freiburg-seminar.de

 

mailto:info@freiburg-seminar.de
http://www.freiburg-seminar.de/
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Kuratorium 
 

Vorsitzender Prof. Dr. F. Schäfer 

Stellvertretender Vorsitzender StD Dr. Th. Schonhardt 

Schriftführer Ltd. RSD S. Binninger 

Regierungspräsidium Freiburg 

 

Schulpräsident Th. Hecht 

Ltd. RSD A. Bengel 

Ltd. RSD M. Müller 

 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  StD Jan Wohlgemuth 

Stadt Freiburg im Breisgau 

 

Bürgermeisterin C. Buchheit 

Frau S. Donnermeyer 

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Herr W. Seger 

Fakultät für Mathematik und Physik 

der Universität Freiburg 
 

Prof. Dr. E. Kuwert 

BIOSS und Institut Biologie II der Universität Freiburg Prof. Dr. W. Weber 

Techologiestiftung BioMed Freiburg Dr. M. Richter 

Verband der Metall- und Elektroindustrie  

Baden-Württemberg - Südwestmetall 

Herr St. Wilcken 

 

Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau Herr M. Birmele 

IHK Südlicher Oberrhein Herr D. Salomon 

Wirtschaftsjunioren  Herr L. Schleithoff  

Herr A. Rutz 
 

Landkreis Emmendingen  
 

Schülerforschungszentrum Region Freiburg 
 

Geschäftsführende Schulleiter  

der Gymnasien 

 

vakant 
 

Herr B. Bohn 
 

OStD M. Rupp 

OStD E. Fritz 

OStD A. Gorgas 
 

Schülerstudium Universität Freiburg Herr Dr. R. Erens 

Leitung des Freiburg-Seminars 

 

StD Dr. M. Eppinger 

StD I. Kilian 
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Seminarist*innen - Seminarjahr 2021/2022 
241 Schüler*Innen,  

davon 157 Schüler (65%) und 84 Schülerinnen (35%) – Stand 31.01.2022 

 

Schüler*innen-Verteilung Stadtkreis/Landkreis(e) 

 

 

Schülerzahlen im Vergleich allgemeinbildende Gymnasien & Berufliche Schulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzlich besuchten 8 Schülerstudierende Vorlesungen und Seminare an der Universität Freiburg und 

10 Schülerinnen und Schüler nahmen an der Schüler-Ingenieur-Akademie teil.  
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Arbeitsgemeinschaften 
des Freiburg-Seminars im Schuljahr 2021 / 2022 

 

 
 

Informatik 1  Thema:   Bioinformatik – wie Computer Biologen und Medizinern helfen 

Leiter:     Dr. W. Maier, Institut für Informatik Universität Freiburg 

 

Informatik 2  Thema:   Modellbildung & Simulation mit der Programmiersprache Python 

Leiter:     Dr. A. Greiner, Institut für Mikrosystemtechnik Universität Freiburg 

 

Mathematik  Thema: Glück oder Strategie - Wie gewinnt man Spiele? 

Leiter:  Dr. G. Metzger, Marie-Curie-Gymnasium Kirchzarten 
 

Physik 1   Thema: Teilchenphysik 

Leiter:  Dr. C. Zorn, Rotteck-Gymnasium Freiburg (a.D.) 
 

Physik 2                              Thema:  Licht hörbar machen – Entwicklung eines photoakustischen  

CO2-Sensors 

Leiter:  S. Bendig, Dr. J. Fürst,  

Richard-Fehrenbach-Gewerbeschule Freiburg 
 

Astrophysik:  Thema:  Die Rätsel des Universums 

    Leiterin:  J. Kaltenbacher, Kreisgymnasium Neuenburg (a.D.) 
 

Chemie    Thema:  Chemie - Molekularen Maschinen auf der Spur 

Leiter:   Dr. B. Bonengel, Merianschule Freiburg 
 

Biologie   Thema:    Biologie - Molekularbiologische Methoden der Medizin & Forensik 

    Leiter:   I. Kilian, Kreisgymnasium Bad Krozingen 
 

SI-Akademie:  Thema:  Schüler-Ingenieur-Akademie 

    Leiterteam:  M. Bürger, Theodor-Heuss-Gymnasium Freiburg 

H. Glückher, D. Bartmann, Kreisgymnasium Bad Krozingen 

A. Risch, Kreisgymnasium Neuenburg 
 
 

Arbeitsgemeinschaften stufenübergreifend differenziert nach Vorkenntnissen 

 

Informatik I  Thema:  Handy Apps programmieren 

Leiter:   P. Spitznagel, Albert-Schweitzer-Gymnasium Gundelfingen 

 

Informatik II  Thema:   Virtuelle Welten im Computer erstellen 

Leiter:   F. Jasch, Kepler-Gymnasium Freiburg 

 

Elektronik  Thema:   Mikrocontroller und Automatisierung 

    Leiter:   W. Wolff, Marie-Curie-Gymnasium Kirchzarten 
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Arbeitsgemeinschaften für Schüler und Schülerinnen der Mittelstufe 

 

Mathematik  Thema:    Matrizen - Rechnen mit Tabellen 

    Leiter:   Dr. D. Brandt, Berthold-Gymnasium Freiburg (a.D.) 
 

Physik   Thema:    Physikalischen Phänomenen auf der Spur 

    Leiter:   J. Pohl, Rotteck-Gymnasium Freiburg 

 

Chemie    Thema:  Lebendige Chemie 

Leiter:   M. Bürger, Theodor-Heuss-Gymnasium Freiburg 
 

Biologie   Thema:    Von der Zelle bis zum Organismus – spannende Einsichten 

    Leiter:   Dr. K. Kaiser, Albert-Schweitzer-Gymnasium Gundelfingen 

 
 

Arbeitsgemeinschaften für Schüler und Schülerinnen der Unterstufe 

 

Technik I/II  Thema:  Angewandte Robotik 1 & 2 

    Leiter:   J. Deipenwisch, St. Ursula Gymnasium Freiburg 

      Dr. M. Eppinger, Kreisgymnasium Neuenburg 
 

Mathe   Thema:  Mathematik macht Spaß 

Junior-Club  Leiterin:  A. Löwe, Berthold-Gymnasium Freiburg 

 

Science   Themen:  Biologie | Chemie | Elektronik 

Junior-Club  Leiterteam: U. Döser, K. Fesenbeck, H. Härtner 

Kreisgymnasium Bad Krozingen 

 



Berichte der 
Arbeitsgemein-
schaften 
Biologie AG – 
„Molekularbiologische 
Methoden in der Medizin und 
Forensik“ 

Biologisches Forschen 

ALLGEMEINES 

Die AG Molekularbiologie wurde so kon-
ziepiert, dass die 14 Schülerinnen und 
Schüler aus Klasse 10 bis K2 die Möglich-
keit erhielten verschiedene Bereiche der 
Gentechnik kennen zu lernen. Neben der 
inhaltlichen und praktischen Auseinan-
dersetzung mit den wissenschaftlichen 
Aspekten stand der Besuch von Firmen 
und Instituten der Region im Fokus, die 
sich mit diesen Inhalten beschäftigen. 
Die jeweiligen Exkursionen wurden in 
Theoriesitzung jeweils vor- und nachbe-
reitet. Besonders kostenintensive Experi-
mente wurden durch den Förderverein 
des Freiburg-Seminars ermöglicht. 

GENETIK UND ENZYMATIK 

Im ersten Teil der AG wurden zunächst 
theoretische Grundlagen erarbeitet, um 
alle Teilnehmer*innen aus den verschie-
denen Klassenstufen auf ein mehr oder 
weniger einheitliches Niveau zu heben. 
Inhalte waren u.a. die Grundlagen der 
Genetik und der Enyzmatik.  

Im Anschluss erfolgte die Besprechung 
verschiedener Experimente, wie z.B. der 
Extraktion von DNA aus der Mund-
schleimhaut menschlicher Zellen oder e-
nymatisch katalysierter Leuchter-
scheinungen von Kleinkrebsen. 

 

Abbildung 1: DNA-Extraktion - rechts sieht 
man die DNA als weißes Knäuel 

SCHULLABOR NOVARTIS & 
CAMPUS NOVARTIS  

Im folgenden Termin der AG wurde die 
Exkursion zum Schullabor Novartis bzw. 
zum Campus Novartis vorbereitet. Wich-
tige Grundlagen für das Verständnis der 
Teilnehmer war die Enzymatik, die Fukti-
onsweise von Fotometern und die Wir-
kung von Indikatoren. Da die Exkursion 
auch anderen Schülerinnen und Schülern 
des Freiburg-Seminars zur Teilnahme an-
geboten wurde befindet sich der ausführ-
liche Exkursionsbericht im Kapitel 
Exkursionen. 

GENETISCHER FINGERABDRUCK 

• DNA-Fingerprint - Restriktionsfrag-
ment-Längen-Polymorphismus 
(RFLP) 

Der dritte Teil der AG befasste sich mit 
den molekularbiologischen Möglichkei-
ten im Bereich der Forensik. Hierzu wur-
den zunächst Grundlagen zu Themen wie 
Aufbau der DNA (Durchführung einer 
DNA-Extraktion), Restriktionsenzymen, 
Gelektrophorese und PCR behandelt. Im 
Anschluss führte die Arbeitsgemein-
schaft ein vierstündiges Praktikum 
durch, in dessen Verlauf ein fiktiver Täter 
anhand seiner Tatortspur überführt 
wurde. 

 

Abbildung 2: Ergebnis der Gelelektrophorese 
des DNA-Finterprints 

In der oberen Abbildung sieht man die 
Bandenmuster von drei Verdächtigen je-
weils zweimal aufgetragen. Die letzten 
beiden Bandenmuster gehören zur Tat-
ortprobe. Man erkennt gut, dass der 
erste Verdächtige der Täter gewesen sein 
muss, da sein Bandenmuster mit jenem 
des Tatorts übereinstimmt. 

Die oben beschriebene Methode ähnelt 
der älteren Methode des DNA-Finger-
prints, dem sogenannten Restriktions-
fragment-Längen-Polymorphismus 
(RFLP), bei dem das gesamte Erbgut zer-
schnitten und die resultierenden Banden-
muster miteinander verglichen wurden.  

• •DNA-Fingerprint – Untersuchung 
der STR´s mit Hilfe einer PCR 

 

Abbildung 3: Ergebnis PCR - PV92 - Foto Ki-
lian 

Ebenfalls besprochen wurde die aktuelle 
Methode, bei der sogenannte short-tan-
dem-repeats untersucht werden. Diese 
STR´s werden mit der oben er-wähnten 
Polymerase Ketten Reaktion kurz PCR 
vervielfälgit. Im Rahmen der AG hatten 
die Schülerinnen und Schüler die Mög-
lichkeit ein vergleichbares Verfah-ren 
selbst durchzuführen. Hierfür extra-hier-
ten sie zunächst DNA aus ihren Mund-
schleimhautzellen. Danach ver-
vielfältigten sie die sogenannte PV92 Re-
gion auf Chromosom 16. Dieses liegt in 
zwei Allelen vor: Einmal mit einem Alu-
Insert von 300 Basenpaaren (Bp) Länge, 
dieses ist insgesamt 921 Bp lang. Das an-
dere Allel hat kein Insert und ist entspre-
chend lediglich 621 Bp lang. Nach der 
Vervielfältigung wurden die Fragmente 
gelektrophoretisch aufgetrennt. 

Im oberen Gel erkennt man von links 
nach rechts zunächst Markerbanden mit 
Fragment-Banden von 1000, 700, 500, 
200 und 100 Bp. In den nächsten drei 
Spalten sieht man die Kontrollproben mit 
zweimal dem 921 Allel, zweimal dem 621 
Allel und einmal der Kombination aus 921 
und 621 Bp (heterozygot). In der 5 Spalte 
ist die Spur eines fiktiven Täters abgebil-
det der heterozygot ist und dann folgen 
zwei Schüler*innen Proben. Man er-
kennt, dass Schüler*in Nr. zwei die „Tä-
ter*in“ war. 

Flankiert werden sollte dieses Experi-
ment mit einer Exkursion zum 
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Rechtsmedizinischen Institut der Univer-
sität Freiburg. Diese musste Corona-be-
dingt leider abgesagt werden. Dieser 
Besuch konnte im Juli 2022 durch eine Vi-
deokonferenz mit Frau Dr. Naue vom 
Rechtsmedizinischen Institut ersetzt 
werden. 

 

Abbildung 4: Seminaristen beim Pipettieren 

IMMUNBIOLOGIE 

Auch in Hinblick auf die Pandemie, nahm 
im Folgenden die Immunbiologie einen 
großen Zeitraum ein. Nach der Einfüh-
rung in die relevanten theoretischen De-
tails der spezifischen humoralen und 
zellulären Immunantwort, wurden zu-
nächst der Antigen-Schnelltest vertieft 
behandelt. Hier dient der sogenannte 
ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent 
Assay) als methodische Grundlagen. Da-
neben wurden auch der Antikörpertest 
bzw. der RT-PCR-Test besprochen. Bei 
letzterem wird zunächst die virale RNA 
mit dem Enzym Reverse Transkriptase in 
DNA umgegeschrieben, worauf sich eine 
PCR (Polymerase Kettenreaktion) an-
schließt. Bei dieser werden spezifische vi-
rale Gene mit Hilfe von Sonden 
nachgewiesen. Im weiteren Verlauf der 
AG konnten die Schülerinnen und Schü-
ler dann auch selbst eine PCR durchfüh-
ren (siehe weiter unten).  

Neben den Tests spielen in der augen-
blicklichen Pandemie auch die verschie-
denen Impfstoffe eine bedeutende Rolle. 
So wurden die unterschiedlichen Verfah-
ren vertieft behandelt. Neben den bereits 
lange bekannten Totimpfstoffen und 
Vektorviren-Impfstoffen wurden der Fo-
kus auf die neueren RNA-Impfstoffe 

gelegt. Während der Vektorimpfstoffe 
von AstraZeneca Teile des Coronavirus-
Erbguts mit Hilfe von einem modifizier-
ten, harmlosen Virus in die menschlichen 
Zellen einschleust erfolgt dies bei den 
Impfstoffen von Biontech und Moderna 
über die sogenannte mRNA, einer Ab-
schrift spezifischer Gene des viralen Erb-
guts. Im Rahmen der AG wurden die Vor- 
bzw. Nachteile beider Impfstrategiendis-
kutiert bzw. mit aktuellen Studienergeb-
nissen abgeglichen. 

 

LIFE SCIENCES SCHÜLERKON-
GRESS 

Die Teilnahme am oberen Kongress zählt 
zum Standardprogramm der AG. Insge-
samt konnten 3 Seminarist*innen am 
Kongress teilnehmen. Neben Schülervor-
trägen berichteten Forscher aus unter-
schiedlichen Disziplinen über ihre Arbeit. 
Ein ausführlicher Bericht zu dieser Veran-
staltung ist im Kapitel Exkursionen zu fin-
den. 

TRANSFORMATION UND GEN-
EXPRESSION VON GFP 

In der nächsten Einheit lernten die Schü-
ler zunächst einiges über die Transforma-
tion zur Herstellung Rekombinanter 
Bakterien, wobei hier auf schon erlerntes 
Wissen aus der Einheit Genetischer Fin-
gerabdruck zurückgegriffen werden 
konnte. In diesem Versuch im Schullabor 
St. Ursula unter der Leitung von Frau 
Helde werden E. coli-Zellen mit dem 
Plasmid pGLO transformiert. Unter 
Transformation versteht man die Auf-
nahme von DNA in Bakterienzellen. Da 
auf diese Weise das Genom gezielt ver-
ändert werden kann, wird diese Methode 
in der Gentechnik angewandt. Auf dem 
eingeschleusten Plasmid gibt es codie-
rende Bereiche für folgendes: Arabinose 

Operon, beta Lactamase-Gen und green 
fluorescence protein-Gen. 

 

Abbildung 6: Seminaristinnen beim Experi-
mentieren 

Um den Erfolg des Versuchs zu demonst-
rieren, dient einerseits das Ampicillin auf 
dem Nährboden, auf dem nur Bakterien 
mit Plasmid wachsen können. Falls dem 
Nährmedium noch Arabinose (ara) hin-
zugegeben wird leuchten die Bakterien 
unter UV-Licht, da das GFP-Gen expri-
miert wird. Das modifizierte Arabinose-
Operon auf pGLO enthält anstelle der 
drei Gene zum Abbau von Arabinose das 
Gen für GFP. GFP wird jetzt also genauso 
reguliert wie die Arabinose-Abbau-Gene 
im natürlichen Operon: Wird den trans-
formierten Zellen Arabinose gegeben, 
findet die GFP-Expression statt, ohne 
Arabinose wird das GFP-Gen nicht 
transkribiert. In der unteren Abbildung 
sieht man Kolonien unter dem UV-Licht, 
die das GFP-Gen trankribiert haben. 

 

Abbildung 7: GFP-Gen wurde erfolgreicht in 
die Bakterien transformiert. 

NACHWEIS VON ANTIBIOTIKA IN 
MILCH 

Diese Exkursion zum Zentrum für Biolgi-
sche Signalstudien (BIOSS), ein Exzel-
lenzcluster der Universität Freiburg ist 
ausführlich im Kapitel Exkursionen be-
schrieben. 

Autor: Ingo Kilian  

Abbildung 5: Schülerinnen beim ELISA (oben) 
- unten Ergebnis --> Schülerin 1 ist positiv 
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Biologie-AG – „Von der Zelle 
bis zum Organismus“ 

In diesem Schuljahr traf sich eine Gruppe 
hoch motivierter und interessierter Schü-
ler*innen aus den Klassen 7 bis 9, um sich 
mit dem Thema „Von der Zelle bis zum 
Organismus“ zu beschäftigen. Da dieses 
Thema fast die ganze Biologie umfasst, 
wurden bestimmte Themen ausgewählt, 
die über einen längeren Zeitraum intensi-
ver behandelt wurden. Ein Schwerpunkt 
lag hier auf der Humanbiologie, da die 
Phänomene den eigenen Körper betref-
fen und so besonders großes Interesse 
hervorrufen. 

DIE ZELLE 

Zunächst wurden die AG-Teilnehmer*in-
nen in die Welt des Mikroskopierens ein-
geführt. Anhand eines fiktiven 
Kriminalfalles mikroskopierten sie ver-
schiedene Tierhaare, um den Entführer 
von Hund Molly zu überführen. Die Unter-
schiede zwischen Haaren von Menschen, 
Hunden, Kaninchen und Katzen ließen 
sich gut unter dem Mikroskop erkennen.  

 

Abbildung 8: Kaninchenhaare unter dem 
Mikroskop 

Anschließend sollte die Welt der Kleinst-
lebewesen im Heuaufguss im Fokus ste-
hen. Besonders am Pantoffeltierchen 
(Paramecium caudatum) lassen sich die 
Lebensvorgänge bei Einzellern schön be-
obachten. Leider hatten wir mit den be-
stellten Pantoffeltierchen kein Glück, 
denn die Tiere kamen trotz mehrfacher 
Bestellung bei verschiedenen Anbietern 
zum Teil schon tot bei uns an, sodass wir 
nur in einer Stunde die winzigen Pantof-
feltierchen lebend und beim Fressen von 
angefärbten Hefezellen beobachten 
konnten. 

 

Abbildung 9: Paramecium caudatum (Pan-
toffeltierchen) 

JUNIOR SCIENCE OLYMPIADE 

Anschließend stand die Teilnahme an der 
Junior Science Olympiade zum Thema 
„Hören“ an.  Die Schüler*innen bearbei-
teten motiviert die gestellten Aufgaben 
und eine Gruppe reichte ihre Ergebnisse 
mit Erfolg bei der Olympiade ein, die bei-
den Schüler erhielten eine Teilnehmer-
Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme. 

BLUT 

Das nächste Thema, das uns ausführlich 
beschäftigen sollte, war das Thema 
„Blut“. Das Blut ist ein Gewebe, das aus 
vielen verschiedenen Zellen besteht, die 
alle sehr spezielle und unterschiedliche 
Aufgaben im Körper übernehmen. Die 
Zellen des Blutes sind für vielfältige 
Transport- und Regulationsaufgaben zu-
ständig und sie erreichen über das Ge-
fäßsystem nahezu alle Teile unseres 
Körpers. Daher ist das Blut ein spannen-
des Feld für verschiedene Versuche und 
zur Beobachtung interessanter Phäno-
mene. 

 

Abbildung 10: Modell des Hämoglobins 

Zunächst setzten sich die Schüler*innen 
mit dem Aufbau des Blutes auseinander. 
So stellten sie „künstliches“ Blut aus Pa-
pierplättchen her, die die Anzahl der ver-
schiedenen Blutzellen, den Erythrocyten, 
Leukozycen und Thrombocyten, 

verdeutlichten. Außerdem bastelten die 
Schüler*innen Modelle des Hämoglobin-
Moleküls und sie setzten sich mit dem 
Transport von Kohlenstoffdioxid und 
Sauerstoff mit Hilfe der Erythrocyten 
auseinander.  

Sie schlüpften auch in die Rolle von Ärz-
ten, die anhand von Blutbildern und der 
Beschreibung von Krankheitssympto-
men Rückschlüsse auf bestimmte Krank-
heiten des Blutes machen konnten. So 
konnte mit Hilfe der Blutbilder zum Bei-
spiel die Sichelzellanämie dianostiziert 
werden, da hier die Roten Blutkörper-
chen bei Sauerstoffmangel zum Teil eine 
sichelförmige Form annehmen. Anhand 
einer hohen Anzahl an Leukocyten kann 
auf eine Entzündung im Körper rückge-
schlossen werden und so wurde zum Bei-
spiel anhand des Blutbildes eine 
Lungenentzündung erkannt. 

Wir untersuchten auch die Wirkung, die 
verschieden konzentrierte Flüssigkeiten 
auf das Blut haben. Die Vorgänge der Os-
mose konnten so an echtem Schweine-
blut nachvollzogen werden. Leider war es 
nicht möglich, die Vorgänge direkt unter 
dem Mikroskop zu beobachten, aber die 
einzelnen Zellen des Blutes ließen sich 
gut unter dem Mikroskop erkennen. 

In einem weiteren Versuch leiteten die 
Schüler*innen Sauerstoff bzw. Kohlen-
stoffdioxid in das Schweineblut ein. Hier 
konnte man sehr schön sehen, wie sich 
die Farbe des Blutes bei Sauerstoff zu ei-
nem hellen Rot wandelte. Beim Einleiten 
von Kohlenstoffdioxid wurde das Blut 
dunkelrot, so konnten wir sauerstoffrei-
ches und kohlenstoffdioxidreiches Blut 
voneinander unterscheiden. Dieser Ver-
such war sehr eindrücklich. 

 

Abbildung 11: links: Waschflasche mit sauer-
stoffreichem Blut; rechts: Waschflasche mit 
kohlenstoffdioxidreichem Blut 
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An einem weiteren Praktikumstag ging 
es darum, ein fiktives Verbrechen aufzu-
klären. Nachdem Dagobert D. bei einem 
Überfall verletzt und um seinen Geldspei-
cherschlüssel gebracht wurde, möchte er 
nun den Täter überführt wissen. Bei den 
verdächtigen Flecken auf der Kleidung 
der möglichen Täter könnte es sich um 
Dagoberts Blut handeln. Die Schüler*in-
nen schlüpften nun in die Rolle der Er-
mittler und untersuchten die Flecken mit 
Hilfe des Reagenz Luminol. Luminol ist 
eine Substanz, die gemischt mit Wasser-
stoffperoxid bei Kontakt mit Blut im Dun-
keln blau leuchtet. Wie echte 
Spurensucher konnten die Schüler*in-
nen schließlich den Täter überführen. 

 

Abbildung 12: Reaktion des Luminols: leuch-
tender Blutfleck 

Auch das Thema Blutgruppen nahm ei-
nen großen Raum ein. Zunächst erarbei-
teten die Schüler*innen anhand eines 
Mysterys die theoretischen Inhalte zum 
Thema Blutgruppen, dann führten sie 
selbst eine Blutgruppen-Test durch. Da 
wir in der Schule nicht mit echtem Blut 
arbeiten dürfen, benutzten wir dafür 
Kunstblut. Die Tests funktionierten gut 
und so konnten die Blutgruppen gut er-
kannt und zugeordnet werden. 

 

Abbildung 13: Blutgruppen-Test 

Das nächste größere Projekt sorgte für 
eine intensive Beschäftigung mit dem 

Thema „Blutgerinnung“: Was passiert ei-
gentlich in unserem Körper, wenn wir uns 
verletzt haben? Welche Zellen überneh-
men welche Aufgaben und wie wird 
schließlich die Wunde geschlossen und 
ein Wundschorf gebildet? Diese komple-
xen Vorgänge wurden zunächst erarbei-
tet und verstanden. Anschließend 
konnten die Schüler*innen ihr Wissen 
anwenden, um ein eigenes Erklärvideo 
im StopMotion-Stil mit Hilfe einer App zu 
erstellen. Die Schüler*innen waren sehr 
eifrig und ausdauernd bei der Sache und 
mit Hilfe von Knet-Modellen und viel Kre-
ativität aber auch wissenschaftlichem 
Verstand kamen fünf sehr gute Erklärvi-
deos dabei heraus, die die Prozesse bei 
der Blutgerinnung sehr schön darstellten. 

  

  

  

Abbildung 14: Screenshots aus den StopMo-
tion-Filmen der Schüler*innen 

HERZ 

Ein Höhepunkt des Jahres war sicherlich 
die Präparation eines Schweineherzens. 
Zunächst wurde noch einmal der Aufbau 
des Herzens theoretisch wiederholt, die 
meisten hatten das bereits im regulären 
Biologieunterricht besprochen. Anschlie-
ßend konnten die Schüler*innen selbst in 
Kleingruppen ein Schweineherz präpa-
rieren. Mit Hilfe der App „Thinglink“ soll-
ten sie ihre Präparationsergebnisse 
festhalten und alles Wissenswerte zum 
Herzen in Form eines interaktiven Bildes 
festhalten. Die Ergebnisse kann man sich 
gerne über die QR-Codes ansehen. 

   

 

In der letzten Stunde zum Thema Herz 
und Blutkreislauf gab es an Stationen die 
Möglichkeit, Versuche zu Puls, Blutdruck 
und Herztönen durchzuführen. Dafür 
setzten die Schüler*innen sich mit dem 
medizinischen Blutdruckmessgerät aus-
einander, sie merkten, dass es gar nicht 
so einfach ist, mit Hilfe eines Stetho-
skops und einer Blutdruckmanschette 
den Blutdruck zu messen. Zum Glück 
hatten wir auch automatische Blutdruck-
messgeräte zur Verfügung. Die Verände-
rungen des Pulses nach sportlicher 
Betätigung ließen sich da schon einfa-
cher messen. 

HAUT 

Ein weiteres Thema in diesem Jahr war 
das Thema „Haut“. Für die Vorbereitung 
zur Exkursion zu Novartis (siehe Bericht) 
beschäftigten sich die Schüler*innen mit 
dem lebenswichtigen Organ, das die ge-
samte äußere Oberfläche des Körpers be-
deckt. Als Methode wurde ein Edu-
Escape-Game eingesetzt. Mit Hilfe von 
verschiedenen Rätseln, die nur zu lösen 
waren, wenn zuvor die Fachinformationen 
gelesen und verstanden waren, konnten 
Codes gefunden werden, mit deren Hilfe 
dann Schlösser geknackt werden konn-
ten. Durch diese Methode war die Motiva-
tion besonders groß, sich mit dem 
spannenden Organ zu beschäftigten. Be-
sonders der Tastsinn wurde benötigt, um 
anhand eines Textes in Blindenschrift zu 
einem Code zu gelangen. 

Nach der Exkursion zu Novartis wurden 
noch weitere Versuche zum Thema Haut 
durchgeführt, die besonders auf die Re-
zeptoren in der Haut abzielten. So unter-
suchten die Schüler*innen ihre 
Handoberfläche auf Wärme- und Käl-
terezeptoren und erfühlten an verschie-
denen Stellen des Körpers die Stärke der 
Körnung von Schleifpapier. Unsere Haut 
ist ein so vielseitiges Organ, dass es un-
zählige Versuchsmöglichkeiten gibt, die 
spannende Erkenntnisse bringen. 

Autorin: Dr. Katrin Kaiser  
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Chemie AG – „Lebendige 
Chemie“ 

Chemie ist überall – sie umgibt uns, sie 
baut uns auf und hält uns am Leben. Ge-
rade in Zeiten der Pandemie, die unser 
Leben so massiv beeinflusst und verän-
dert hat, werden wir jeden Tag mit der 
Bedeutung der Chemie konfrontiert. Be-
trachet man die Fertigung von Produkten 
wie Schutzanzüge, FFP2-Masken, Visiere 
oder auch die Grundchemikalien für die 
Herstellung von Impfstoffen oder die 
Spritzen, mit denen die Vakzine schließ-
lich in unsere Körper gelangen – wird ei-
nem schnell bewusst: vor allem der 
Chemie und ihrer intelligenten Anwen-
dung verdanken wir den Weg aus der 
Lockdown-Schleife. 

 

Abbildung 15: Teilnehmer*innen der Che-
mie-AG beim praktischen Arbeiten in Prä-
senz 

Aber auch in normaleren Zeiten kommt 
der Chemie eine zentrale Bedeutung in 
unserem Alltag zu. Dieser Alltagschemie 
haben wir uns am Beispiel von Produk-
ten, die wir im Haushalt finden, angenä-
hert. 

BRAUSE – WAS SPRUDELT DA? 

Mischt man handelsübliches Brause-
pulver mit Wasser, fängt es heftig an zu 
sprudeln.  

Sprudeln deutet in der Chemie auf die 
Bildung eines Gases bei der Reaktion hin. 

Mit Hilfe verschiedener Nachweis-
reaktionen werden zunächst die Gase 
Wasserstoff (negative Knallgasprobe) 
und Sauerstoff (negative Glimmspan-
probe) ausgeschlossen. 

Das Brausepulvergas ist offensichtlich 
ein ideales Löschmittel. So dass wir mit 
Brausepulver einfache Feuerlöscher 
bauen konnten, die eine Kerzenflamme 
problemlos löschen: 

 

Abbildung 16: Brausepulver-Feuerlöscher 

Gibt man zu dem Wasser-Brausepulver-
Gemisch im Erlenmeyerkolben noch 
etwas Spülmittel, erhält man einen 
Schaumlöscher. 

Das Gas, das die Brause sprudeln lässt ist 
also in der Lage, eine Flamme zu 
ersticken. Dass es sich hierbei aber nicht 
um Stickstoff, sondern um 
Kohlenstoffdioxid handelt, zeigt erst der 
Nachweis mit Kalkwasser: Leitet man das 
Brauspulver-Gas in Kalkwasser ein, trübt 
sich dieses – ein weißer Niederschlag fällt 
aus. Zentrifugiert man diesen 
Niederschlag ab und trocknet ihn, erhält 
man Calciumcarbonat. 

Diese Nachweisreaktion verläuft über 
zwei Schritte. Zunächst löst sich das 
Kohlenstoffdioxidgas im Wasser unter 
Bildung von Kohlensäure: 

H2O + CO2  ⇄  H2CO3 

Die Kohlensäure reagiert mit dem 
Calciumhydroxid zu Calciumcarbonat, 
das in  Wasser schwerlöslich ist: 

H2CO3 + Ca(OH)2 →CaCO3 ↓  + 2 H2O  

Warum sprudelt Brauspulver? 

Werfen wir zur Beantwortung dieser 
Frage einen Blick auf die Inhaltsstoffe: 

 

Abbildung 17: Inhaltsstoffe von Brausepul-
ver 

Außer Farbstoffen, Aromastoffen und 
diversen Süßungsmitteln enthält 
Brauspulver nur noch ein Säurungsmittel 
und Natriumhydrogencarbonat. 

Dank der zugesetzten Säure (Weinsäure 
oder Zitronensäure) löst sich das 
Natriumhydrogencarbonat unter 
Freisetzung von Kohlenstoffdioxid auf: 

NaHCO3 + H3O+ →Na+ +  CO2 + 2 H2O 

Laut Hersteller enthält ein Päckchen 
Ahoj-Brause 5,8g Brause-Pulver. Wir 
wollten wissen, wie viel hiervon auf das 
zugesetzte Natriumhydrogencarbonat 
entfallen. Für diese quantitative 
Betrachtung lohnt sich ein zweiter Blick 
auf obige Reaktionsgleichung. Da pro 
Mol Natriumhydrogencarbonat genau 
ein Mol Kohlenstoffdioxid freigesetzt 
wird, bietet es sich an, das entstehende 
Gas vollständig aufzufangen. Hierzu 
haben wir die Reaktion in einer 
geschlossenen Apparatur ablaufen 
lassen und die Volumenänderung mittels 
eines Kolbenprobers registiert: 

 

Abbildung 18: Apparatur zu Bestimmung des 
Gasvolumens 

Für das molare Volumen kann man hierzu 
auf Tabellenwerte zurückgreifen. 

Die Reaktion von Natriumhydrogencar-
bonat (Natron) mit wässriger Weinsäure 
und somit die Freisetzung von Kohlen-
stoffdioxid aus der Brause läuft sehr 
schnell ab. 
Backpulver enthält ebenfalls Natron, als 
Säuerungsmittel werden aber in der Re-
gel Phosphate verwendet. Dazu kommen 
Trennmittel (meistens Stärke), um 
Feuchtigkeit zu binden. Die Phosphate 
lösen sich nicht so schnell wie Zitronen-
säure oder Weinsäure, die Bildung der 
Kohlensäure und damit die CO2-Bildung 
ist daher langsamer, sie erfolgt aber über 
längere Zeit.  
Dadurch entspricht die CO2-Freisetzung 
jeweils dem gewünschten Effekt: Brause-
pulver soll schnell ein sprudelndes Erfri-
schungsgetränk ergeben, beim 
Backprozess hingegen möchte man eine 
langsame und gleichmässige Gasfreiset-
zung erreichen. 
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Nutzt man zum Backen statt Backpulver 
Hefe, steht ebenfalls die Bildung von 
Kohlenstoffdioxid im Vordergrund. Als 
sogenannter fakultativer Anaerobier 
kann die Hefe die Energie im Zucker 
entweder in Gegenwart von Sauerstoff 
durch Atmung nutzen 

C6H12O6 + 6O2 → 6 H2O + 6 CO2 

oder in Abwesenheit von Sauerstoff den 
Gärungsprozess ablaufen lassen: 

C6H12O6 →2 C2H5OH + 2 CO2  

 

Abbildung 19: Gärungsversuche 

Die Gärung haben wir mit 
unterschiedlichen Hefen durchgeführt 
und dabei die äußeren Bedingungen 
variiert. 

Die Geschwindigkeit der ablaufenden 
Gärungsreaktion lässt sich bestimmen, in 
dem die Veränderung der Konzentration 
der Edukte gemessen wird.  

Lässt man Hefepilze der gleichen Kultur 
Fructose einmal bei 18° C vergären und 
einmal bei 30°C, so zeigt sich, dass der 
Alkoholgehalt in der Atmosphäre des 
Reaktionsgefäßes nach 500 Sekunden 
einmal 0,733% beträgt (18°C) und im 
anderen Fall 9,035% (30°C). 

 

 

Abbildung 20: Reaktionsgeschwindigkeit der 
alkoholischen Gärung bei 30° C (oben) und 
bei 18°C (unten) 

Durch den Prozess der Gärung kann man 
unter Zuhilfenahme von Hefen einen 
Alkoholgehalt in der Lösung von 
maximal 23 Prozent erreichen. Ethanol 

ist ein Zellgift, bei höheren 
Konzentrationen sterben die Hefepilze 
ab. Die Toleraz schwankt bei 
unterschiedlichen Hefepilzarten, 
manche können bereits Alkohol-
konzentrationen von mehr als 5% nicht 
mehr tolerieren. 

Da Ethanol als Ausgangsstoff für weitere 
Reaktionen dienen sollte, nutzten wir 
den Prozess der Destillation, um höhere 
Konzentrationen zu erlangen: 

 

Abbildung 21: alkoholische Destillation 

In einem nächsten Schritt wird Ethanol 
oxidiert. Hierzu dient als Oxidationsmittel 
schwarzes Kupfer-II-oxid, das durch 
Erhitzen von Kupfer in der rauschenden 
Brennerflamme gewonnen werden kann: 

 

Abbildung 22: Oxidation von Kupfer in einer 
2-Pfennig-Münze (eingebettet: nach Reak-
tion) 

2 Cu + O2   →  2 CuO 

Beim Prozess der Oxidation des Alkohols 
wird das schwarze Kupferoxid wieder zu 
elementarem Kupfer reduziert.  

 

Abbildung 23: Münzen im Ethanolbad 

Dieser Prozess muss im Abzug 
durchgeführt werden. Das erste 
Oxidationsprodukt des Ethanols, das bei 
dieser Reakion entsteht, ist Ethanal 
(Acetaldehyd), eine Verbindung, die 
nicht nur Augen, Haut und Atemwege 
reizt, sondern auch toxische Wirkungen 
auf des Zentralnervensystem hat. 

 

Ethanal kann weiter zu Essigsäure 
oxidiert werden. 

 

Lässt man diese Essigsäure unter Zugabe 
eines Katalysators wieder mit dem 
Ausgangsstoff Ethanol reagieren, erhält 
man das Lösungsmittel Essigsäure-
ethylester. 

 

Abbildung 24: Essigsäureethylestersynthese 

 

Dieser Ester wird beispielsweise als 
Lösungsmittel in  Klebstoffen verwendet 
und riecht deshalb nach UHU®.  

Wir haben aber auch Ester synthetisiert, 
die nach Apfel oder Ananas riechen. Als 
Geschmacks- und Geruchsstoffe 
kommen Carbonsäureester in vielen 
Früchten vor.  

Aber auch sonst findet sich die 
Esterbindung in zahlreichen  natürlichen 
oder künstlich synthetisierten Ver-
bindungen wieder. 

Autor: Marcus Bürger  
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Chemie – „Molekularen 
Maschinen auf der Spur“ 

Biochemie 

ÄUßERE GEGEBENHEITEN 

Zunächst ein herzlicher Dank an alle 
Schüler*innen, welche die AG durch ihre 
Anwesenheit und ihr Interesse bis zum 
Ende bereichert haben - 12 Teilneh-
mer*innen hielten bis zum Ende durch, 
auch wenn die Teilnahme aufgrund von 
Abiturprüfungen und -vorbereitung in 
der heißen Phase etwas spärlicher aus-
fiel: 

• Lena Faller, Clara Diekhof, Lena Ha-
gios, Yannick Ivenz, Laura Klein-
schmidt, Rafael Köck, Mirjam Liebl, 
Stephan Oranth, Mika Preu, Robbie 
Sumner, Johannes Wohlfarth und 
Mathis Zindel. 

ZIEL: LABORPRAXIS! 

Nachdem der Praxisanteil pandemiebe-
dingt im letzten Jahr eher mager ausfiel 
und sich auf letzten Wochen der AG be-
schränkte, konnten wir in diesem Jahr 
wieder aus dem Vollen schöpfen und die 
Infrastruktur der biotechnologischen La-
boratorien der Merianschule in Präsenz 
nutzen. Ziel dieser AG ist immer, die 
Schülerinnen und Schüler über die Be-
schäftigung mit grundlegenden Verfah-
ren und Methoden der Biochemie und 
Molekularbiologie an praktisches wissen-
schaftliches Arbeiten heranzuführen. Der 
Einfluss der Pandemie zeigt sich auch 
hier – viele Schüler*innen haben nach 2 
Jahren Pandemie sichtlich Nachholbe-
darf, weil sie bisher kaum Gelegenheit 
zum eigenen Experimentieren hatten. 

GRUNDLAGEN 

• Laborsicherheit und gute Laborpra-
xis: Zunächste erfolgte eine Einwei-
sung in das sichere Arbeiten im 
Labor. Erstmals thematisiert wurde 
hier auch die Wichtigkeit der Ar-
beitsplatzorganisation und das Zu-
sammenspiel von Experimentieren 
und Aufzeichnen der eigenen Arbei-
ten im Sinne wissenschaftlicher Re-
produzierbarkeit. 

• Die photometrische Konzentrations-
bestimmung ist eine der wichtigsten 
Grundtechniken in der 

molekularbiologischen Praxis. Wir 
erarbeiteten uns die Grundlagen die-
ser Methodik am Beispiel der Kon-
zentrationsbestimmung des 
Farbstoffes Kristallviolett. 

• Computergestützte Auswertungen: 
Im Anschluss wurden die Ergebnisse 
des Experimentes mit Hilfe der Ta-
bellenkalkulation im Computerraum 
ausgewertet.  

AMINOÄUREN UND PROTEIN-
STRUKTUR 

Proteine sind äußerst komplex aufge-
baute hochmolekulare Naturstoffe mit 
einer teils sehr empfindlichen Raum-
struktur, die sich aus der komplexen Fal-
tung einer Aminosäurekette ergibt. Auf 
der einen Seite sind sie komplexe Mole-
küle, auf der anderen Seite kann man sie 
auch als nanoskopische Maschinen be-
trachten, welche komplexe Funktionen 
übernehmen können. Sie finden daher 
auch eine breite Anwendung in Technik 
und Medizin. Wir beschäftigten uns zu-
nächst mit dem Bau und den chemischen 
Eigenschaften von Aminosäuren und ih-
rer Verknüpfung zu Peptiden und Protei-
nen. Anschließend untersuchten wir da 
Verhalten von Proteinen aus Hühnerei-
weiß unter dem Einfluss verschiedener 
chemischer Bedingungen wie pH-Wert, 
Temperatur und Konzentration von 
Schwermetallionen. 

PHOTOMETRISCHE PROTEINBE-
STIMMUNG IN MILCH MIT DER 
BIURET-METHODE 

Die Bestimmung der Proteinkonzentra-
tion ist ein grundlegender Schritt beim 
Arbeiten mit Eiweißen. Wir testeten ein 
modifiziertes Protokoll zur Bestimmung 
der Proteinkonzentration in Milchpro-
dukten. Die Experimente wurden im La-
bor durchgeführt und anschließend mit 
Hilfe von Tabellenkalkulation am Rech-
ner ausgewertet. 

PROTEINE ALS ANALYTISCHE 
WERKZEUGE: BESTIMMUNG 
DER ETHANOLKONZENTRATION 
IN WHISKEY 

Enzyme sind hochspezifische Katalysato-
ren, die aufgrund ihrer Raumstruktur den 
Ablauf bestimmter chemischer Reaktio-
nen erleichtern. Damit sind sie auch für 

die Analytik interessant. Wir lernten das 
Grundprinzip der Enzymanalytik an der 
Bestimmung der Ethanolkonzentration 
in Whiskey kennen. Da der Whiskey vor 
der Analytik 1:10000 verdünnt werden 
muss, reichte ein kleiner Tropfen des teu-
ren Getränks für die Durchführung des 
Experiments. Damit war auch sicherge-
stellt, dass die Teilnehmer nicht in Gefahr 
kamen, den schädlichen Auswirkungen 
von übermäßigem Alkoholkonsum aus-
gesetzt zu sein. 

GENTECHNISCHE HERSTEL-
LUNG DES PROTEINS GFP IN 
BAKTERIEN 

Obwohl die meisten Proteine aus einer 
Kombination von nur 20 Aminosäuren 
aufgebaut sind, ist ihre Synthese in vitro 
nur äußerst eingeschränkt möglich. 

Daher nutzt man zur Synthese von Prote-
inen in der Regel biologische Zellen. 
Diese werden mit Hilfe der Gentechnik so 
umprogrammiert, dass sie ihre Protein-
synthese fast vollständig auf die Herstel-
lung des gewünschten Proteins 
umstellen. Anschließend wird das Pro-
tein aus den Bakterien extrahiert und auf-
gereinigt. Ein Problem dabei ist die 
Abtrennung des Proteins aus dem Ge-
misch der Zellinhaltsstoffe, vor allem der 
zelleigenen Proteine. 

TRANSFORMATION VON E. COLI 
MIT EINEM GFP-EXPRESSIONS-
PLASMID 

Wir verwendeten Escherichia coli als Sys-
tem zur Expression von GFP und trans-
formierten diese mit dem GFP-
Expressoinsplasmid pGLO, welches die 
Informationen zur Produktion von GFP 
trägt. 
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Abbildung 25 Oben: Der von uns gewählte 
Produktionsstamm E.coliK12 vor der Trans-
formation. Unten: Kolonien von E.coli, wel-
che von den Teilnehmern mit einem gfp-Gen 
transformiert wurden unter UV-Licht. Die 
grüne Fluoreszenz, welche durch das Protein 
GFP ensteht, ist deutlich zu erkennen. 

BERECHNUNG DER TRANSFOR-
MATIONSRATE 

In der nächsten Einheit wurden die Er-
gebnisse des Transformationsexperi-
mentes ausgewertet und dabei die 
Transformationsrate der von uns herge-
stellten kompetenten Zellen berechnet. 

EXPRESSION VON GFP IN DEN 
TRANSFORMIERTEN ZELLEN, 
ERNTE UND LYSE 

Die Bakterien wurden herangezüchtet 
und anschließend die Expression von 
GFP durch Zugabe der Substanz Arabi-
nose induziert. Um das Protein aus den 
Zellen herauszuholen, müssen diese ly-
siert werden. Dies erfolgte durch Zugabe 
des Enyzms Lysozym, welches die bakte-
riellen Zellwände teilweise abbaut und 
anschleißendes Einfrieren der Zellen, 
wobei durch die Bildung von Eiskristallen 
in der Suspension Löcher in den ge-
schwächten Zellwänden und -membra-
nen der Bakterien entstehen. 

AUFREINIGUNG VON GREEN 
FLUORESCENT PROTEIN (GFP) 
MIT HILFE DER HYDROPHOBEN 
INTERAKTIONSCHROMATOGRA-
PHIE (HIC) 

Die so hergestellten Extrakte enthalten 
auch hier nicht nur das gewünschte Pro-
tein, sondern noch tausende andere bak-
terieneigene Substanzen. Das komplexe 
Gemisch konnte erfolgreich mit Hilfe der 

hydrophoben Interaktionschromatogra-
phie aufgetrennt werden. Dabei werden 
die Oberflächenladungen des Proteins 
durch Einstellung einer bestimmten Kon-
zentration von Ammoniumsulfat so weit 
abgeschirmt, dass das Protein an das 
hydrophobe Material einer Chromato-
graphiesäule bindet. Die meisten ande-
ren Proteine sind bei dieser 
Konzentration an Ammoniumsulfat nicht 
geladen und laufen durch die Säule 
durch. Anschließend wurde GFP aus der 
Säule eluiert, was unter der UV-Lampe 
direkt beobachtet werden konnte. 

ÜBERPRÜFUNG DER AUFREINI-
GUNG MITTELS SDS-PAGE 

Der Erfolg der Aufreinigung wurde mit-
tels SDS-PAGE (Sodium-Dodecylsulfat-
Polyacrylamidgelelektrophorese) über-
prüft.  Dabei werden die Proteine aus den 
verschiedenen Schritten der GFP-Pro-
duktion und -Aufreinigung durch das De-
tergenz SDS denaturiert und mit einer 
negativen Oberflächenladung versehen. 
Anschließend werden die Proteingemi-
sche unter dem Einfluss eines elektri-
schen Feldes zum Wandern durch eine 
Gelmatrix gebracht. Die Geschwindigkeit 
der Wanderung ist abhängig vom Mole-
kulargewicht, also in diesem Fall von der 
Länge der Proteinkette. 

Bei der praktischen Duchführung stellten 
wir fest, dass auch kleinere experimen-
telle Details die erfolgreiche Durchfüh-
rung eines Experimentes stark 
beeinträchtigen können. Daher wurde 
die Gelelektrophorese kurzentschlossen 
ein zweites Mal durchgeführt, diesmal 
mit etwas besseren Ergebnissen. 

Die Auswertung der Gele erfolgte dies-
mal nicht mittels Tabellenkalkulation, 
sondern mit Bleistift und Papier und 
ergab immerhin, dass die Größe des her-
gestellten Proteins exakt mit der Größe 
von GFP übereinstimmte. 

SDS PAGE VON MUSKELPROTEI-
NEN AUS VERSCHIEDENEN 
FISCHARTEN 

Die Technik der SDS PAGE wurde nun 
noch an einem Anwendungsbeispiel aus 
dem Bereich der Lebensmittelanalytik 
angewandt. Wir untersuchten verschie-
dene Proben von Fischmuskelfleisch und 
erkannten, dass sich unterschiedliche 

Muster bei der Gelelektrophorese erge-
ben.  

FAZIT 

Der Verlauf dieser AG war auf den ersten 
Blick deutlich weniger von der Pandemie 
geprägt als das letzte Jahr. Als besonders 
angenehm empfand ich die gute und 
freundliche Arbeitsatmosphäre in Praxis 
und Theorie, geprägt von 13 gut moti-
vierten und sehr interessierten Schülerin-
nen und Schülern. 

Autor: Dr. Bernhard Bonengel  
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Mikrocontroller und 
Automatisierung AG 

Diesjährige Projekte 

Da diese Mal eigentlich alle Teilnehme-
rInnen schon Erfahrung mit dem Arduino 
hatten, konnten wir gleich zu Beginn in 
die Projektphase starten. Im Folgenden 
stellen die TeilnehmerInnen ihre Projekte 
zum Teil selbst vor: 

BERICHT: FILAMENT EXTRUDER 

Ausgangspunkt des Projektes waren die 
vielen Fehldrucke, die wir in der Schule 
hatten. So suchten wir nach einer Mög-
lichkeit diese Fehldrucke wieder zu Fila-
ment zu verarbeiten. Wir kamen dann 
relativ schnell auf die Idee einen Extruder 
zu verwenden, welcher vorerst nur Gra-
nulat einschmelzen kann. Gesteuert wird 
der Extruder mithilfe eines Arduinos, 
welcher sowohl die Geschwindigkeit des 
Vorschubmotors als auch die Temperatur 
der Heizelemente regelt. Temperatur 
und Vorschub können mithilfe von zwei 
Drehreglern eingestellt werden, und wer-
den auf einem Display angezeigt. So 
kann der Extruder auf unterschiedliche 
Plastiksorten eingestellt werden. 

 

Abbildung 26: Filament Extruder 

von Simon Schappacher 

BERICHT: HINDERNISSAUSWEI-
CHENDER ROBOTER 

Im Schuljahr 2021/2022 im Kurs „Mikro-
controller und Automatisierung“ bei 
Herrn Wolff habe ich als Projekt einen 
Roboter gebaut. Dieser hatte die Auf-
gabe, sich durch einen Raum zu bewegen 
und Hindernisse zu umfahren. Ich habe 

mit dem Arduino Uno gearbeitet. Mittels 
Ultraschallsensor hat der Roboter Hin-
dernisse erkannt und die Distanz zu ihnen 
ermittelt. Ich habe ihn so programmiert, 
dass er auf ca. 30 cm Entfernung an ein 
Hindernis ranfährt und dann stoppt. Im 
nächsten Schritt wurde ein Ultra-
schallsensor verwendet, mit dem die Dis-
tanzen zu Hindernissen im Umkreis 
gemessen wurde. Anschließend wurde 
dann die Richtung errechnet, in welche er 
fahren muss, um am meisten Raum zu 
haben. Der Antrieb erfolgte mittels DC-
Motoren, bei denen per Schrittzähler die 
Entfernungen gemessen wurde. Die Kon-
trolle der Messwerte des Ultra-
schallsensors erfolgte mittels Bluetooth 
und einem Smartphone mit einer seriel-
len Bluetooth-Datenanzeige. Die Unter-
stützung von Herrn Wolff hat mir in 
einigen schwierigen Situationen sehr ge-
holfen, das Projekt hat Spaß gemacht 
und konnte zu Ende geführt werden. 

 

Abbildung 27: Rover 

von Gregor Müller-Sénécheau 

PROJEKT: STUERUNGSELE-
MENTE SPIELEKONSOLE 

Zwei meiner Schüler haben mit Hilfe ei-
nes Arduino Mega einen Fahrstand für ei-
nen Fahrsimulator entwickelt. Mit Hilfe 
eines speziellen Programms wird der 
Arduino vom Computer als Eingabegerät 
(vergleichbar zu einer Tastatur) erkannt. 
Übermittelt der Arduino Mega, jetzt die 
richtigen Decodes interpretiert der PC 
diese als Befehle eines Joysticks oder 
ähnliches. 

BERICHT: BAU EINES 3D DRU-
CKERS - 3D-DRUCK VON HÄU-
SERN MIT NEUEN MATERIALIEN 

3D-Drucker eröffnen Möglichkeiten zur 
Schaffung von Strukturen, welche mit 
herkömmlichen Fertigungsprozessen un-
erreichbar gewesen wären. Anders als in 
der Anfangsphase sind 3D-Drucker 
längst nicht mehr nur an Thermoplaste 
als Baustoff gebunden, heutige Drucker 
sind in der Lage Kunststoffe anderer Ty-
pen, als auch ganz andere Materialien zu 
verarbeiten, Titan eignet sich z.B. gut 
zum 3D-Druck, während die Zerspanung 
schwierig ist. Unser Ziel ist es, Häuser zu 
drucken, wobei wir Baustoffe verwen-
den, die einen wesentlich weniger schäd-
lichen Einfluss auf die Umwelt haben wie 
Beton, welcher bei der Produktion nicht 
nur große CO²-Emissionen verursacht, 
sondern auch mit dem Verbrauch großer 
Mengen Sand einhergeht, der zuneh-
mend knapp wird. Des Weiteren ist eine 
erhebliche Verringerung des Materialver-
brauchs ersichtlich, da sich Hohlkörper 
mittels additiver Fertigung realisieren 
lassen, die sonst nicht möglich wären, ei-
nes unserer Ziele ist daher entstehende 
Hohlräume vom selben Drucker direkt 
mit einem Granulat aufzufüllen. Zusam-
menfassend würde man eine Reduktion 
der CO²-Emissionenen, eine sichere Bau-
stoff-Quelle (Ton oder ähnliche Sedi-
mente), eine Verringerung des 
Materialverbrauchs und eine Verringe-
rung der benötigten Arbeitskräfte errei-
chen, dies impliziert eine deutliche 
Kostenreduktion. 
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Abbildung 28: Selbst-Bau-3D-Drucker 

von Phillip Herrmann 

Jugend forscht Regio-
nalwettbewerb 

Wie auch im vergangenen Schuljahr hat 
dieses Jahr wieder eine Gruppe meiner 
SchülerInnen am Jugend Forscht Regio-
nalwettbewerb Südwest teilgenommen. 
Greyson Wiesack und Simon Schappa-
cher haben mit ihrem Projekt „Gekop-
pelte, elektrische Schubvektor-
steuerung“ einen Sonderpreis gewon-
nen. 

BERICHT: GEKOPPELTE, ELEKT-
RISCHE SCHUBVEKTORSTEUE-
RUNG 

Unser Team hat sich im Seminar für Mik-
roelektronik und Automatisierung mit 
der Entwicklung eines schubvektorge-
steuerten Flugmodells beschäftigt. Dies 
verfügt über drei Impeller, welche indivi-
duell ausgerichtet werden können. Dabei 
stabilisiert sich das Modell nicht durch 
Variation der Drehgeschwindigkeit ein-
zelner Motoren wie es herkömmliche 
Drohnen tun, sondern nur durch das Kip-
pen der Impellerelemente. Als Inspiration 
Fürst diese Arbeit dienten die 

Schubvektorsysteme von modernen, 
selbstlandenden Trägerraketen wie die « 
Falcon 9 ». 

 

Abbildung 29: Drohne-Schubverktor 

von Greyson Wiesack 

FAZIT 

Ich persönlich empfand das zurücklie-
gende AG-Jahr als sehr herausfordernd! 
Zunächst die Ungewissheit wie lang wir 
uns in Präsenz treffen können, aber auch 
die hohe Fluktuation von TeilnehmerIn-
nen war belastend. Umso erleichterter 
und auch stolz auf meine TeilnehmerIn-
nen bin ich jetzt am Ende eines im Gro-
ßen und Ganzen sehr erfolgreichen 
Jahres.  

Autor: Wolfgang Wolff 
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Informatik AG – „Ein 
Programmierkurs für 
Einsteiger*innen“ 

HANDY PROGRAMMIERUNG MIT 
DEM APP INVENTOR 

Die AG Handyprogrammierung wurde in 
diesem Jahr zum zweiten Mal angebo-
ten. Da sich wieder viele Schülerinnen 
und Schüler angemeldet hatten, wurde 
die AG 14- tägig im Wechsel für 2 Grup-
pen angeboten. 

Mit der ursprünglich von Google entwi-
ckelten und inzwischen vom Massachus-
etts Institute of Technology (MIT) 
bereitgestellten Entwicklungsumgebung 
App Inventor können Programme für 
Android Geräte entwickelt werden. Per 
Drag and Drop können in dieser Umge-
bung sehr leicht Apps entwickelt und di-
rekt getestet werden. Während der 
Programmierung wird die entstehende 
Anwendung bereits über die App Inven-
tor App auf das Endgerät übertragen und 
kann direkt getestet werden. Ist die An-
wendung fertig programmiert, kann eine 
entsprechende APK Datei (Android Pack-
age Kit) erstellt werden, und die App da-
mit dauerhaft auf dem Handy installiert 
werden. 

Die Programmierumgebung teilt sich in 
einen Teil, in dem das Design der App er-
stellt wird und in einen Teil, in dem die 
Programmierung der App erfolgt. Über 
die graphische Programmierumgebung 
kann auf alle wesentlichen Funktionen 
der Endgeräte zugegriffen werden. Sehr 
motivierend ist, dass man schnell zu Er-
gebnissen kommt, die direkt auf dem 
Handy getestet werden können.  

In der AG wurden verschieden Pro-
gramme aus unterschiedlichsten Berei-
chen entwickelt.  

Nach einer Einführung und kleineren Pro-
grammierversuchen war das erste grö-
ßere Projekt eine App zum Kopfrechnen. 

Auf unterschiedlichen Schwierigkeitsni-
veaus wird dabei gegen einen virtuellen 
Gegner um die Wette gerechnet. Rich-
tige Ergebnisse bewegen einen Ball auf 
einem Fußballfeld in Richtung des geg-
nerischen Tores. In die andere Richtung 
wird der Ball, je nach eingestellter  

 

Abbildung 41: Darstellung der Spieloberflä-
che im App Inventor 

Schwierigkeit, unterschiedlich schnell 
durch einen Timer bewegt. Im Rahmen 
dieses Projektes konnten die wesentli-
chen Elemente der Programmierumge-
bung sowie zentrale Bausteine der 
Programmierung erklärt werden. Es 
wurde thematisiert, wie Objekte auf der 
Spieloberfläche angesteuert werden, wie 
ein Timer funktioniert und welche Struk-
turen es in einer Programmiersprache 
gibt.  

Nach diesem eng geführten Einstieg 
folgte eine freiere Arbeitsphase. Es soll-
ten kleine Spiele programmiert werden, 
in denen Objekte auf der Spielfläche be-
wegt und zur Kollision gebracht werden. 
Gemeinsam wurde zunächst in kleinen 
Programmen das notwendige Wissen er-
arbeitet. Dann wurden erste kleine Spiele 
programmiert, die durchaus an die klassi-
schen Tennisspiele aus der Anfangszeit 
der Computerspiele erinnerten. Zur 
Steuerung der Objekte wurde neben 
Steuerungstasten auch der Bewegungs-
sensor des Hanys eingesetzt. Nachdem 
die Schüler*innen das notwendige 
Grundwissen in diesem Bereich vermit-
telt bekommen hatten, gab es eine of-
fene Aufgabenstellung.  

Es sollten verschiedene Minigolfbahnen 
gestaltet werden, auf denen man den 
Ball auf unterschiedliche Weise bewegen 
kann. Die Ballbewegung konnte über 
eine Fingerbewegung auf dem Display, 
über Tasten oder über die Nutzung der 
Beschleunigungssensoren erfolgen. Die 
Schüler*innen freuten sich über das of-
fene Arbeiten und kamen zu sehr unter-
schiedlichen Ergebnissen. 

Im letzten Teil des Schuljahres wurden 
weitere Sensoren und Medien der Endge-
räte in die Programme eingebaut.  

Begeistert waren die Teilnehmer*innen 
von einer Übersetzungsapp, in der der zu 
übersetzende Text sowohl über die Tas-
tatur eingegeben werden als auch über 
die Spracherkennung eingesprochen 
werden konnte. Die Übersetzung in eine 
der klassischen Schulsprachen erfolgte 
durch die Auswahl der entsprechenden 
Länderflagge. Neben den klasssischen 
Schulsprachen suchten die Schüler*in-
nen nach weiteren Sprachen, in die der 
Text übersetzt und dann vorgelesen wer-
den konnte. 

 

Abbildung 42: Oberfläche der Übersetzungs-
app 

Das letzte Programm nutze den GPS- 
Sensor und bot über verschiedene But-
tons unterschiedliche Funktionen an. So 
konnte man die Geokoordinaten und die 
Adresse des aktuellen Standortes ausge-
ben lassen, einen Ort speichern, um ihn 
später wieder anzeigen zu lassen oder 
sich zu einem gespeicherten Ort zurück-
führen lassen. 

Zum Abschluss der AG wurde den Teil-
nehmer*innen des Kurses noch ein kur-
zer Einblick in den Google Playstore 
gegeben. Dabei ging es um den Zugang 
zum Playstore wie auch um die Anforde-
rungen, die eine App erfüllen muss, um 
im Playstore veröffentlicht zu werden. 

Der Kurs hat damit neben einer Einfüh-
rung in die Programmierung auch einen 
Einblick in die Entstehung einer App von 
der Ideenfindung über die grafische Um-
setzung bis zur Fertigstellung der App ge-
geben.  

Autor: Peter Spitznagel  

https://de.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://de.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
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Informatik AG – „Virtuelle 
Welten im Computer 
erstellen.“ 

Computerspiele sind ein allseits beliebter 
(wenn auch teilweise nicht unproblema-
tischer) Zeitvertreib und ein sich stetig 
vergrößernder Markt. Der Umsatz der 
Computerspielindustrie übersteigt dabei 
schon den der Film und Musikindustrie 
zusammen. Um moderne Computer-
spiele mit fotorealistischer 3D-Grafik zu 
entwickeln, bedarf es immensen An-
strengungen von riesigen Programmie-
rer Teams. Dabei geht es auch darum, 
neue mathematische Algorithmen zur 
Berechnung von Oberflächeneigenschaf-
ten und Lichtverhältnissen zu entwi-
ckeln, um den enormen Rechenaufwand, 
den moderne Grafikkarten, die speziell 
für die benötigten Rechenoperationen 
optimiert wurden, möglichst gering zu 
halten. Diese extremen technischen An-
strengungen führen zu bemerkenswer-
ten Nebeneffekten, wie beispielsweise 
dem technologischen Durchbruch in der 
Verwendung neuronaler Netze, die man 
auf genau den für die Computerspielin-
dustrie entwickelten Grafikkarten be-
rechnen lässt.  

Die großen Hersteller der Computer-
spiele entwickeln dabei 3D-Engines, mit 
denen dann Programmierer und Desig-
ner die Computerspiele entwerfen. Er-
staunlicherweise werden diese Engines, 
die ja das Produkt von jahrzehntelanger 
Entwicklungsarbeit darstellen, kostenlos 
und open source zur Verfügung gestellt. 
Die beiden bekanntesten Beispiele hier-
für sind die Unreal und die Unity Engine. 
Prinzipiell kann also jeder diese Engines 
verwenden, um sein eigenes Spiel zu ent-
wickeln. Wenn er das Spiel jedoch ver-
kaufen möchte, so muss er einen 
bestimmten Anteil seines Gewinnes an 
die Entwickler der verwendeten Engine 
abgeben. Diese Engines stellen jedoch 
die vielleicht komplexesten Computer-
programme dar, die die Menschheit je 
entwickelt hat. Sie sind so konzipiert, 
dass Programmierer sie durch C++ Klas-
sen erweitern, die dann von Spieledesig-
nern mithilfe einer grafischen 
Programmierung, die sich Blueprint 
nennt, genutzt werden. Mann hat also 
sowohl eine Textbasierte in C++ wie auch 
eine grafische Möglichkeit der 

Programmierung.    Wir haben uns unter 
anderem mit der Unreal Engine beschäf-
tigt. Hierbei war es einem glücklichen 
Umstand zu verdanken, dass wir durch 
die Neuanschaffung von für den Schulbe-
trieb ungewöhnlich leistungsfähigen 
refurbished PCs mit 1 TB SSD Festplatte 
und 16 GB RAM überhaupt ein paar Stand 
Alone Windows Rechner mit den nötigen 
Systemvoraussetzungen zur Verfügung 
hatten. Diese reichten zwar noch nicht 
für die 2022 erschienene Unreal Engine 5, 
die in diesem Bereich neue Maßstäbe ge-
setzt hat, aber der Vorgänger lief hinrei-
chend flüssig. Interessant ist auch der 
Installationsvorgang unter Linux: Hier 
lädt man sich bei GitHub den C++ Quell-
code herunter, um ihn dann direkt auf 
seinem PC zu kompilieren.  

Virtuelle Welten finden natürlich nicht 
nur in Computerspielen ihre Anwendung, 
so ist die Unreal Engine längst schon zu 
einem Werkzeug für Designer, Architek-
ten und Filmemachern geworden und 
das ursprünglich etwas geistlose Kon-
sumprodukt Computerspiel hat auf jeden 
Fall das Potenzial, sich zu einer eigen-
ständigen Kunstform zu entwickeln. 

DIE JAVASCRIPT BIBLIOTHEK 
P5.JS  

Die Unreal Engine stellt schon ein ziem-
lich schweres Geschütz dar und eignet 
sich daher nicht unbedingt, um einen 
Blick hinter die Kulissen zu werfen. Auf-
grund von WebGL konnte auch mithilfe 
der relativ einfachen Programmierspra-
che Javascript durch Verwendung geeig-
neter Bibliotheken ansprechende 3D-
Grafik erzeugt werden, die im Browser 
läuft. Durch serverseitige Programmie-
rung mithilfe von Node.js, konnten diese 
Szenarien dann sogar auf eine Mul-
tiplayer Umgebung erweitert werden, 
die im lokalen Netzwerk der Schule geh-
ostet wurde. Hierfür kam das Node.js 
Modul socket.io zum Einsatz. Auf diese 
Weise entstand ein Battle Royal im Welt-
all.  

Die wohl einfachste Bibliothek für diesen 
Zweck ist p5.js, was die Javascript Ver-
sion von Processing darstellt, das für den 
Einsatz von Computern im kreativ künst-
lerischen Bereich konzipiert wurde. Mit 
p5.js kann man zwar mit relativ über-
sichtlichem Code 3D-Szenarien 

entwerfen, eine nicht unerhebliche 
Schwierigkeit stellt jedoch die Erstellung 
einer Steuerung für ein Raumschiff dar, 
das sich um seine 3-Achsen drehen kann.  

Interessanterweise führte dieses Prob-
lem direkt zur Beschäftigung mit der rein 
mathematischen Problemstellung der 
Drehgruppe. In p5.js werden nicht die 
Objekte selbst, sondern das Koordina-
tensystem gedreht und führt man meh-
rere Drehungen hintereinander aus, so 
ändern sich die Drehachsen. Führt man 
beispielsweise zunächst eine Drehung 
um die x-Achse aus, so stellt eine an-
schließende Drehung um die z-Achse 
eine Drehung um die Achse dar, die aus 
der ursprünglichen durch Drehung um 
die x-Achse entstanden ist. Die Tastatur-
befehle in unserer Steuerung wurden zu-
nächst auf dem selbst programmierten 
Spielserver ausgewertet, um die Koordi-
naten der neuen Raumschiffsachsen zu 
berechnen, indem infinitesimal um die 
aktuellen gedreht wird, was einfach mit-
hilfe des Kreuzproduktes bewerkstelligt 
werden kann. Um dann clientseitig das 
Raumschiff in die gewünschte Position zu 
bringen, kommen am einfachsten die Eu-
lerschen Winkel zum Einsatz, da diese ja 
nur zwei mitgedrehte Achsen benötigen. 

DIE JAVASCRIPT BIBLIOTHEK 
THREE.JS 

Derartige Probleme begegnen einem 
nicht, wenn man gleich die professionel-
lere 3D-Bibliothek Three.js verwendet. 
Hier wird der Zustand der Drehungen, 
wie in der 3D-Grafik üblich, über Qua-
ternionen erfasst. Dies ist nichts anderes 
als die Spin ½ Darstellung der Dreh-
gruppe durch die Pauli Matrizen. Außer-
dem bietet Three.js sehr viel 
umfangreichere Methoden für die In-
tegration von 3D Modellen mit Texturen, 
die beispielsweise mit 3D-Design Pro-
grammen wie Blender erstellt wurden, 
oder animierten Charakteren. Hier ist die 
Mixamo Webseite eine lustige Fund-
grube. Diese stellt Charaktere zur Verfü-
gung, die über ein Skelett verfügen. 
Daher kann man für jeden Charakter die 
unterschiedlichsten Animationen mitei-
nander mixen, und auf diese Weise natür-
liche Übergänge beispielsweise zwischen 
Rennen und Gehen erzeugen. 
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Mit der größeren Bandbreite an Möglich-
keiten von Three.js ist jedoch leider auch 
eine deutlich anspruchsvollere Syntax 
verbunden. Um mit dieser zurechtzu-
kommen, muss man zunächst etwas Si-
cherheit im Umgang mit 
Objektorientierung erlangen. Hierfür ha-
ben wir erstmal das einfache 2D-Spiel 
Breakout für den Browser erstellt. 

SHADER MIT GLSL ERSTELLEN 

Eine weitere bemerkenswerte Möglich-
keit von Three.js besteht in der Einbin-
dung eigener Pixelshader, die man direkt 
auf der Grafikkarte mithilfe von GLSL 
schreibt. Die Programmiersprache GLSL 
verwendet eine C-artige Syntax und be-
steht im Wesentlichen aus Methoden, die 
es einem ermöglichen, Rechnungen der 
analytischen Geometrie wie Skalarpro-
dukt, Kreuzprodukt, Addition von Vekto-
ren oder Multiplikation von Vektoren mit 
Zahlen sehr einfach durchzuführen. Es ist 
absolut eindrucksvoll, wie schnell man 
durch Berechnung der Farben eines je-
den Pixels mithilfe der Formeln der ana-
lytischen Geometrie zu ansprechenden, 
zum Teil fotorealistischen Grafiken 
kommt. Die Berechnungen sind zudem 
blitzschnell, da sie ja direkt auf der Gra-
fikkarte erfolgen. Als Beispiel wurde ein 
modifizierter Mengerschwamm erstellt, 
der in Echtzeit durch Maussteuerung 
seine Form verändert.  

 

Abbildung 30: modifizierter Menger-
schwamm 

DIE UNREAL ENGINE 

Ein einfacher Startpunkt mit der Unreal 
Engine besteht in der Erzeugung eines 
automatischen Materials zur Erstellung 
einer Insel. Hier gibt es verschiedene Ve-
getationszonen: Strand, Wald, Gras und 
Schnee, die je nach Höhe automatisch er-
stellt werden. Für den Wald und das Gras 
benötigt man 3D-Objekte mit Texturen, 
die man bei Megascans herunterladen 

kann. Indem man sie zufällig in Größe, 
Ort und Orientierung variiert, entsteht 
der Eindruck einer variablen Vegetation. 
Ist das Gefälle der Landschaft zu groß, so 
soll automatisch Fels entstehen. Für die-
sen benötigt man eine Felstextur, die 
man sich ebenfalls bei Megascans besor-
gen kann. Um eine Textur realistisch er-
scheinen zu lassen, benötigt diese auch 
eine sogenannte Normalmap, die die 
Richtung der Oberfläche an einer be-
stimmten Stelle über einen rgb-Wert co-
diert. Die Logik dieser Landschaft kann 
wie oben erwähnt durch grafische Pro-
grammierung mit einem Blueprint er-
zeugt werden: 

 

 

Abbildung 31: Logik der Landschaft durch 
grafische Programmierung mit Blueprint er-
zeugt 

Um Aktion ins Spiel zu bringen, können 
selbständig agierende Figuren erstellt 
werden. Im unteren Beispiel greifen sie 
an, wenn der Spieler in den Wald geht. 

 

Abbildung 32: selbständig agierende Figuren 

PROCEDURAL TERRAIN GENE-
RATION 

Eine Wissenschaft für sich besteht in der 
Erzeugung eines realistischen Höhenpro-
fils einer Landschaft. Auf Webseiten wie 
Tangramm Heightmapper kann man sich 
Bilder besorgen, bei denen die Höhen-
funktion einer Region über Graustufen 
dargestellt ist. 

 

Abbildung 33: Höhenfunktion über Graustu-
fen dargestellt 

Bemerkenswerterweise ist die fraktale 
Struktur dieser Oberflächen relativ unab-
hängig von der Gebirgsregion, die man 
betrachtet. Mathematisch kann diese 
Struktur imitiert werden, indem man von 
einer 2D Zufallsfläche ausgeht (z.B. Per-
lin oder Simplex Noise) und diese mit der 
berühmten Weierstraß Konstruktion zur 
Erzeugung einer stetigen, aber nirgends 
differenzierbaren Funktion selbstähnlich 
macht. Wird anschließend noch eine Art 
Erosionsprozess angewendet, so können 
sehr hübsche Berglandschaften erzeugt 
werden. Um eine große Landschaft in ho-
her Auflösung zu erstellen, benötigt man 
dabei einen sogenannten Quadtree. Die-
ser stellt eine rekursive Struktur dar, in 
der die Auflösung je nach Entfernung ver-
größert oder verkleinert wird. Besonders 
spannend ist hierbei die Erzeugung eines 
Planeten, der immer mehr Details offen-
bart, je näher man an ihn heranfliegt.  

 

Abbildung 34: Quadtree 

Autor: Florian Jasch  
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Bioinformatik AG – „Wie 
Computer Biologen und 
Medizinern helfen“ 

ALLGEMEINES 

Als ein Arbeitsfeld an der Schnittstelle 
zwischen Biologie und Informatik erfor-
dert die Bioinformatik Kenntnisse auf 
beiden Gebieten. Entschädigt für den 
dadurch schwierigeren Einstieg wird man 
durch die Vielseitigkeit und Anwen-
dungsbezogenheit der Disziplin, die sich 
auch in den verschiedenen und größten-
teils sehr aktuellen Themen der AG nie-
derschlugen. Die folgenden vier (von 
anfänglich fünf) Schüler*innen waren bis 
zum Ende der AG dabei: 

• G. Esaulkov (Marie-Curie-Gymna-
sium Kirchzarten), K. Kretz (Schule 
Birklehof Internat und Gymnasium 
Hinterzarten), L. Schäfer (Deutsch-
Französisches Gymnasium Frei-
burg), Angela Textor (Angell Akade-
mie Freiburg). 

MOLEKULARBIOLOGIE- UND 
PROGRAMMIERGRUNDLAGEN 

Molekularbiologisches Grundwissen, wie 
Aufbau der DNA, Informationsfluß von 
DNA über RNA zu Proteinen (das sog. 
Zentrale Dogma der Molekularbiologie), 
wurde eher im Schnelldurchlauf vermit-
telt, bzw. je nach Vorkenntnissen aufge-
frischt. Da als erster bioinformatischer 
Anwendungsfall die Auswertung von 
Coronavirus-Genomsequenzen vorgese-
hen war, wurde die spezielle Genomor-
ganisation dieser Viren, anschliessend 
etwas detaillierter besprochen. 

Parallel dazu erfolgten schon erste Pro-
grammierexperimente zur Handhabung 
von DNA-Sequenzen am Computer. Hier 
standen Grundlagen der Programmie-
rung in Python im Vordergrund, daneben 
ging es aber auch generell um das textba-
sierte Arbeiten auf der Linux- oder 
Windows-Kommandozeile, sowie um die 
Unterschiede zwischen den verschiede-
nen Betriebssystemen. 

CORONAVIRUS-GENOMSE-
QUENZIERUNG UND OMICRON 

Bereits kurz nach Beginn des ersten oh-
nehin schon recht aktuell gewählten The-
menkomplexes, wurde die Coronavirus-

Genomsequenzierung durch das Auftre-
ten der Omicron-Variante plötzlich zu ei-
nem hochgradig relevanten Thema und 
die zugehörige Bioinformatik zu einem 
tagesaktuellen Geschäft. An zwei aufei-
nanderfolgenden AG-Terminen Ende 
November/Anfang Dezember konnten 
wir Analysen der ersten südafrikanischen 
Omicron-Sequenzdaten praktisch live 
durchführen und die Ergebnisse und die 
möglichen Auswirkungen auf den Pande-
mieverlauf diskutieren. 

Zu diesem Thema können die beigefüg-
ten Abbildungen einfügt werden. Bildun-
terschrift: Sequenzabweichungen erster 
Omicron-Isolate aus Südafrika vom ur-
sprünglichen Wuhan-Isolat. Links: auf 
Genomebene, rechts: auf Spike-Protein-
ebene im 3D-Modell. 

HUMANGENETIK 

Im Vergleich dazu ließen sich die folgen-
den Themen wesentlich planbarer ge-
stalten. Einige rein virtuell gestaltete AG-
Termine zu Beginn des Jahres 2022 lie-
ßen sich für eine Einführung in die ver-
schiedenen Phasen der 
Humangenomsequenzierung (vom 

eigentlichen Humangenomprojekt zu 
Beginn des Jahrtausends, über dass 
1000-Genomprojekt der frühen 2010er 
Jahre bis hin zum 100000-Genomprojekt 
von Genomics England) nutzen. Das Zu-
sammenspiel moderner Sequenzierver-
fahren und älterer humangenetischer 
Herangehensweisen konnten die Schü-
ler*innen dann selbst ausgehend von den 
Genomsequenzen einer Familie (Va-
ter/Mutter/Kind-Trio) mit einem an einer 
seltenen Erbkrankheit (Osteopetrose) 

leidenden Kind aber gesunden El-
tern untersuchen. Ziel war dabei 
natürlich die Identifizierung der 
krankheitsverursachenden Muta-
tion im Genom des Kindes, wobei 
sozusagen nebenbei Wissen über 
die Mendelgenetik und ihre prakti-
sche Anwendbarkeit vertieft 
wurde. 

MOLEKULARBIOLOGIE DER 
KREBSENTSTEHUNG UND TU-
MORGENOMANALYSE 

Die Identifizierung von Genommu-
tationen mittels moderner Sequen-

zierverfahren stellte auch den 
Einstieg in den dritten Themen-

block, Bioinformatik in der Krebsmedi-
zin, dar. Dabei wurde schnell klar, dass 
die Analyse von Tumorgenomen wegen 
der genetischen Instabilität und damit 
hohen Veränderungsgeschwindigkeit 
ganz eigene Herausforderungen mit sich 
bringt. Vorgestellt wurden hier vor allem 
Datenbanken und Datenvisualisierungs-
systeme aus dem Bereich der klinischen 
Bioinformatik, die dabei helfen können, 
gemeinsame molekulare Eigenschaften 
verschiedener Tumore und daraus resul-
tierende Behandlungsmöglichkeiten in 
großen Datensätzen aufzuspüren. 

Autor: Dr. Wolfgang Maier  

Abbildung 35: Sequenzabweichungen erster Omicron-Isolate aus Südafrika vom ursprünglichen 
Wuhan-Isolat auf Genomebene 

Abbildung 36: Spike-Protein im 3D-Modell 
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Informatik AG – „Modellbildung 
und Simulation mit Python“ 

Die AG hatte zu Beginn 14 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, von denen um die 
Weihnachstzeit leider zwei aus zeitlichen 
Gründen die AG verließen. 

Die Seminarveranstaltungen fanden alle 
unter den besonderen Umständen der 
Pandemie statt, was für die Arbeit noch 
wichtig werden sollte.  

Modellbildung 

DER WEG ZUM MODELL 

Zahlreiche Phänomene aus Naturwissen-
schaft und Technik werden mit Hilfe ma-
thematischer Modelle beschrieben. Um 
ein Modell aufstellen zu können, bedarf 
es einer Sammlung an Information über 
das betrachtete Phänomen. Hierin liegt 
schon die erste Hürde, die es zu überwin-
den gilt. Die bereitgestellte Information 
kann unvollständig sein. Oder die Be-
obachtung war ungenügend oder unge-
nau. Nun muss aus der gegebenen 
Information ein Modell abgeleitet wer-
den. Wir sehen also, dass schon ein Man-
gel an Information die Güte des Modells 
stark beeinflussen wird. Diese Diskussion 
wurde in der AG bei den unterschiedli-
chen Modellen immer wieder geführt. 
Die Modelle, die wir uns anschauten, 
wurden alle als gewöhnliche Differential-
gleichungen formuliert. 

DIE VERWENDETEN SPRACHEN 

Die Mathematik als die exakteste Wis-
senschaft schlechthin gibt uns Werk-
zeuge an die Hand, die Modelle zu 
formulieren. Wenn das Modell in einer 
mathematischen Sprache formuliert ist, 
dann gilt es dieses in eine Sprache zu 
übersetzen, mit der ein Rechner gesteu-
ert werden kann. Wir verwendeten hier-
für die Programmiersprache Python. 
Warum fiel die Wahl gerade auf diese 
Programmiersprache? In der offiziellen 
Webseite https://www.python.org/ steht 
ganz oben der Satz „Python is a 

 

 

 

1 Kermack, McKendrick: A contribution to 
the mathematical theory of epidemics. 

programming language that lets you 
work quickly and integrate systems more 
effectively.“ Es ist deren Flexibilität, die 
diese Programmiersprache so attraktiv 
macht. 

 

Abbildung 37: Phasenraumdarstellung des 
Räuber Beute Systems numerisch gelöst. x(t) 
bezeichnet die zeitliche Entwicklung der 
Räuber, während y(t) die der Beutetiere dar-
stellt. 

DIE UNZULÄNGLICHKEITEN 

Aber auch bei der Umsetzung des Mo-
dells in Python machten wir uns immer 
Gedanken über die Fehler, die beim Pro-
grammieren entstehen. Wir stellten uns 
immer die Frage, ob das Programm das 
Modell auch tatsächlich richtig wieder-
gibt. Wobei die „richtige Wiedergabe“ 
auch untersucht werden musste. Was be-
deutete das überhaupt? Deshalb wählten 
wir zuerst einfache Beispiele, von denen 
wir die Lösung bereits wussten. Wir 

Proc. Roy. Soc. A, Band 115, 1927, S. 700–
721. 

nahmen den Harmonischen Oszillator. 
Bereits hier zeigte sich, dass die numeri-
sche Berechnung des Modells, also der 
Algorithmus der Implementierung Fehler 
einbringt. Nun galt es diese von den fal-
schen Modellannahmen zu unterschei-
den. 

Daten 

GENERIERUNG VON ZEITSERIEN 

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was 
es bedeutet aus erfassten Daten ein Mo-
dell zu generieren, nahmen wir Systeme 
bekannter Differentialgleichungen, lös-
ten diese numerisch und generierten uns 
so einen Datensatz. Beispiele waren un-
ter anderem das Räuber-Beute System. 
Die erste Abbildung zeigt, dass im Rah-
men des Lotka-Volterra-Modells die Po-
pulationen der Tiere modelliert werden 
können. Dieses Modell ist auch pandemi-
sche Geschehen anwendbar und wir be-
schäftigten uns zunächst mit den 
Modellen zur Pandemiemodellierung. 

 

Abbildung 38: Das SIR-Modell, numerische 
Lösung. Mit einer endlichen Wahrscheinlich-
keit der erneuten Infektion von Genesenen. 

Das SIR-Modell1 untersuchten wir in Hin-
blick auf verschiedene Variationen. Die 
obere Abbildung zeigt den Versuch eine 
endliche Wahrscheinlichkeit der wieder-
holten Infektion zu modellieren. 

1 Kermack, McKendrick: A contribution to the mathematical theory of epidemics. Proc. Roy. Soc. A, Band 115, 1927, S. 700–721. 

https://www.python.org/
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ERFASSUNG VON ZEITSERIEN 

 

Abbildung 39: 7-Tage Inzidenz der Fallzahlen 
für die Landkreise Emmendinge, Freiburg 
und Konstanz, sowie die Entwicklung in ge-
samt Baden-Württemberg. 

 

Abbildung 40: Kreuzkorrelation zwischen 
zwei Landkreisen. 

Da die Inzidenzdaten zum Infektionsge-
schehen in Baden-Württemberg vom So-
zialministerium veröffentlich werden2, 
nahmen wir uns die zeitliche Entwicklung 
in den 44 Landkreisen, um diese darzu-
stellen und daran statistische Untersu-
chungen zu machen. Die obere 
Abbildung zeigt den Verlauf der 7-Tage 
Inzidenz ausgewählter Landkreise. Die 
Herausforderung bei dieser Darstellung 
war, die Daten mit Hilfe eines Pythonpro-
gramms direkt vom Server des Sozialmi-
nisteriums herunterzuladen und in ein 
darstellbares Format umzuwandeln. 
Diese Daten analysierten wir hinsichtlich 
markanter Merkmale und Zusammen-
hänge zwischen den einzelnen Landkrei-
sen. Die Kreuzkorrelation in der oberen 
Abbildung lässt erkennen, dass die Land-
kreise in Baden-Würrtemberg paarweise 
sehr ähnliches Verhalten zeigen. Diese 

 

 

 

2 https://sozialministerium.baden-wuerttem-

berg.de/fileadmin/redaktion/m-

Datenanalyse und deren Interpretation 
war auch das Thema des Vortrags eines 
Seminaristen im Rahmen der Kuratori-
umssitzung am 25.3.2022. Eine Anpas-
sung der Daten an ein SIR-Modell ist uns 
nicht gelungen. 

Bildverarbeitung 

Wir wendeten uns dem Thema der Bild-
verarbeitung zu, das nichts mit den Inzi-
zenen zu tun hatte. 

 

Abbildung 41: Originalbild, Szene mit Tieren 
Menschen und Gebäuden. 

Als Originalbild (siehe oben) wählten wir 
eine schwarzweiße Fotografie aus dem 
vorigen Jahrtausend. 

FOURIERTRANSFORMATION 

 

Abbildung 42: Fouriertransformation des 
Originalbilds. 

Das Bild wurde als Amplituden der Wel-
lenlängen dargestellt, die aus Sinus- und 
Cosinusfunktionen in der horizontalen 
und vertikalen Richtung verlaufen, also 
einer Fourierzerlegung. Dafür benutzten 
wir vorgefertigte Bibliotheken. Im Raum 
der Wellenlängen oder besser der 

sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitss-
chutz/Tabelle_Coronavirus-Faelle-BW.xlsx 

Wellenzahlen sah das Bild dann wie ge-
zeigt aus. Dieses Originalbild galt es nun 
zu manipulieren. Hieraus lässt sich nicht 
mehr auf das Original zurückschließen. 
Der helle Fleck bezeichnet den Nullpunkt 
der Wellen-zahlen, oder besser die gro-
ßen Wellenlängen. 

DIE MANIPULATION 

Nun schnitten wir einen Kreis um den 
Nullpunkt heraus, setzten die Amplitu-
den dort auf null und transformierten zu-
rück. Was wir erhielten waren die Kanten 
der Übergänge von hell zu dunkel in der 
Fotografie, also eine Verstärkung des 
Kontrasts. 

 

Abbildung 43: Gefiltertes Bild, in welchem 
die langen Wellenlängen der Fourierkompo-
nenten unterdrückt sind, ein sogenanntes 
kantengefiltertes Bild. 

Die Exkursion 

Am 8.4.22 hatten wir die Möglichkeit, an 
einer Führung durch den Reinraum des 
Instituts für Mikrosystemtechnik an der 
Technischen Fakultät der Universität 
Freiburg teilzunehmen. Es ging tatsäch-
lich hinein in die reine Luft. Alle mussten 
sich reinraumgerecht kleiden mit Over-
all, Überschuhen, Handschuhen und 
Mützchen, eine interessante Erfahrung. 

Autor: Dr. Andreas Greiner  

2 https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Tabelle_Coronavirus-Faelle-BW.xlsx 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Tabelle_Coronavirus-Faelle-BW.xlsx
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Tabelle_Coronavirus-Faelle-BW.xlsx
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Tabelle_Coronavirus-Faelle-BW.xlsx
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Tabelle_Coronavirus-Faelle-BW.xlsx
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Tabelle_Coronavirus-Faelle-BW.xlsx
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Mathematik AG – „Matrizen“ 

Viele Vorgänge, die sich mathematisch 
beschreiben lassen, kann man mithilfe 
von Matrizen bearbeiten. Matrizen sind - 
vereinfacht gesagt - Tabellen, mit denen 
man rechnen kann. So kann man z.B. un-
ter bestimmten Voraussetzungen Matri-
zen multiplizieren und den „Kehrwert“ - 
die inverse Matrix bilden. Dabei gelten 
Gesetze wie für Zahlen – allerdings nicht 
immer. In der AG haben wir Theorie und 
Praxis von Matrizen an vielen Beispielen 
und Aufgaben behandelt. Als Hilfsmittel 
für teilweise umfangreiche Berechnun-
gen haben die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer einen CAS-Rechner eingesetzt 
(CAS=Computeralgebrasystem). 

 Wirtschaftliche Vorgänge 

Als Einführung in die Welt der Matrizen 
haben wir Berechnungen behandelt, wie 
sie in ähnlicher Weise im Wirtschaftsle-
ben angewendet werden. Aus bestimm-
ten Einheiten von Ausgangsprodukten 
werden Endprodukte wie hier beim Kaf-
fee hergestellt: 

 

Abbildung 44: Tabelle „Kaffeemixturen“ 

Die „Bedarfs-Matrix“ (
7 9 7
2 2 4
0 1 1

) be-

schreibt den Mischvorgang in kompakter 
Weise und ermöglicht Berechnungen:  
Um z.B. 5-mal Espresso, 4-mal Latte 
Macchiato und 2-mal Cappuccino herzu-
stellen, braucht man an Einheiten von 
Kaffeepulver:  7∙5 + 9∙4 + 7∙2 = 85,  
Wasser:   2∙5 + 2∙4 + 4∙2 = 26,  
Milch:   0∙5 + 1∙4 + 1∙2 = 6. 

Diese Rechnung stellt man mit Matrizen 

dar:               (
7 9 7
2 2 4
0 1 1

) ∙ (
5
4
2

) = (
85
26
6

). 

Eine Matrix mit nur einer Spalte nennt 
man auch Vektor. Aus dieser Darstellung 
haben wir zunächst die Multiplikation 
von Matrizen mit Vektoren abgelesen. 
Das haben wir dann auf die Multiplikation 
von Matrizen übertragen. Auch die Addi-
tion bzw. Subtraktion von Matrizen so-
wie die Multiplikation einer Zahl mit einer 

Matrix ließen sich an einfachen Beispie-
len bei den Kaffeemixturen einführen. 

EIGENSCHAFTEN VON  
MATRIZEN 

Nachdem das neue mathematische „Ob-
jekt Matrix“ eingeführt wurde, haben wir 
dessen mathematische Eigenschaften 
untersucht. Allgemein wird eine m x n – 
Matrix A definiert als Tabelle mit m Zei-
len und n Spalten. Wir haben Addition 
und Multiplikation von Matrizen einge-
führt, abgeleitet aus dem einführenden 
Beispiel. Wir haben erkannt, dass man im 
Wesentlichen mit Matrizen wie mit Zah-
len rechnen kann, dass aber nicht alle Ge-
setze von Zahlen übertragbar sind. Die 
Rolle der Zahl Null übernimmt die Null-
matrix, deren Elemente lauter Nullen 
sind, die Rolle der Zahl Eins spielt bei 
„quadratischen Matrizen“ die Einheits-
matrix  

𝐸 = (
1 0 0
0 1 0
0 0 1

)  

- hier als Beispiel bei 3 x 3 – Matrizen.  

Das Addieren von Matrizen funktioniert 
mit denselben Gesetzmäßigkeiten wie 
bei Zahlen: Die Menge der Matrizen mit 
gleicher Zeilen- bzw. Spaltenzahl sind 
mit der Matrizenaddition eine abelsche 
Gruppe. Dagegen gibt es beim Multipli-
zieren Einschränkungen, wobei wir uns 
auf „quadratische“ Matrizen (gleiche Zei-
len- und Spaltenzahl) beschränkt haben. 
Insbesondere ergibt das Produkt A·B 
zweier Matrizen nicht immer dasselbe 
wie das Produkt B·A – das Kommutativ-
gesetz der Multiplikation gilt nicht bei 
Matrizen. Auch das Invertieren von Mat-
rizen, das dem Kehrwertbilden bei Zah-
len entspricht, klappt bei vielen Matrizen 
nicht. So gibt es z.B. zu der Matrix  

𝑀 = (
0 1 −1
4 0 1
4 1 0

) 

keine Matrix M-1, so dass M∙M-1=E gilt. 
Eine solche Matrix wird „singulär“ ge-
nannt. Viele Matrizen haben dagegen 
eine Inverse, sie heißen „regulär“. Inverse 
haben wir mithilfe von Gleichungssyste-
men oder auch mit einem Verfahren, das 
auf die Mathematiker Gauß und Jordan 
zurückgeht, anfangs händisch bestimmt. 
Nachdem die Methoden verstanden 

waren, haben wir wegen des beträchtli-
chen Rechenaufwands den Rechner ver-
wendet. 

Wir haben erkannt, dass es mit der Deter-
minante einer (quadratischen) Matrix 
eine Maßzahl gibt, die Auskunft über die 
Invertierbarkeit gibt: Nur wenn die De-
terminante nicht Null ist, ist eine Matrix 
invertierbar. Determinanten haben wir 
händisch durch „Entwickeln nach Zeilen 
und Spalten“ – einer Standardmethode - 
berechnet, dann auch mit dem Rechner. 

Wir haben auch erkannt, dass man ein li-
neares Gleichungssystem mithilfe einer 
Matrix A in der kompakten Form A·x = y 
schreiben kann. Falls A quadratisch und 
invertierbar ist, haben wir dann die Lö-
sung x analog wie bei Zahlen als x = A-1 ·y 
erhalten – wieder eine Parallele zum 
Rechnen mit Zahlen.  

AFFINE ABBILDUNGEN  
MIT MATRIZEN 

Nach dem theoretischen vorangegange-
nen Abschnitt haben wir Anwendungen 
behandelt, zunächst aus der Geometrie. 
Viele geometrische Abbildungen wie 
Spiegelungen oder Drehungen lassen 
sich mit Matrizen beschreiben, wobei wir 
uns auf Abbildungen in der Ebene be-
schränkt haben. Beispielsweise be-

schreibt die Matrix (
2 −1
1 3

) eine 

Abbildung der Ebene, die sich durch das 
rote Parallelogramm als Bild des blauen 
„Einheitsquadrates“ veranschaulichen 
lässt:  

 

Abbildung 45: Bild (rot) des Einheitsquad-
rats 

Solche Abbildungen werden „affine Ab-
bildungen“ genannt. Wir haben erkannt, 
dass sie bestimmte algebraische und ge-
ometrische Eigenschaften haben:  



FREIBURG SEMINAR – JAHRBUCH | Schuljahr 2021/2022 | KAPITEL: Berichte der Arbeitsgemeinschaften 29 

 

 

• Wenn man das Bild des Einheits-
quadrates kennt, kann man die Ab-
bildungsmatrix ablesen.  

• Geraden werden auf Geraden abge-
bildet (Geradentreue), parallele Ge-
raden werden auf parallele Geraden 
abgebildet (Parallelentreue) und 
wenn ein Punkt X eine Strecke 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  in 
einem bestimmten Verhältnis teilt, 
dann teilt der Bildpunkt X′ die Stre-

cke 𝐴′𝐵′̅̅ ̅̅ ̅̅  in demselben Verhältnis 
(Teilverhältnistreue).  

Damit konnten wir allein durch Konstruk-
tion Bildpunkte bei affinen Abbildungen 
bestimmen.  

Mithilfe der Determinanten einer Abbil-
dungsmatrix lässt sich die Änderung 
beim Flächeninhalt einer Figur einfach 
erfassen: Wenn man den Flächeninhalt 
einer Figur mit dem Betrag der Determi-
nante der Abbildungsmatrix multipli-
ziert, erhält man den Flächeninhalt der 
Bildfigur. Das haben wir an Abbildung 3 

mit einer Matrix der Form (
𝑎1 𝑏1

𝑎2 𝑏2
) mit 

positiven Elementen nachgewiesen: 

 

Abbildung 46: Flächenänderung 

Die Situation kann man auf andere Fälle, 
bei denen auch negative Elemente in der 
Matrix vorkommen, übertragen. 

STOCHASTISCHE PROZESSE   

Als weiteren Anwendungsbereich haben 
wir zufällige Vorgänge wie in folgendem 
Beispiel behandelt:  

Ein Glücksspieler hat nur einen Euro, er 
braucht aber 3 Euro. Dazu setzt er seinen 
Euro. Dann wird eine Münze geworfen. 
Fällt Kopf, verliert er den gesetzten Euro, 
er ist pleite. Andernfalls erhält er einen 
Euro hinzu. Er setzt dann wieder einen 

Euro. Das Spiel endet, wenn der Spieler 
pleite ist oder 3 Euro besitzt. 

Zur Veranschaulichung haben wir ein 
Prozessdiagramm verwendet, das man 
aus einem Baumdiagramm entnehmen 
kann: 

 

Abbildung 47: Prozessdiagramm 

Es gibt vier Zustände Z1 bis Z4, die ge-
kennzeichnet sind durch den Besitz des 
Spielers in Euro. Die Zahlen an den Pfei-
len geben an, mit welcher Wahrschein-
lichkeit ein Zustand bei einer Durchfüh-
rung in einen anderen Zustand übergeht. 
Die Zustände Z3 und Z4 sind „absorbie-
rende Zustände“, bei denen das Spiele 
endet.  

Man kann das Spiel mithilfe der „Über-
gangs-Matrix“  

𝑈 = (

0 0,5 0 0
0,5 0 0 0
0 0,5 1 0

0,5 0 0 1

)  

und der Startverteilung 𝑣0 = (

1
0
0
0

)  

beschreiben. In der 2. Spalte von U ste-
hen dabei beispielsweise die Wahr-
scheinlichkeiten, mit denen der Spieler 
von Z2 in die anderen Zustände gelangt.  

Wir haben erkannt, dass man die Zu-
standsverteilung nach n Durchführungen 
beschreiben kann, indem man die „Itera-
tion“ 𝑣𝑖 = 𝑈 ∙ 𝑣𝑖−1 für i = 1, 2, …, n durch-
führt. Die Iteration lässt sich analog wie 
beim Berechnen von Zinseszinsen zu-
sammenfassen in einem Schritt: 𝑣𝑛 =
𝑈𝑛 ∙ 𝑣0. Man kann hier also sogar Poten-
zen von Matrizen gebrauchen. Wenn 
man n groß genug wählt, kann man da-
mit eine Näherung für die Wahrschein-
lichkeiten bestimmen, dass der Spieler 
am Ende 3 € besitzt. So ergibt sich z.B. für 
n=100 mit dem Rechner: 

 

Abbildung 48: Berechnung der Zustandsver-
teilung nach 100 Schritten 

Man erkennt, dass die Wahrscheinlich-
keit, die 3 € zu gewinnen, etwa 1/3 be-
trägt.  

Auch In komplexen Situationen, die man 
nicht so leicht überblickt, liefert die Me-
thode klare Ergebnisse. So konnten wir 
bei folgendem Spiel eine intuitive Ein-
schätzung der Gewinnchancen widerle-
gen: 

 Donald schlägt dir folgendes Spiel vor: 
„Wir würfeln mit einem Würfel so lange, 
bis drei ungerade Zahlen nacheinander 
fallen oder bis nacheinander gerade- 
ungerade-gerade fällt. Im ersten Fall ge-
winnst du, sonst gewinne ich.“ 

Spontan sagten die Schüler: „Da sind die 
Chancen gleich! Das Spiel ist fair.“ 

Wir haben es mehrfach durchgeführt, 
auch durch eine Rechnersimulation. Wir 
waren überrascht, denn die Chancen er-
schienen keinesfalls gleich zu sein. Mit-
hilfe unserer Methode konnten wir die 
Gewinnchancen ausrechnen und erken-
nen: Donalds Chancen zu gewinnen sind 
mit etwa 0,583 größer als die seines Mit-
spielers (0,417) - Donald hätte uns übers 
Ohr gehauen! 

QUELLEN  

Dieter Brandt, Alexander Wollmann, 
Arnold Zitterbart: Lambacher-Schwei-
zer, Mathematik mit CAS-Einsatz,  
ISBN 978-3-12-735611-3, 2016 
Kapitel XVI-Matrizen  

Dieter Brandt, Thomas Jörgens u.a.: 
Lambacher-Schweizer, Mathematik 
Qualifikationsphase Nordrhein-Westfa-
len,  
ISBN 978-3-12-735441-6, 2015 
Kapitel XV-Stochastische Prozesse  

Autor: Dr. Dieter Brandt  
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Mathematik AG – „Ecken und 
Kanten - eine Reise durch die 
Graphentheorie“ 

Thema der diesjährigen Mathematik-AG 
waren Spiele. Ziel der AG war es, ver-
schiedene Sorten von Spielen zu analy-
sieren und auf Gewinnstrategien zu 
untersuchen. Dabei wurden Methoden 
aus verschiedenen anderen Teilgebieten 
der Mathematik herangezogen. 

Eine inhaltliche Klammer für die AG bil-
deten die Nim-artigen Spiele. 

Das Nim-Spiel wird in der Normalform 
von 2 Spielern mit n Haufen von Streich-
hölzern gespielt. Ein Zug besteht darin, 
von einem der Haufen eine beliebige Zahl 
von Streichhölzern zu nehmen. Beide 
Spieler ziehen abwechselnd. Verloren 
hat der Spieler, der als erster kein 
Streichholz mehr nehmen kann. 

/          //         /// 

Das Nim-Spiel ist ein Beispiel für ein 
Spiel, für das eine vollständige Theorie 
bekannt ist. Danach lässt sich für einen 
der beiden Spieler (je nach Anfangsposi-
tion) eine Gewinn- strategie angeben, die 
diesem Spieler die Möglichkeit gibt, das 
Spiel zu gewinnen, egal welche Spielzüge 
der Gegner macht.  

Besonders einfach kann diese Strategie 
mit Hilfe des Dualsystems erklärt wer-
den. Dazu wird die Steichholzzahl jedes 
Haufens als Dualzahl geschrieben. Für 
diese Dualzahlen wird eine Nim-Addition 
dadurch erklärt, dass bei der üblichen Ad-
dition der Übertrag weggelassen wird. 
Diese Nim-Addition wird im Folgenden 
mit +² bezeichnet. Für die Nim-Addition 
gilt also:   0 +2 0 = 0,   0 +2 1 = 1 +2 0 = 1 
und 1 +2 1 = 0. 

Daher ist die Nim-Summe von 2 und 3 
nicht 5, sondern es gilt:  

2 +2 3 = 10 +2 11 = 01 = 1 

Die Nim-Addition erfüllt die meisten Ei-
genschaften, die man von der üblichen 
Addition her kennt. Die natürlichen Zah-
len bilden mit der Nim-Addition eine a-
belsche Gruppe. Eine Besonderheit der 
Nim-Addition ist es, dass die Nim-
Summe zweier gleicher Zahlen immer 
Null ist:   a +² a = 0. Jede Zahl ist also ihre 
eigene Gegenzahl. 

An der Nim-Summe der Haufengrößen 
erkennt man nun, welcher der Spieler 
eine Gewinnstrategie besitzt. Ist die Nim-
Summe der Anfangsposition von Null 
verschieden, so gewinnt der Spieler, der 
als erster zieht. Andernfalls gewinnt der 
nachziehende Spieler B, sofern er keine 
Fehler macht. 

Ist nämlich die Nim-Summe einer Posi-
tion Null, so wird sie im nächsten Zug von 
Null verschieden. Ist die Nim-Summe ei-
ner Position von Null verschieden, gibt es 
immer einen Zug, der die Nim-Summe zu 
Null macht. 

Das Nim-Spiel mit den Haufen 1, 2 und 3 
hat die Nim-Summe 0. Der nachziehende 
Spieler B hat also eine Gewinnstrategie. 

Im dritten Abschnitt wurde das Spiel 
Eckentauschen betrachtet. Auch dieses 
Spiel gehört zu den Nim-artigen Spielen. 
Hier werden Münzen zu einem Rechteck 
ausgelegt. Ein Zug besteht darin, vier 
Münzen auszuwählen, die ein Rechteck 
bilden, wobei die rechte untere Münze 
Wappen zeigen muss. Dann werden die 
vier Münzen umgedreht. Es wird so lange 
gespielt, bis einer der beiden Spieler 
nicht mehr ziehen kann.  

                               Z    W   W   W   Z    W 

                               W  Z     Z     Z    Z     Z 

                               Z   W   W    Z    W   Z 

Auch hier gibt es eine Gewinnstrategie 
für einen der beiden Spieler. Zu Erklärung 
dieser Strategie wird auf den natürlichen 
Zahlen eine Nim-Multiplikation erklärt. 
Mit der Nim-Addition und der Nim-Multi-
plikation bilden die natürlichen Zahlen ei-
nen Körper. 

Für die Berechnung des Spielwertes wer-
den nur die Münzen herangezogen, die 
Wappen zeigen. Ihr Wert ergibt sich als 
Nim-Produkt ihrer Koordinaten. Der Ge-
samtwert des Nim-Spiels ist der Nim-
Summe der Münzen, die Wappen zeigen. 
Ist diese Nim-Summe Null, gewinnt der 
anziehende Spieler, sonst der nachzie-
hende Spieler wie beim normalen Nim-
Spiel. Das obige Spiel gewinnt übrigens 
Spieler A. 

Im fünften Kapitel, dem Schlusskapitel, 
wurde das Schwarz-Weiß-Nim einge-
führt. 
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Es wird mit weißen und schwarzen Da-
mesteinen gespielt, die zu Haufen gesta-
pelt werden. 

Einer der beiden Spieler ist Weiß, der an-
dere Schwarz. Ein Zug besteht darin, 
dass ein Spieler von einem Haufen einen 
Stein seiner Farbe und alle Steine dar-
über nimmt. Wer nicht mehr ziehen 
kann, hat verloren. Vor Beginn des Spiels 
muss geklärt werden, wer anfängt. 

Auch dieses Spiel gehört zu den Nim-ar-
tigen Spielen. Die Analyse zeigt, dass es 
drei Möglichkeiten gibt: 

Das Spiel wird immer vom nachziehen-
den Spieler gewonnen, egal ob es Weiß 
oder Schwarz ist. Ein solches Spiel be-
kommt den Nim-Wert Null. 

Das Spiel wird immer von Weiß gewon-
nen, egal ob Weiß anfängt oder nicht. Ein 
solches Spiel bekommt einen positiven 
Wert. 

Das Spiel wird immer von Schwarz ge-
wonnen, egal ob Schwarz anfängt oder 
nicht. Ein solches Spiel bekommt einen 
negativen Wert. 

Wie wird nun der Nim-Wert eines Hau-
fens bestimmt?  

Ist der Grundstein weiß, ist der Nim-Wert 
des Haufens sicher positiv. 

Ist der Grundstein schwarz, ist der Nim-
Wert des Haufens negativ. 

Die Berechnung des Nim-Werts wird am 
folgenden Beispielhaufen erklärt. 

 

Abbildung 49: Beispielhaufen zur Erklärung 
der Berechnung des Nim-Werts 

Die beiden unteren weißen Steine erge-
ben die Einer, also beginnt der Nim-Wert 
des Haufens mit 2. 

Das darauf folgende Paar aus einem wei-
ßen und schwarzen Stein wird als 
Komma interpretiert: 2, .  

Die Steine danach ergeben die Nach-
kommstellen des Nim-Werts in der Dual-
entwicklung. 

Auch hier spielt das Zweiersystem also 
eine Rolle. 

Dabei werden 

• weiße Steine als 1 interpretiert 

• schwarze Steine als 0 interpretiert. 

• am Schluss eine 1 hinzugefügt. 

All das ergibt den Nim-Wert 2,(110011)2 
= 2 + ½ + ¼ + 1/32 + 1/64 = 179/64 = 
2,796875 

Der Gesamtwert des Schwarz-Weiß-
Nim-Spiels ergibt sich dann durch eine 
analoge Fortentwicklung der Nim-Addi-
tion. Jedem Schwarz-Weiß-Nim-Spiel 
kann auf diese Weise eine reelle Zahl zu-
geordnet werden. 

Mit Hilfe des Nim-Werts-kann man dann 
berechnen, wer gewinnt, und welche 
Züge dafür günstig sind. 

Neben den Nim-artigen Spielen wurden 
Spiele vom Typ Schere-Stein-Papier mit 
Methoden der linearen Optimierung und 
Spiele vom Typ Monopoly mit Hilfe von 
Markoff-Ketten analysiert. 

Autor: Dr. Gerhard Metzger  



FREIBURG SEMINAR – JAHRBUCH | Schuljahr 2021/2022 | KAPITEL: Berichte der Arbeitsgemeinschaften 32 

 

 

Physik AG - Physikalischen 
Phänomenen auf der Spur 

DER KURS 

Wer aufmerksam durch die Welt geht 
entdeckt zahlreiche naturwissenschaftli-
che Phänomene und Fragestellungen, 
die spannend sind und zum Grübeln anre-
gen. Warum fällt das Marmeladenbrot 
stets auf die Marmeladenseite? Schlägt 
ein Blitz immer in das höchste Gebäude 
ein?  

Im Mittelpunkt des Kurses standen ge-
nau solche Phänomene aus dem Alltag. 
Dazu wurden zuerst Themen und Frage-
stellungen gesammelt und anschließend 
experimentell und zum Teil theoretisch 
untersucht. 

Unser Kurs am Rotteckgymnasium be-
stand dieses Jahr aus 14 zuverlässigen 
und wissensbedürftigen Schülerinnen 
und Schülern der Klassenstufen 7-10 aus 
Schulen im Umkreis von 25 km. 

Unterschiede im Vorwissen waren auf-
grund der Altersstreuung selbstverständ-
lich gegeben, was jedoch nicht weiter 
schlimm war, da die Stimmung im Kurs 
stets gut war und die älteren Schüler ihre 
Kompetenzen für alle gewinnbringend 
einsetzen konnten. Beim Experimentie-
ren waren praktische Fähigkeiten, Aus-
dauer, und technisches Verständnis 
gefragt, was letztlich alle in gleichem 
Maße forderte.  

Die wenigsten Teilnehmer kannten sich 
bereits davor und über die Zeit entstan-
den neue Freundschaften.  

INHALTE 

• Bottleflip 

Der erste Themenschwerpunkt des Jah-
res war der Bottleflip. In unserer ersten 
Stunde, nachdem wir uns kennengelernt 
hatten, schauten wir Videos mit 
Bottleflip-Tricks (Dude Perfect) an. Von 
da an versuchten wir unsere Trefferquote 
bei den Bottleflips zu verbessern, indem 
wir die Physik dahinter verstehen woll-
ten. Wichtige Faktoren sind z. B. die 
Form der Flasche, der Kippwinkel, die 
Wassermenge und die Dichte der Flüssig-
keit.  

Wir fanden heraus, dass es am besten ist 
die Flasche ca. ein Drittel mit dichter 
Flüssigkeit wie z.B. Zuckerwasser zu be-
füllen. Zuckerwasser besitzt eine größere 
Dichte als Wasser, wodurch der Schwer-
punkt der Flasche gesenkt werden kann 
und zudem ist der Unterschied rein op-
tisch nicht zu erkennen. Die Flasche sollte 
einen flachen Boden haben und in der 
Lage seine Energie zu absorbieren. Au-
ßerdem sollte sie klein und breit sein, so-
dass die Flasche ein möglichst kleines 
Seitenverhältnis und somit einen mög-
lichst großen Kippwinkel hat. 

Nachdem wir unsere Trefferquote deut-
lich gesteigert haben, erstellten wir mit 
verschiedenen Tricks ein eigenes 
Bottleflip-Video. 

Uns hat es sehr viel Spaß gemacht, her-
auszufinden, was gute Bottleflips aus-
macht und jetzt sind wir die „Masters of 
Bottleflips“!  

 

Abbildung 51: Bottleflip Video 

Sophie Sumner und Zoe Sumner 

• Unterwegs zu den Science-Days 

Am Donnerstag, den 21.10.2021 ging es 
mit dem Bus zum Europapark, wo für drei 
Tage die Science-Days stattfanden. Dort 
gab es drei Hallen voll mit physikalischen 
und chemischen Experimenten zu erkun-
den, auch die Uniklinik, die Feuerwehr 
und andere Organisationen waren mit 
spannenden Übungen vertreten. Zu-
nächst waren wir von den vielen, unter-
schiedlichen Ständen leicht überfordert. 
Der Neugier waren dadurch allerdings 
keine Grenzen gesetzt und wir gewöhn-
ten uns schnell an die Größe des Science-
Days. Man konnte experimentieren, zu-
schauen und technische Konstrukte zu-
sammenbauen. Durch die Feuerwehr und 
die Uniklinik konnte man auch in Erste 
Hilfe und Feuerlöschen Erfahrungen 
sammeln.  

Wegen eines Sturms fanden die Shows 
später statt, weswegen wir nur noch eine 
der Aufführungen anschauen konnten. 
Die Zeit ging ziemlich schnell vorbei und 
schon bald mussten wir uns auf den nach 
Hause Weg nach Freiburg machen. Dies 
geschah allerdings nur mit Verzögerung, 
da wir aufgrund des großen Interesses ei-
niger Mitglieder zuerst unseren Bus und 
somit auch den Zug verpassten.  

 

Abbildung 52: In Aktion bei den Science Days 

Es war ein großartiges, interessantes und 
spannendes Erlebnis. Durch den Science-
Day entdeckten wir weitere interessante 
Themen, die wir später noch im Freiburg-
Seminar weiter bearbeitet haben, wie 
z.B. die Rauch-Ringe. Es wäre auch eine 
coole Exkursion mit der Klasse und ist 
auch privat sehr zu empfehlen. 

 

Abbildung 53: Magic Andi und seine Show 

Yiwen Chen und Hannah Flageolet  

Abbildung 50: In Aktion bei den Science Days 
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• Rauchringe 

 

Nachdem einige Teilnehmer der AG bei 
den „Science Days“ waren und dort auf 
einen Zauberer getroffen sind, welcher 
mithilfe von einer Tüte und Trockeneis 
Rauchringe erscheinen ließ, war das Inte-
resse am Thema Rauchringe geweckt. 
Wir stiegen mit einem Video in die Ein-
heit „Rauchringe“ ein.  

 

 

Abbildung 56: Eine Rauchqualle 

In diesem Video ließ die Gruppe „V-God“ 
mithilfe einer E-Zigarette nur durch ihre 
Münder Rauchringe entstehen. Unsere 
Faszination war groß, weshalb wir dies 
selbst ausprobieren wollten. Natürlich 
konnten wir dies nicht mit einer E-Ziga-
rette machen, weshalb wir uns auf die Su-
che nach anderen Möglichkeiten 
machten. Wir kamen auf die Idee es mit 
einer Nebelmaschine zu versuchen. Un-
ser AG-Leiter (Herr Pohl) besorgte das 
benötigte Material, unter anderem Kar-
tons, eine Nebelmaschine und ein großes 
Wachstuch (für die Abstoßung des Rau-
ches aus dem jeweiligen Karton). Wir 
bauten verschiedenen Konstruktionen 
aus Kartons und Kunststoff, um heraus-
zufinden wie sich die besten Rauchwirbel 
herstellen ließen. Schließlich gelang es, 
selbst Rauchringe in verschiedenen Grö-
ßen entstehen lassen. 

Unser Fazit ist, dass man interessante, 
schädliche Experimente, auch durch un-
bedenkliche ersetzen kann. 

Magdalena Weber und Zahraa Olaick 

 

Abbildung 57: Riesige Rauchringe 

• Das Foucaultsches Pendel 

In der Physik AG des Freiburg Seminar 
2021/22 haben wir unter anderem auch 
das Foucaultsches Pendel untersucht und 
daran experimentiert. 

Erste Überlegungen ergaben, dass wenn 
man es schaffte, dass das Pendel mindes-
tens 1 Stunde schwingt, man die Erdrota-
tion aufzeichnen können sollte… 

Doch es stellte sich als schwieriger als ge-
dacht heraus ein Pendel zu bauen, wel-
ches so lange schwingt. Auch stellte die 
Reibung an der Aufhängung des Seils ein 
Problem, da diese immer ziemlich viel 
des Schwungs nahm und so auch die Zeit 
beeinflusste. 

Also probierten wir in vielen Kleingrup-
pen verschieden Seillängen in Kombina-
tion mit verschiedenen Gewichten aus.  

Ein maßgeblicher Faktor war offensicht-
lich die Pendellänge und die Reduktion 
der Reibung.  

Als wir dann verschieden Daten gesam-
melt hatten berechneten wir, ob es mög-
lich sein könnte bei unseren 
Gegebenheiten (Höhe Schulhaus 15 m, 
keine schwere Kugel) eine Pendeldauer 
von ca 1 Stunde zu realisieren. 

Das Ergebnis der Rechnung lag tatsäch-
lich in dieser Größenordnung, so dass wir 

Abbildung 55: Kleine Rauchringe 

Abbildung 54: Rauchringe 
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begannen das Experiment im Großen 
aufzubauen.  

Durch eine Konstruktion im Treppenhaus 
kamen wir auf eine Pendellänge von zu-
nächst ca. 9 Meter mit 25 Kg Gewichten 
am unteren Ende. Es fehlten allerding 
noch einige Minuten Pendeldauer. Eine 
neue Wandkonstruktion machte eine 
weitere Verlängerung der Pendellänge 
möglich, eine Veränderung an der Auf-
hängung, ein stärkeres Seil und noch 
mehr Gewicht waren schließlich der 
Schlüssel zum Erfolg. 

Das Pendel schwang eine knappe Stunde 
und dies war ausreichend, um eine Ver-
änderung der Schwingungsebene zu er-
kennen und zu messen.  

Das Experiment war geglückt. Wir hatten 
die Rotation der Erde nachgewiesen, sie 
dreht sich doch!  

Jan Jakobs, Maxim Walz 

• Erforschung der Mikrowelle 

Beim Freiburg Physik-Seminar haben wir 
auch Mikrowellen erforscht. Wir haben 
die Wellenlänge sowie die Ausbreitungs-
geschwindigkeit von Mikrowellen mit 
Hilfe von Schokolade gemessen und be-
rechnet. Bei den durchgeführten Experi-
menten kam heraus, dass Mikrowellen 
ungefährlich sind, die Wellen sich mit 
Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, und 
dass das Essen aus der Mikrowelle anders 
schmeckt als Essen vom Herd. Wir haben 
mit unseren Handys, bei denen sich beim 
Telefonieren ebenfalls Wellen ausbrei-
ten, untersucht, welche Materialien Mik-
rowellen durchlassen und welche dafür 
undurchlässig sind. Dazu haben wir die 

Handys in Behälter aus verschiedenem 
Material oder ins Wasser gelegt und uns 
gegenseitig angerufen. Wir haben auch 
untersucht welche Lebensmittel bzw. 
Materialien sich gut erwärmen lassen 
und haben mit Alufolie ein kleines, aber 
dennoch sehr helles Plasma erzeugt. 
Glühbirnen, die wir in die Mikrowelle ge-
stellt haben, leuchteten kurz sehr hell 
auf, sind dann aber schnell durchge-
brannt.  

Wir fanden es sehr interessant, dass Mik-
rowellenstrahlung sich so schnell aus-
breitet, dass verschiedene Materialien 
sich so unterschiedlich verhält und dass 
Wasser einen so großen Einfluss hat. 

Nele Bötefür, Johanna Gilsbach 

FAZIT 

Auch in diesem Jahr gab es wieder richtig 
viele spannende Fragestellungen der Se-
minarteilnehmer. Die Erforschung dieser 
Fragestellungen war mitunter nicht ganz 
einfach und es musste viel ausprobiert 
und getestet werden. Wir alle sind sehr 
stolz auf die vielen Erkenntnisse, die wir 
in dieser Zeit gewonnen haben. Da bleibt 
nur noch zu erwähnen, dass wir bei allem 
was wir gelernt haben auch einfach sehr 
viel Spaß zusammen hatten und es eine 
tolle gemeinsame Zeit war.  

Autor: Johannes Pohl & AG-Teilneh-
mer*innen 

Quellen: Magic Andi

Physik AG – „Teilchenphysik“ 

Schwingung und Teil-
chen 

Die Arbeitsgemeinschaft hatte am Ende 
7 Teilnehmende (3w/4m) der Klassen 10 
bis Kursstufe 2. 

ZIELE 

Ziel des Kurses war es, Vorgänge und Me-
thoden der aktuellen Physik der Elemen-
tarteilchen über die Analogie zu 
erfahrbaren Erscheinungen und Experi-
menten der Schwingungslehre zugäng-
lich zu machen. Dieser Ansatz wurde wie 
in den letzten Jahren verfolgt und ist in 
Jahresberichten ausführlich beschrieben. 
Schwerpunkt war die Physik der Neutri-
nos, deren Eigenschaften sehr merkwür-
dig, in Einzelheiten immer noch nicht 
ganz verstanden sind, und die derzeit Ge-
genstand vieler z.T. sehr aufwändiger Ex-
perimente sind.  

ABLAUF 

Der Ablauf der AG war – von den Themen 
her - ähnlich wie bei den bisher beschrie-
benen Kursen. Abweichend vom zeitli-
chen Ablauf werden hier einzelne Blöcke 
zusammenhängend vorgestellt. 

1. Standardmodell, Nachweismetho-
den 

Nach einer Einführung in die Entwicklung 
des Standardmodells der Teilchen (Auf-
bau der Materie aus Quarks und Lepto-
nen, Kräfte durch Austausch-Bosonen) 
und Besprechung einiger grundlegender 
Methoden zum Teilchennachweis folgte 
ein erstes Kapitel über Neutrinos (siehe 
unten). 

2.  Schwingungsphänomene 

Der nächste größere Abschnitt beschäf-
tigte sich mit Schwingungsphänomenen. 
Dieser Teil konnte jetzt wieder in Präsenz 
mit Demonstrations- und Praktikumsex-
perimenten durchgeführt werden. Ziel 
mehrerer Experimente war es, eine  

 

 

(mit df Halbwertsbreite der Frequenzver-
teilung und dt Dauer des Schwingungs-
vorgangs) herauszuarbeiten, die besagt, 

Abbildung 58: Unser Kurs mit Versuchsmaterial rund um das Thema Mikrowelle 
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dass sich mit kürzerer Dauer einer 
Schwingung die Frequenz dieser Schwin-
gung immer ungenauer festgelegt ist. 

Dazu wurden Experimente durchgeführt: 
Die Frequenzverteilung von Stimmga-
beltönen unterschiedlicher Länge wurde 
durch FOURIER-Analyse ermittelt; Reso-
nanzkurven von Federschwinger und 
Schwingkreis wurden im Praktikum mit 
der „Lebensdauer" einfach angestoßener 
Schwingungen verglichen. Von dieser 
Beziehung wurde dann zu der berühmten 
HEISENBERGschen Unschärfebeziehung 
übergeleitet über den Zusammenhang 
der Energieungenauigkeit dW einerseits 
mit der Messdauer oder Lebensdauer 
von Teilchen dt andererseits 

 

(W Energie, t Zeitdauer, h = PLANCK-
sches Wirkungsquantum). 

Eine Folgerung daraus, dass die Natur für 
eine kurze Zeit eine bestimmte Menge 
Energie für ein virtuelles Teilchen „herlei-
hen“ kann, nutzte YUKAWA im Jahr 
1935, um in einer Feldtheorie die Masse 
des – noch unbekannten - Mesons als 
Bindungsteilchen für die starke aber 
kurzreichweitige Kernkraft vorherzusa-
gen. 

3. Resonanzexperimente 

Bei Resonanzexperimenten der Teilchen-
physik (Messung der Ereigniszahl in Abhän-
gigkeit von der Energie) dient dieser 
Zusammenhang dazu, neben der Ener-
gie/Masse eines erzeugten Teilchens aus 
der Halbwertsbreite dW von Resonanzkur-
ven die Lebensdauern von kurzlebigen Teil-
chen zu bestimmen. So wurde im Kurs aus 
der Breite einer vorliegenden Resonanz-
kurve die unglaubliche kurze Lebensdauer 
von 5 * 10-24 s von Delta-Teilchen be-
stimmt. Auch bei anderen besprochenen 
Teilchen (J/psi-Meson, Z0-Boson) wurden 
aus so bestimmten Lebensdauern wesent-
liche Schlüsse abgeleitet. 

4. Blasenkammer-Aufnahmen 

Die Auswertung von historischen (70er 
Jahre) Blasenkammer-Aufnahmen war 
ein beliebter Teil auch früherer AGs, 
wichtige Techniken und Untersuchungs-
methoden aktueller Experimente kennen 

zu lernen. In früheren Jahresberichten ist 
dieser Baustein ausführlich erläutert.  

5. Neutrinos I : Gründe für die Postulie-
rung durch Pauli 1930 und erster 
Nachweis  (Poltergeist-Experiment 
1956) 

Die Beobachtung, dass beim beta-Zerfall 
der Kerne die entstehenden Elektronen 
nicht die gesamte Zerfallsenergie erhal-
ten, führte W.PAULI 1930 dazu, ein neues 
Teilchen, das Neutrino, vorzuschlagen. 
Von diesem nahm er allerdings an, dass 
man es nie werde nachweisen können. 26 
Jahre später gelang doch der Nachweis. 

6. Neutrinos II: Oszillation  

Die Oszillation von Neutrinos ist die Ei-
genschaft dieser Teilchen, ihre Flavor-Ei-
genschaft z.B. während des Flugs von der 
Sonne zu Erde zu verändern (sie werden 
von Elektron-Neutrinos zu µ-Neutrinos 
oder tau-Neutrinos). Die aufwendigen 
Experimente dazu waren ein Thema, ein 
anderes der Versuch, das Verhalten 
durch das Schwingungsverhalten gekop-
pelter Pendel anschaulich zu machen und 
– vielleicht – zu verstehen 

7. Neutrinos III: Energiereiche Höhen-
strahlung und kosmische Neutrinos 

Im Jahr 2018 konnte zusammen mit ast-
ronomischen Stationen auf der Erde und 
im Orbit eine erste Quelle der energierei-
chen Höhenstrahlung dingfest gemacht 
werden, der Blazar TXS 0506+056. Eine 
Sensation, war doch die Höhenstrahlung 
im Jahr 1912 von Viktor Hess entdeckt 
worden, aber eine mögliche Quelle bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht gefunden wor-
den. Dazu wurden kosmische Neutrinos 
mit Hilfe des ein Kubikkilometer großen 
Eis-Detektors IceCube in der Antarktis 
nachgewiesen. Dieser Detektor erlaubt 
es, Energie und – vor allem – die Richtung 
der einfallenden höchst energiereichen 
Neutrinos festzustellen. Eine 2022 publi-
zierte Beobachtung eines Ereignisses mit 
der unglaublichen Energie von 6,3 PeV 
konnte eine vom Theoretiker GLASHOW 
1960 für genau diese Energie vorherge-
sagte Resonanz bestätigen. Diese Ener-
gie liegt um den Faktor ca. 500 über den 
auf der Erde mit Beschleunigern erreich-
baren Energien. Es zeigt zudem die Mög-
lichkeit auf, zwischen Neutrinos und 

Anti-Neutrinos zu unterscheiden, was 
bisher nicht möglich war. 

8. Großbeschleuniger LHC in Genf 

Die historischen und aktuellen Techniken 
zur Beschleunigung von Teilchen und der 
Detektion von Stoßprodukten am Groß-
beschleuniger LHC in Genf und damit der 
Entdeckung des Higgs-Teilchens wurden 
in mehreren Sitzungen besprochen.  

Eine Laborbesichtigung zur Abteilung 
Astropartikelphysik von Prof.Schumann 
und Prof. Fischer der Universität Freiburg 
am 1. Juni 2022in wird im Bericht von von 
Raphael Grote im Kapitel Exkursionen 
beschrieben. 

Autor: Dr. Christian Zorn 
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Astrophysik AG – „Die Rätsel 
des Universums“ 

Quer durch die Astro-
physik 

Der Streifzug durch die Astronomie und 
Astrophysik begann schon im Altertum. 
Die Paläoastronomie untersucht, was 
schon im Altertum an Wissen und Vor-
stellungen über den Aufbau des Kosmos 
vorhanden war. Die Himmelsscheibe von 
Nebra und Höhlenzeichnungen aus 
Lascaux wurden mit Himmelsphänome-
nen in Verbindung gebracht und es 
wurde bestaunt, was schon im antiken 
Griechenland an Ideen und mathemati-
schen Kenntnissen z.B. durch Aristarch, 
Eratosthenes und Hipparch zur Berech-
nung des Erddurchmessers und den Ab-
ständen von Sonne und Mond führen 
konnte.  

 

Abbildung 59:Start des James Webb-Space 
Teleskops am 25.12.2021 mit einer Ariane 5 
Rakete in French Guiana. 

Nach einem historischen Überblick über 
die Entdeckungen und Umwälzungen 
durch Kopernikus, Kepler, Newton u.a. 
erschlossen wir uns die Dimensionen und 
Größen in unserem Sonnensystem. Die 
Lichtgeschwindigkeit, die eine zentrale 
Rolle spielt, wurde ursprünglich durch 
astronomische Methoden bestimmt. Die 
Methoden von Römer, Bradley, Fizeau 
und Foucault wurden genau analysiert 
und mathematisch nachvollzogen. 

Die wichtigsten Informationen aus dem 
All erhalten wir aus dem elektromagneti-
schen Spektrum eines Sternes. Das Opti-
sche- und Radiofenster ermöglicht die 
Beobachtung von der Erdoberfläche aus. 
Die Möglichkeiten, mit Satelliten aus 
dem Orbit zusätzliche Informationen in 
anderen Wellenlängenbereichen zu 

erhalten, führten zu weiteren Erkenntnis-
sen. 

Über verschiedene Koordinatensysteme 
und den Umgang mit der Sternkarte lern-
ten wir den Nachthimmel tiefer kennen. 
Durch die Präzession der Erdachse und 
die Verschiebung zwischen Tierkreis-
sternbildern und Tierkreiszeichen mach-
ten wir uns auch kurz Gedanken zur 
Astrologie.  

 

Abbildung 60: Vor dem Start musste das 
JWST im Reinraum zusammengefaltet wer-
den 

 

Abbildung 61: Am Lagrange-Punkt L2 ange-
langt, musste es in 1,5 Mio km Entfernung 
selbständig ausgeklappt werden. 

Wie weithin üblich, ging es dann „von der 
Nähe in die Ferne“: Die Kenntnis der 
wichtigsten Eigenschaften der terrestri-
schen Planeten und der jovianischen Pla-
neten warf die Frage nach der 
Entstehung des Sonnensystems, der Ent-
stehung der erdähnlichen und der jupi-
terähnlichen Planeten auf.  

Neue Erkenntnisse über die Materiezu-
sammensetzung und Materieverteilung 
sowie die Temperaturabhängigkeit der 
Kondensation der Materie des Urnebels 
wurden zur Erklärung herangezogen und 
auch die Ausnahmen des normalen Ent-
stehungsprozesses wie die unterschiedli-
chen Lagen der Rotationsachsen, die 

bemerkenswerte Rotation der Venus 
oder der große Erdmond wurde erklär-
bar.  

Die Sonne, unser nächster Stern, wurde 
stellvertretend für viele andere Sterne 
auf ihre Zustandsgrößen untersucht. 
Hierbei spielten die Fraunhoferschen Li-
nien und das Sonnenspektrum eine 
große Rolle. Ausgehend vom Spektrum 
wurden die Begriffe visuelle, scheinbare 
und absolute Helligkeit, die Leuchtkraft 
und das Entfernungsmodul, die Bestim-
mung von Oberflächentemperaturen 
durch Vergleich mit der Energievertei-
lung eines schwarzen Strahlers, die Be-
stimmung von Sternradien und 
Sternmassen besprochen. Bei der Spekt-
ralklasseneinteilung am Harvard College 
Observatory konnten viele bedeutende 
Astronominnen gewürdigt werden, die 
sonst selten erwähnt werden.  

Die Frage nach der Energiequelle von 
Sternen führte uns zu den Kernfussions-
prozessen und da diese bei Eisen enden, 
war klar, dass bei weiteren untersuchten 
Sternprozessen auch die höheren Ele-
mente wie Gold, Silber und Platin aufge-
baut werden müssen, ebenso wie die für 
lebende Organismen notwendige Stoffe 
Kupfer, Zink und Jod. Damit konnte das 
Hertzsprung-Russell-Diagramm die wei-
tere Untersuchung des Lebens und Ster-
bens von Sternen einleiten. Braune, rote 
und schwarze Zwerge waren ebenso 
Thema wie rote und blaue Riesen und so-
gar Überriesen.  

 

Abbildung 62: Das Sternentstehungsgebiet 
„kossmische Klippen“ NGC 3324 im Carina 
Nebel 

Das Ende der Sterne kann sich verhältnis-
mäßig ruhig gestalten oder aber auch 
extrem spektakulär bis gigantisch, je 
nach dem, ob der Stern sich zum weißen 
Zwergstern oder nach einer Supernova 



FREIBURG SEMINAR – JAHRBUCH | Schuljahr 2021/2022 | KAPITEL: Berichte der Arbeitsgemeinschaften 37 

 

 

zum Neutronenstern oder zum stellaren 
schwarzen Loch entwickelt. Auch weiße 
Zwergsterne können sich in Doppelstern-
systemen zur Supernova Typ 1a entwi-
ckeln, die wir bei den verschiedenen 
Entfernungsmessmethoden erneut auf-
greifen konnten.  

 

Abbildung 63: Der Südliche Ringnebel NGC 
3132 ist ein planetarischer Nebel. Ein ster-
bender Stern stieß Gas- und Staubwolken 
mit hoher Geschwindigkeit nach außen aus. 

 

Abbildung 64: Die Quelle des Nebels ist in 
Abb5 (nahes IR) fast nicht zu sehen. Im mitt-
leren IR sieht man ihn hier links unterhalb 
des hellen weißen Begleitsterns. 

Es ist schon faszinierend, wie weit wir 
mithilfe von Cepheiden, den angespro-
chenen Supernova-Typ-1a-Ausbrüchen 
und der Tully-Fisher-Relation in das All 
hinaus „schauen“ können. Der Name 
Hubble kam nicht nur durch die beeindru-
ckenden Bilder und Entdeckungen des 
Hubble-Space-Teleskops mehrfach vor. 
Edwin Hubble’s Untersuchungen der Ga-
laxienflucht führte uns zur Kosmologie, 
der Frage wie sich das All gebildet hat 
und wie sich der Kosmos voraussichtlich 
weiterentwickeln wird. Verwundert und 
ohne letztliche Antworten lernten wir die 

Gründe für die Einführung der Dunklen 
Materie und der Dunklen Energie ken-
nen, so dass jeder sagen könnte: „Ich 
weiß, dass ich nichts weiss“. Dies gilt zu-
mindest was das Wissen über Masse und 
Energie im Universum angeht, da wir 
Menschen anscheinend nur etwa 4-5% 
der Materie des Universums kennen und 
glauben deren Aufbau verstanden zu ha-
ben. 

 

Abbildung 65: Das Stephans Quintett war 
die erste beobachtete Galaxiengruppe. 4 der 
5 Galaxien befinden sich in etwa 300 Mio 
Lichtjahre Entfernung. 

Die in den letzten Jahren häufig an Physi-
ker aus dem Bereich Astrophysik verge-
benen Nobelpreise waren eine weitere 
Bereicherung unserer Inhalte, wie zum 
Beispiel das supermassive schwarze Loch 
in unserer Galaxis oder Gravitationswel-
len. 

Auch tagesaktuelle Wissenschaftsmel-
dungen flossen in das Unterrichtsge-
spräch ein. 

Den Abschluss bildete ein Kurzvortrag zu 
den zwei Tage zuvor veröffentlichten ers-
ten Bildern des James Webb Weltraum 
Teleskops, dessen Start (und Aufbau in 
1,5 Mio km Entfernung) wir ebenfalls ge-
spannt mit verfolgt hatten.  

 

Abbildung 66: Webb's erste "Deep Field"-
Aufnahme zeigt den Galaxienhaufen SMACS 
0723. Er ist rund 4,6 Mrd Lichtjahre von der 
Erde enternt. Gravitationslinseneffekte sind 
im Bild zu erkennen. 

 

Abbildung 67: Exoplanet WASP 96 b ist ein 
Gasriese. Mit dem JWST konnte ein Spekt-
rum der Atmosphäre erstell werden, das 
zeigt, dass Wasser in der Atmosphäre exis-
tiert. Mglw. können in anderen Planetenat-
mosphären künftig Biomarker für 
Lebensspuren entdeckt werden. 

Die oberen Abbildungen zeigen den Start 
und die ersten veröffentlichten und sehr 
beeindruckenden Bilder des James Webb 
Space Teleskops. Alle Bildrechte liegen 
bei der NASA, ESA, CSA und STScl. 

Autor: Jürgen Kaltenbacher 
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Physik AG – „Licht hörbar 
machen“ 

Entwicklung eines pho-
toakustischen CO2-
Sensors 

PROLOG 

Klimawandel, Treibhausgas, Erderwär-
mung, Nachhaltigkeit. Der Diskurs über 
diese Begriffe ist unweigerlich mit einem 
Molekül verknüpft, dem Kohlenstoffdi-
oxid, oder kurz CO2. Ganze Städte wer-
den CO2-neutral konzipiert und unser 
CO2-Footprint soll durch Konsumverhal-
ten und neue Mobilitätskonzepte mini-
miert werden. Der Sündenbock des 
Klimawandels ist ausgemacht, sodass 
leicht vergessen wird, dass dieser Stoff 
mit Hilfe der Photosynthese gleichzeitig 
Grundlage für unser Leben ist. Kohlen-
stoffdioxid ist somit eines der zentralsten 
Moleküle im heutigen gesellschaftlichen 
Diskurs über Nachhaltigkeit.  

Die Auseinandersetzung über die Risiken 
eines erhöhten CO2 Ausstoßes hat längst 
Einzug in nahezu alle Bereiche des politi-
schen und gesellschaftlichen Lebens.  

Unser Ziel ist es, die Funktionsweise ei-
nes photoakustischen CO2-Sensors zu er-
arbeiten. Wissenschaftlich unterstützt 
wurden wir dabei vom Lehrstuhl für Gas-
sensorik der Universität Freiburg und der 
Abteilung Gas- und Prozesstechnologie 
des Fraunhofer Institut IPM, Freiburg.  

Auf Basis, der bereits bekannten physika-
lischen und chemischen Grundlagen der 
Schüler haben sich diese in die Lage ver-
setzt, das komplexe Thema der Molekül-
Spektroskopie zu durchdringen. Aufbau-
end auf dem Verständnis der Spektro-
skopie, haben die Schülerinnen und 
Schüler damit begonnen einen photo-
akustischen CO2-Sensor zu entwickeln. 
Das geplante Ziel unserer Arbeitsgruppe 
ist die Entwicklung eines Prototyps eines 
CO2-Sensors. In einem zweiten Schritt 
soll dieser dann langfristig optimiert und 
miniaturisiert werden. Ziel ist es einen 
Sensor zu entwickeln, wie er in der In-
dustrie verwendet wird (siehe Abbil-
dung). 

Im Zuge dieser Entwicklungsarbeit ha-
ben sich in diesem Jahr zwei Teams 

herauskristallisiert, die sich auf Bereiche 
des Sensors spezialisiert haben.  

Die Bereiche sind:  

• Team Lichtquelle 

• Team Mikrofon und Verstärker 

Um die Arbeit in den Teams besser nach-
vollziehen zu können, werden im Folgen-
den die grundlegenden Prinzipien der 
Photoakustik dargelegt.  

GRUNDLEGENDES PRINZIP DER 
PHOTOAKUSTIK 

Die Entwicklung des Sensors basiert auf 
dem sogenannten photoakustischen Ef-
fekt, der 1880 von Alexander Graham Bell 
beschrieben wurde. 

Dabei wird ausgenutzt, dass sich Mole-
küle mit veränderlichen Dipolmomenten 
(z.B. CO2) in bestimmten Frequenzberei-
chen des Infrarotlichts anregen lassen. 
Durch die Anregung mit Licht beginnen 
die Moleküle starker zu schwingen. Dies 
führt zu einer erhöhten kinetischen Ener-
gie der Moleküle. Befinden sich die 
Gasteilchen in einem geschlossenen Ge-
häuse, resultiert aus der Anregung mit 
Licht eine Druckerhöhung im Gefäß.  

Wird das Gefäß mit der Infrarotlicht-
quelle periodisch beleuchtet, folgt dar-
aus eine periodische Druckerhöhung. 
Diese Druckveränderung ist als Tonsignal 
wahrnehmbar und kann mit Hilfe eines 
Mikrofons verarbeitet werden.  

SENSORPRINZIP ZUR MESSUNG 
DER CO2-KONZENTRATION  

Um den photoakustischen Effekt als Sen-
sor nutzbar zu machen, benötigt man 
vier zentrale Elemente: eine Lichtquelle, 
eine Messstrecke, ein geschlossenes Ge-
häuse gefüllt mit CO2, und ein Mikrophon 
zur Tonaufnahme. Der Sensor erzeugt 
damit ohne CO2 in der Messstrecke ein 
Tonsignal einer bestimmten Amplitude. 
Befindet sich nun CO2 in der Messstre-
cke, kommt weniger Licht in das ge-
schlossene Gehäuse, somit wird die 
Amplitude des Tonsignals schwächer. 
Kurz gefasst heißt das: Je höher die Kon-
zentration von CO2 in der Messstrecke, 
desto leiser der Ton. Zentrale Elemente 
für die Entwicklung sind damit die Licht-
quelle, das geschlossene Gehäuse und 
das Mikrophon. 

Als erstes wird eine Lichtquelle mit einer 
Resonanzfrequenz vom CO2-Molekül be-
nötigt. Diese Lichtquelle wird periodisch 
an- und ausgeschaltet, im Folgenden 
auch Blinkfrequenz genannt. Die Licht-
quelle darf dabei nicht zusätzlich andere 
Moleküle anregen, die auch in der Raum-
luft vorhanden sein könnten. Dies er-
reicht man durch Frequenzselektion. 
Dabei muss sichergestellt werden, dass 
die Lichtquelle ausreichend hell bleibt.  

Des Weiteren wird ein dichtes Gehäuse be-
nötigt, das mit CO2 geflutet werden kann. 
Dieses Gehäuse benötigt ein Fenster, durch 
das das Licht der Lichtquelle eintreten 
kann, um das Gas anzuregen. Im Gehäuse-
inneren muss ein Mikrophon angebracht 
werden, welches die Druckschwankungen 
registriert.  

Das Mikrophon selbst sollte den Frequenz-
bereich der Blinkfrequenz abdecken und 
damit registrieren können. Wichtig dabei 
ist es das Tonsignal elektrisch zu filtern und 
zu verstärken, da mit einem sehr kleinen 
Signal gerechnet werden muss. 

DPG FÖRDERUNG  

Dieses Jahr wurde unser Projekt großzü-
gig durch die Deutsche Physikalische Ge-
sellschaft unterstützt.  

Die finanzielle Unterstützung war not-
wendig, um unser Vorhaben voranzutrei-
ben, da wir mit der Geräteausstattung 
der Schulen keine Messdaten zu unseren 
IR-LEDs erfassen konnten. Mit Hilfe der 
Mittel konnten wir einen thermischen 
Sensor, weitere IR-LEDs sowie zwei Os-
zilloskope anschaffen. Dies versetzte uns 
in die Lage, unsere Schaltungen auf Herz 
und Nieren zu testen und Leistungsdaten 
unserer LEDs zu gewinnen. Auf dieser 
Datenbasis kann eine Abschätzung über 
den benötigten Verstärkungsfaktor des 
Mikrofon-Verstärkers abschätzen. Die 
nächste Phase der Sensorentwicklung 
kann dadurch im kommenden Schuljahr 
gestartet werden.   

ARBEITSBERICHTE DER TEAMS 

1. Lichtquelle 

Die Arbeit der Gruppe rund um die Licht-
quelle hat sich in diesem Jahr vor allem 
um drei Themen gekümmert. 
Zentrale Frage hierbei war, wie der 
Schaltkreis aufgebaut sein muss, um die 
Infrarot-LED dauerhaft betreiben zu 
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können, und dabei sowohl den Strom-
fluss zu begrenzen als auch den Strom-
fluss dauerhaft zu pulsen. Um diese 
Kriterien haben wir den Schaltplan ent-
worfen. Der Schaltkreis besteht aus drei 
Komponenten. Der LED, nach welcher 
der restliche Schaltplan gebaut wird. Ei-
nem MOSFET, der in Kombination mit ei-
nem daran angeschlossenen Arduino 
dafür zuständig ist, den Stromfluss 
durchgehend zu pulsen und anzusteuern. 
Mit Hilfe eines Vorwiderstands wird der 
Stromfluss begrenzt. 

 

Nach ersten Tests von LED-Schaltungen 
im Dauerbetrieb, begannen wir damit, die 
LED auch im gepulsten Modus zu betrei-
ben. Daraufhin haben die Schaltung an 
den sogenannten Quasi-Continuous-
wave-Modus (QCW) der IR-LED mit einem 
Duty-Cycle von 50% angepasst. Um noch 
höhere optische Leistungen der IR-LED zu 
erreichen, wurde mit leichten Verände-
rungen an der Schaltung der Betriebsmo-
dus Pulsed Mode der IR-LED mit einem 
Duty-Cycle von nur 1% aktiviert. Für beide 
Modi haben wir die Vorwiderstände nach 
und nach reduziert und die Spannung 
langsam erhöht, um die maximale Opti-
sche Leistung der LED zu erreichen. 

Im letzten Teil unserer Arbeit ging es dann 
darum, den Aufbau final zu optimieren, 
um herauszufinden, welcher der geteste-
ten Modi die bessere optische Leistung er-
zielt. Diese Testmessungen führten wir 
mit unserem neuen thermischen Sensor 
durch, der dank der Unterstützung der 
DPG angeschafft werden konnte. 

Im Ergebnis konnten wir für den QCW-
Modus unter Berücksichtigung äußerer 
Infrarot-Lichtquellen eine mittlere opti-
sche Leistung von ca. 8µW messen. Bei ei-
ner Duty-Cycle von 50% ergibt das eine 
optische Leistung von 16 µW des 

Lichtpulses der LED. Unter Annahme ei-
ner Proportionalität zwischen Strom-
stärke und optischer Leistung resultiert 
daraus für den Pulsed-Mode bei einer 
etwa 8-fachen Stromstärke auch eine ma-
ximale optische Leistung im Puls von 128 
µW. Die mittlere optischen Leistung bei 
einem Duty Cycle von 1% liegt damit bei 
nur 1,28 µW und ist damit deutlich unter 
der erzielten Leistung im QCW-Modus. 

 

Abbildung 69: Messung der optischen Leis-
tung eines thermischen IR-Strahlers mit dem 
IR-Leistungsmessgerät 

Für das kommende Jahr ergibt sich für 
unsere Teilgruppe der AG damit eine 
Weiterarbeit in Richtung des QCW-
Mode, um dort weitere Optimierungen 
zu erreichen. 

2. Mikrophon/Verstärker 

Die Gruppe des Verstärkers hat sich in 
diesem Jahr vor Allem auf zwei Themen 
konzentriert. Zu Beginn des Jahres ent-
wickelten und testeten wir den Verstär-
ker. Anfangs war die Verstärkerschaltung 
auf einem Steckbrett aufgebaut, was je-
doch zu Störungen geführt hat. Deshalb 
haben wir diese Schaltung als Platine er-
stellt und online bestellt. Durch die Ver-
wendung von SMD-Bauteilen konnten 
die Störungen drastisch gesenkt werden.  

 

Abbildung 70: Messung der optischen Leis-
tung eines thermischen IR-Strahlers mit dem 
IR-Leistungsmessgerät 

Für das Testen des Verstärkers benutzten 
wir ein Gehäuse, welches bereits im Vor-
jahr konstruiert und 3D-gedruckt wurde. 
In diesem befestigten wir das Mikrofon 
und klebten das für Infrarotlicht 

durchlässige Magnesiumfluorid-Fenster 
an. Der Aufbau wurde mit einer Halogen-
lampe getestet und erste Signale konn-
ten auf dem Oszilloskop sichtbar 
gemacht werden. Während der Test-
phase kristallisierten sich jedoch bauliche 
Probleme unseres Versuchsaufbaus her-
aus, da der Heißkleber, welchen wir für 
das Befestigen des Mikrofons benutzten, 
durch die Halogenlampe zum Schmelzen 
gebracht wurde. Aus diesem Grund führ-
ten wir einen Versuch durch, wobei wir 
mit einem Temperatursensor die Tempe-
raturentwicklung unter der Infrarot-
lampe aufzeichneten. Hierbei fanden wir 
heraus, dass es bis zu 110°C erreichen 
kann.  

Etwa zu diesem Zeitpunkt ist ein von uns 
bestellter thermischer Sensor eingetrof-
fen, welcher uns für weiterer Tests neue 
Erkenntnisse bringen sollte.  

Hierbei begannen wir wieder mit der Inf-
rarot-Halogenlampe, wobei schnell den 
Sensor zu überhitzen begann. Auch ex-
perimentierten wir mit verschiedenen 
optischen Infrarotfilter vor den Sensor, 
um zu sehen, um die Leistung verschie-
dener Lichtquellen bei  4,3µm Wellen-
länge abschätzen zu können. Als 
nächstes benutzten wir kleine thermi-
sche Infrarot-Strahler, bei welchen die 
Leistung deutlich geringer war als bei 
dem Halogenstrahler.   

Gegen Ende des Schuljahres konnte die 
Gruppe der Lichtquelle mit unserer zu-
sammengeführt werden und wir profi-
tierten gegenseitig von unseren 
Erkenntnissen. Es konnten somit erste 
Messungen mit der LED-Schaltung ge-
meinsam vorgenommen werden, auf die 
wir im kommenden Schuljahr aufbauen 
werden. 

AUSBLICK 

Im kommenden Schuljahr sollen die Er-
gebnisse der Gruppen zusammengetra-
gen werden und ein erster Aufbau der 
gesamten Apparatur erfolgen. Wir be-
danken uns nochmals im Namen der Se-
minaristen bei der großzügigen 
Unterstützung der DPG und werden die 
neuen Geräte im kommenden Schuljahr 
nutzen, um weiter in unserem Projekt vo-
ranzukommen.  

Autoren: Simon Bendig & Dr. Josef Fürst  

Abbildung 68: Arduinoschaltung zur Fre-
quenzmodulation der IR-LED mit Oszilloskop 
zur Prüfung der Modulation 
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Technik AG – „Angewandte 
Robotik“  

Angewandte Robotik 

 Auch dieses Jahr wurden auf Grund der 
hohen Nachfrage wieder zwei Robotik 
AGs zu unterschiedlichen Zeiten am St. 
Ursula Gymnasium angeboten. Die 
Teilnehmer*innen der beiden AGs waren 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 
bis 8, alle begeisterte Legobauer. 
Manche hatten anfangs noch keine 
Programmiererfahrung und haben diese 
erst im Laufe der AG erworben. Zur 
Programmierung der Lego Mindstorms 
Roboter haben wir hauptsächlich die 
neue EV3 Classroom App von Lego 
verwendet. 

In Hinblick auf die anvisierte Teilnahme 
am Regionalwettbewerb der World Ro-
bot Olympiad (WRO) beschäftigten wir 
uns recht früh mit wettbewerbsnahen 
Aufgabenstellungen, die ein hohes Maß 
an abstrakter Lösungsorientierung und 
programmatischer Umsetzung verlang-
ten. Elemente wie Fahren bis zu einer 
oder entlang einer schwarzen Linie, Auf-
nehmen von Gegenständen und zielge-
naues Ansteuern von Fixpunkten 
ermöglichten den Schülerinnen und 
Schülern einerseits mit den Bauteilen, 
Sensoren und der Programmiersprache 
vertraut zu werden. Darüber hinaus 
konnten die einzelnen Elemente dann im 
modulartigen Vorgehen zur Lösung kom-
plexer Aufgabenstellungen herangezo-
gen werden. 

Höhepunkt war wieder einmal die Teil-
nahme am WRO Wettbewerb, bei dem 
mehr als 28.000 Jugendliche aus über 90 
Ländern in verschiedenen Altersklassen 
eine Aufgabe zu dem Thema „My Robot 

– My Friend“ lösen sollten. Der Regional-
entscheid des Wettbewerbs wurde die-
ses Jahr erneut vom Schülerforschungs-
zentrum Region Freiburg ausgerichtet 

und fand in Waldkirch statt. 
Die besten Teams dieses Regi-
onalentscheids qualifizierten 
sich für das Deutschlandfinale 
in Chemnitz, bei dem gleich-
zeitig die Qualifikation für das 
Weltfinale im November 2022 
in Dortmund möglich ist. 

In der Kategorie „RoboMis-
sion“ für 11 bis 15-jährige Schü-
ler*innen musste der Roboter 
bei einem Brand in einer Fabrik 
helfen und diesen löschen, ge-
fährliche Chemikalien trans-

portieren und den Rettungsdiensten 
Informationen über die Position von Per-
sonen in der Fabrik liefern. Gleichzeitig 
sollte der Roboter dabei auf seinem Weg 

zur Fabrik unbekanntes Terrain überwin-
den. 

Bei der Vorbereitung auf die Wettbe-
werbsaufgabe arbeiteten die Schüler*in-
nen in Dreier-Teams zusammen. 
Zunächst galt es, Lösungsansätze für die 
einzelnen Teilaufgaben auszuprobieren 

und aneinander zu reihen. 
Daraus entstanden im Laufe 
der AG-Sitzungen unter-
schiedliche Strategien, um 
bei den zeitlich begrenzten 
Wettbewerbsläufen eine 
möglichst hohe Gesamt-
punktzahl zu erreichen. 

Am 2.07.2022 traten dann 
ausgewählte Teams beim 
WRO Regionalwettbewerb 
in Waldkirch an. Um sicher-
zustellen, dass der Roboter 
nicht von Erwachsenen auf-
gebaut wird, musste er an 

diesem Tag komplett in Einzelteile zer-
legt und ohne Anleitung oder Fotos wie-
der neu von den Schülern 
zusammengebaut werden. Beim Wett-
bewerb selbst wurden von insgesamt vier 
Wettbewerbsrunden die besten zwei ge-
wertet. Zwischen diesen Runden hatten 
die Schüler die Möglichkeit, den Roboter 
umzubauen und bestimmte Teile zu opti-
mieren. 

Beim spannenden Wettbewerb in Wald-
kirch erreichten die Teams des Freiburg-
Seminars einen vierten und fünften Platz 
und konnten sich somit leider nicht für 
das Deutschlandfinale in Chemnitz quali-
fizieren. Eine große Überraschung hatte 
am Ende noch der regionale Veranstal-
tungspartner Sick für uns: Alle Teams, die 
an diesem Tag in Waldkirch am Wettbe-
werb teilgenommen hatten, wurden von 
den Ausrichtern zur gemeinsamen Fahrt 
zum Weltfinale der WRO vom 17. bis 19. 
November in Dortmund eingeladen. 

 

Abbildung 74: Teilnehmer des Freiburg Semi-
nars am WRO Wettbewerb in Waldkirch 

Autoren: Jens Deipenwisch und  
Dr. Markus Eppinger  

Abbildung 72: Programmierung der Aufgabe: Fahre bis zu ei-
ner schwarzen Linie 

Abbildung 71: Spielfeldübersicht der Aufgabe RoboMission – 
Junior WRO 2022 

Abbildung 73: Teams suchen nach Lö-
sungsansätzen 
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Science Junior Club 

Elektronik & Program-
mierung 

Ziel des Teilmoduls Elektronik soll es sein, 
das Interesse an elektronischen Schaltun-
gen und den physikalischen Grundlagen 
zu wecken. Fertigkeiten im Löten von 
Schaltungen und Lesen von Schaltplänen 
sollen dann im zweiten Teil eine anwen-
dungsorientierte und individuelle Umset-
zung eines Projekts möglich machen. 

REIBUNGSELEKTRIZITÄT  

Zu Beginn des Kurses stand für mich die 
Abfrage der Vorerfahrungen der ge-
mischten Schülergruppe im Vorder-
grund. Nach deren entsprechenden 
Rückmeldungen sollten die Phänomene 
zur Reibungselektrizität (Elektrostatik) 
eigenständig erfahren werden. Gemein-
same Grundlagen zu den weiteren An-
wendungen und den dazugehörenden 
Fachbegriffen („abstehende Haare“, 
„fliegende Papierschnipsel“ und Versu-
che mit der Glimmlampe) sollten die Phä-
nomene vertiefen und Raum für 
Rückfragen und selbständiges Auspro-
bieren geben. Die Entstehung von Gewit-
tern wurde als ein Beispiel angesprochen. 

ELEKTRIZITÄTSLEHRE & SCHAL-
TUNGEN 

Um im zweiten Schritt zu den elektri-
schen Bauteilen überzugehen und mit 
dem Löten der Schaltungen zu beginnen, 
mussten die grundlegenden Fachbegriffe 
der Elektrizitätslehre den Schülern be-
kannt und in Anwendungsbeispielen wei-
ter vertieft werden. 

Die Schüler beschäftigten sich dabei im 
ersten Schritt mit unterschiedlichen 
Lampenschaltungen und lernten erste 
Schaltpläne kennen. Darauf aufbauend 
wurden die Begriffe Spannung als Poten-
tialunterschied, Erdung, Widerstand und 
elektrischer Strom mithilfe der Analogie 
des Wasserstromkreises eingeführt und 
an Beispielen jeweils erläutert. Der Un-
terschied zwischen vollen und leeren Bat-
terien und der Funktionsweise eines 
Weidezauns wurde besprochen. Beson-
deres Interesse bestand auch bei der 
Haustechnik – die Funktionsweise eines 
FI-Schalters und einer Sicherung wurde 

dabei aufgegriffen und der Sicherungs-
kasten im Physikraum inspiziert. 

In gemischten Kleingruppen wurden 
dann eigenständig Lampenschaltungen 
mit Schaltern gebaut und von den jeweils 
anderen Gruppen untersucht und Hypo-
thesen vorab aufgestellt. Der Begriff Wi-
derstand und deren Farbcodes wurden 
an geeigneter Stelle angesprochen. Dann 
wurden die individuellen Schaltungen 
gemeinsam untersucht und besprochen. 

Darauf fanden die Dioden ihren Platz und 
wurden experimentell untersucht – bei 
mehreren Dioden in einer Reihenschal-
tung war den Teilnehmern schnell klar, 
dass Dioden nur in einer speziellen Ein-
baurichtung funktionieren. Der Aufbau 
und die Funktionsweise von Halbleiter-
bauelementen in der Elektronik wurden 
dann anhand der LED und des Transistors 
vertieft und das Lesen von Schaltplänen 
weiter geübt. 

Nach einer Einführung in die Grundlagen 
des Lötens begannen die Kursteilnehmer 
direkt mit den ersten zwei Schaltungen 
(LED-Grundschaltung und Farbumschal-
tung) auf dem Holzbrett. Unterschiedli-
che Durchlassspannungen der Dioden 
und die Notwendigkeit eines geeigneten 
Vorwiderstands wurden an geeigneter 
Stelle besprochen. 

Dann folgten die ersten zwei Transistor-
schaltungen: Bei der Grundschaltung 
wurde v.a. auf die unterschiedlichen 
Stomstärken im Basis- und Emitterkreis 
eingegangen. Durch die Darlingtonschal-
tung konnten die Schüler erneut auf die 
Funktionsweise des Transitors eingehen 
und weitergehende Fragen besprechen. 

Daraufhin wurde die Verzögerungsschal-
tung zuerst gelötet und dann von einer 
Gruppe die Funktionsweise vorgestellt. 
Weitere Fragen zu Kondensatoren und 
den LDRs konnten dann individuell in den 
Gruppen aufgegriffen werden und führ-
ten zu einem runden Abschluss unseres 
Teilmoduls Elektronik. 

Ein aktuelles NwT-Projekt „Bluetooth-
Lautsprecher“ fand neben einem Experi-
ment zum Elektromagneten seinen Platz. 
Beim Lautsprecher untersuchten wir den 
Zusammenhang zwischen der Stärke des 
Magnetfelds und den zughörigen elektri-
schen Größen. Bei der Verstärker-

schaltung des Lautsprechers konnten wir 
eine recht komplizierte Schaltung in ver-
einfachter Form zu unserer gelöteten 
Transistorschaltung erklären. 

 

Abbildung 75: Beispiele und benötigte Bau-
teile 

Viele Meter Draht, Lötzinn und Bauele-
mente wurden verarbeitet und verschal-
ten – manche Gruppe staunte, wie man 
mit wenigen Bauteilen recht einfach 
Schaltungen zu Anwendungen aus dem 
Alltag nachbauen konnte. 

Autor: Kai Fesenbeck 

Chemie 

Der zweite Teil des Junior Science Clubs 
beschäftigte sich mit chemischen Zu-
sammenhängen.  

VERSCHIEDENE BRENNARTEN & 
SIEDEVERZUG  

Zunächst wurde den Schüler*innen an-
hand eines interaktiven Computer-pro-
gramms die Handhabung des Gas-
brenners nähergebracht. Dabei konnten 
die Schüler*innen gefahrlos alle Bedie-
nungsarten durchspielen, die bei einem 
Gasbrenner möglich sind. Fehler wurden 
dabei sofort rückgemeldet. Am Ende 
stand dann die sichere Beherrschung des 
Gasbrenners. Darüber hinaus wurden 
auch die verschiedenen Brennerarten, 
wie Teclubrenner, Bunsenbrenner und 
Kartuschenbrenner thematisiert. Das Er-
lernte wurde dann im praktischen Ver-
such angewandt und der sogenannte 
Siedeverzug beim Erhitzen von Flüssig-
keiten im Experiment nachgestellt. Die 
Vorteile bei der Verwendung von Siede-
steinen zur Verhinderung des Siedever-
zuges beim Erhitzen von Flüssigkeiten, 
erfuhren die Schüler*innen ebenfalls ex-
perimentell. 



FREIBURG SEMINAR – JAHRBUCH | Schuljahr 2021/2022 | KAPITEL: Berichte der Arbeitsgemeinschaften 42 

 

 

GLASBIEGEN & GLASBLASEN 

In einer offenen Einheit wurde dann das 
einfache Trennen von verschieden Stof-
fen mit Hilfe des Gasbrenners erörtert 
und praktisch durchgeführt. Die unter-
schiedlichen Stoffeigenschaften, wie 
Siede- und Schmelztemperatur mussten 
dabei herausgefunden und anschließend 
für einen sinnvollen Versuchsaufbau an-
gewendet werden. 

 

 
 
Abbildung 76: Glasbiegekunst 

Die Formveränderung von Stoffen ohne 
Stoffumwandlung wurde durch das ei-
genständig durchgeführte Glasbiegen 
und Glasblasen veranschaulicht. Hier 
konnten die Schüler*innen ihrer Kreati-
vität freien Raum lassen und ihr hand-
werkliches Geschick erproben. Es muss-
te dabei unter anderem auch der opti-
male Durchmesser des Glasmaterials 
herausgefunden werden. Die kunstvol-
len Glasbläserarbeiten hatten allerdings 
den Nachteil, dass sie beim Abkühlen oft-
mals zerspringen. Je komplexer das ge-
formte Gebilde, desto größer war die 
Wahrscheinlichkeit, dass es Schaden 
nimmt. Hier mussten gute Kompromis-
se gefunden werden.  

SÄURE BASE INDIKATOREN 

Im weiteren Verlauf wurde aus Rotkohl 
ein Säure Base Indikator hergestellt und 
an vielen haushaltsüblichen Stoffen, wie 

Zuckerwasser, Salzwasser, Seifenlö-
sung, Backpulverlösung, Abflussreini-
ger, Essig u.a. getestet. Dazu wurde ein 
Rotkohl in kleine Teile zerschnitten und 
der Farbstoff in heißem Wasser extra-
hiert.  

Die Farbvielfalt dieses Säure-Base-Indi-
kators ist nicht nur für junge Schüler*in-
nen immer wieder sehr faszinierend. 

 

Abbildung 77: Rotkohlindikator im Becher-
glas 

 

Abbildung 78: und in Reagenzgläsern in ver-
schiedenen Milieus 

Auch andere in der Chemie verwendete 
Indikatoren wie Bromthymolblau, wur-
den auf ihre Farbigkeit in Abhängigkeit 
vom sauren bzw. alkalischen Milieu hin 
überprüft. Zum Vergleich wurden dann, 
in einem offenen Praktikum mit Wett-be-
werbscharakter, Supermarktprodukte 
wie Johannisbeer- oder Rote Beetesaft 
auf ihre Tauglichkeit als Indikator ge-
prüft. Zum Abschluss der Einheit Säuren 
und Basen, wurde der Begriff des pH-
Wertes und der Werbeslogan „pH haut-
neutral“ an Stoffen des Alltags, wie 
Shampoo oder Reinigungsmitteln erör-
tert. 

STOFFTRENNUNG  

Der Seminarunterricht wandte sich dann 
dem Thema Stofftrennung zu.  

Über die beeindruckenden Rungebilder 
zur Unterscheidung und Trennung von 
verschiedenen Farbstoffen, führte der 
Seminarverlauf hin zu immer komplexe-
ren Trennungsverfahren. Die Rungebil-
der entstehen bei der Trennung des 
schwarzen Filzstiftfarbstoffes in seine 
farbigen Bestandteile auf Filterpapier 
durch eine geeignete Flüssigkeit als Lauf-
mittel. 

Die Farbigkeit der Rungebilder und die 
offene Aufgabenstellung, sorgte für sehr 
fantasievolle und kreative Ergebnissen.  
Selbst Schüler*innen, die dieses Thema 
schon im Unterricht behandelt hatten, 
konnten aufgrund der nun vorhandenen 
Zeit, viel tiefer in die Thematik einstei-
gen und verschiedenste Kreationen 
selbst ausprobieren. Durch die aus-
schließliche Verwendung von Wasser als 
Laufmittel, konnte gefahrlos experi-
mentiert werden.  

Autor: Heiko Härtner 

Biologie 

Nachdem sich die Teilnehmer*innen nun 
schon intensiv mit physikalischen und 
chemischen Experimenten beschäftigt 
hatten, startete nach den Fasnachtsfe-
rien der biologische Teil des Science Ju-
nior Clubs. Man könnte diesen Teil auch 
unter das Motto „Wir schauen genauer 
hin! “  stellen. 

BIOLOGISCHE MIKROWELT 

Schritt für Schritt wollten wir mit Stereo-
lupe und Mikroskop einen Einblick in die 
biologische Mikrowelt bekommen. Ei-
nige Schüler*innen brachten schon erste 
Erfahrungen im Mikroskopieren mit, für 
andere war dies noch ganz neu. 

Nach einem kurzen Überblick über den 
Aufbau des menschlichen Auges und den 
Möglichkeiten der Vergrößerung des auf 
der Netzhaut abgebildeten Bildes ging es 
schnell ans praktische Arbeiten. An ver-
schiedenen Objekten, wie z.B. Libellen-
flügel und Facettenauge wurde der 
Einsatz von Lupe und Stereolupe er-
probt. Dabei fiel schnell auf, dass eine 
Lupe klein und handlich ist und somit 
überall hin mitgenommen werden kann. 
Bei der Stereolupe dagegen hat man 
beide Hände frei und kann noch etwas 
mehr vergrößern. Mithilfe der 
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Stereolupe untersuchten die interessier-
ten und motivierten Teilnehmer*innen 
intensiv die Streuschicht einer Boden-
probe aus dem Wald. Dabei wurden ver-
schiedene Organismen entdeckt und 
deren wichtige Zersetzungsaufgabe im 
Wald thematisiert. 

 

Abbildung 79: Hundefloh 

Dann ging es darum das Mikroskop ken-
nenzulernen. Nachdem die verschiede-
nen Bauteile des Mikroskops und deren 
Funktion klar waren, konnten die Teil-
nehmer*innen die richtige Einstellung 
der verschiedenen Vergrößerungen, so-
wie das Zurechtfinden innerhalb des Ob-
jekts mit Dauerpräparaten üben. Ein 
besonders beliebtes Objekt war hier der 
Hundefloh. 

Das Anfertigen der mikroskopischen Prä-
parate mit Objektträger und Deckgläs-
chen erforderte viel Fingerspitzengefühl, 
sodass hier die motorischen Fähigkeiten 
stark gefordert wurden.  

Bei einem kurzen Spaziergang wurden 
verschiedenen Blütenpflanzen gesam-
melt, bestimmt und deren Pollen an-
schließend mikroskopiert. Hier waren 
beeindruckende Formen zu erkennen. 

  

Abbildung 80: Pollenkörner 

Außerdem wurde die Photosynthese 
thematisiert und die für den Gaswechsel 

notwendigen Spaltöffnungen (Stomata) 
besprochen. Hier gelangen interessante 
Abdruckpräparate mit Flüssigklebstoff 
von Rhoeo discolor. 

 

Abbildung 81: Abdruckpräparat der Stomata 
von Rhoeo discolor 

ORNITHOLOGISCHEN SPAZIER-
GANG  

Auf einem ornithologischen Spaziergang 
im Kurpark Bad Krozingen ging es darum 
mit dem Fernglas genauer hinzuschauen, 
hinzuhören und so verschiedene Vogel-
arten kennenzulernen. Ralf Schmidt vom 
NABU Freiburg begleitete den Spazier-
gang und erklärte uns Grundlagen zur 
Vogelbeobachtung. Trotz sehr schlech-
ter Wetterbedingungen mit Dauerregen 
konnten die tapferen, wetterfesten Teil-
nehmer*innen zahlreiche Vogelarten 
entdecken, darunter Kleiber, Turmfalke, 
Star, Zilpzalp, Buchfink, Nachtigall und 
einige mehr.  

 

Abbildung 82: Vogelbeobachtung 

EXKURSION INS MUSEUM FÜR 
MENSCH UND NATUR  

Unsere nächste Exkursion führte uns 
nach Freiburg ins Museum für Mensch 
und Natur. Dort besuchten wir einen 
Workshop zum Thema „Spuren suchen, 
Fährten lesen“ um zu erfahren, welche 

Spuren in der Natur uns die Anwesenheit 
bestimmter Tierarten verraten, auch 
wenn wir das Tier selbst gar nicht sehen 
können (z.B. ein Natternhemd oder eine 
Drosselschmiede). 

 

Abbildung 83: Natternhemd 

Zum Abschluss konnte sich jede*r einen 
Pfotenabdruck von Luchs oder Wolf aus 
Gips gießen und mit nach Hause neh-
men.  

GEWÄSSEREXKURSION  

Da wir auch im Freiland Kleinstlebewe-
sen im wahrsten Sinne des Wortes unter 
die Lupe nehmen wollten, führten wir 
zum Abschluss eine Gewässerexkursion 
am Neumagen durch. Es wurden Insek-
tenlarven, wie z.B. Eintagsfliegen- und 
Köcherfliegenlarven gefangen und be-
stimmt. Die feinsäuberlich aufgebauten 
und erstaunlich stabilen Köcher der Kö-
cherfliegenlarven waren faszinierend. 
Nach der Abkühlung im Wasser beende-
ten wir den letzten AG-Termin mit einem 
gemeinsamen Eis. 

 

Abbildung 84: Pfotenabdruck Wolf 

Autorin: Ursula Döser 
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Junior-Club – „Mathe“ 

Mathe macht Spaß 

ALLGEMEINES 

Um zu knobeln, zu rechnen und zu rät-
seln trafen sich mathematisch interes-
sierte Köpfe aus Klasse 5 und 6 ein Jahr 
lang alle zwei Wochen im St. Ursula-
Gymnasium. Jede Doppelstunde hatte 
einen anderen Schwerpunkt: Mal ging es 
um mathematische Rätsel und ihre Lö-
sungsstrategien, mal um Geometrie und 
genaues Zeichnen oder Falten, mal um 
Zahlen und Rechentechnik. Hier ein klei-
ner Auszug aus dem Programm. 

KNOBELN UND RÄTSELN 

Die drei Söhne Martin, Olaf und Sven sol-
len für ihren Vater ein paar Gartenarbei-
ten erledigen. Als Ansporn verspricht der 
Vater dem Fleißigsten unter ihnen eine 
kleine Belohnung. Als der Vater die 
Söhne nach Abschluss ihrer Arbeit be-
fragt, sind sie sich allerdings alles andere 
als einig, wer denn nun der Fleißigste 
war. Sie äußern Folgendes: 

Martin:  „Ich habe am meisten gearbei-
tet.“ 

Olaf:  „Der Martin doch nicht.“ 

Sven:  „Ich habe am meisten ge-
schafft.“ 

Martin:  „Sven hat kaum etwas getan.“ 

Olaf:  „Ich finde, dass ich am fleißigs-
ten war.“ 

Der Vater versucht nun, aus den Aussa-
gen schlau zu werden. Dabei geht er da-
von aus, dass nur die Aussagen des 
Fleißigsten wahr sind, alle Aussagen der 
anderen dagegen falsch. 

Wem steht die versprochene Belohnung 
zu?3 

 

 

 

3 aus: Schmitt, Esther, Knobel-Aufgaben 
für die 5. und 6. Klasse, Berlin 2004. 

Ist die richtige Lösungsstrategie ent-
deckt, geht das Lösen solcher Rätsel fast 
wie am Fließband: 

 

Schnell sieht man hier, dass Martin der 
Fleißigste war: Nur wenn seine Aussagen 
richtig sind und die der anderen jeweils 
falsch, ergibt sich kein Widerspruch. 

RECHNEN UND DENKEN 

Bereits in der Grundschule lernt man bei 
uns, mit kleinen und mit großen Zahlen 
zu rechnen, und für kompliziertere Rech-
nungen steht uns das schriftliche Rech-
nen zur Verfügung.  

Aber gab es das schon immer? Wie wird 
eigentlich in anderen Kulturen gerech-
net? 

Im Mathe-Junior-Club haben wir uns da-
mit beschäftigt, wie das Rechnen im Al-
ten Ägypten funktioniert hat.4 

Zuerst sind da die Zahlzeichen: 

 

Zahlen werden dadurch dargestellt, dass 
die entsprechenden Zahlzeichen anei-
nandergereiht werden.  

Also sind auch die Addition und die Sub-
traktion keine schwierigen Verfahren: Es 
werden entweder Zeichen hinzugefügt 
oder entfernt, wobei eventuell zehn klei-
nere Zeichen zum nächstgrößeren zu-
sammengefasst werden müssen oder 
umgekehrt ein größeres in zehn kleinere 
umgeschrieben werden muss. 

Viel spannender sind die Multiplikation 
und die Division. (Der Einfachheit halber 

4 aus: Lambacher Schweizer 5 Baden-
Württemberg, Stuttgart 1994, S. 126-
128. 

sei das Verfahren hier mit „unseren“ Zif-
fern beschrieben.) 

Berechnet werden soll das Produkt 

 26 ּ 53 = ? 

Dazu schreibt man in der ersten Zeile die 
Zahlen 1 und 53 nebeneinander. In jeder 
weiteren Zeile werden die Zahlen der 
vorhergehenden Zeile verdoppelt, also 
so: 

 1 53 

2 106 

4 212 

8 424 

16 848 

Im nächsten Schritt werden in der linken 
Spalte alle Zahlen markiert, die für die 
Summe 26 benötigt werden: 

 1 53 

x 2 106 

4 212 

x 8 424 

x 16 848 

 

Nun addiert man die rechten Zahlen in 
den markierten Zeilen: 

106 + 424 + 848   =  1 378 

Das Ergebnis ist auch das Ergebnis der 

gestellten Rechenaufgabe 26 ּ  53. 

Natürlich haben wir uns im Mathe-Ju-
nior-Club auch Gedanken darüber ge-
macht, warum dieses Verfahren 
funktioniert. Die Frage, ob jemand zu-
künftig lieber “ägyptisch” als “herkömm-
lich” rechnen will, wurde einhellig 
verneint. 

BASTELN UND ZEICHNEN 

Der Pantograph (griech. „Alleszeichner“) 
oder Storchenschnabel5 

5 aus: Vordermann, Carol, Spannende 
Welt der Mathematik, München 2008, 
S.157. 

 Martin Olaf Sven 

Martin sagt +  - 

Olaf sagt - +  

Sven sagt   + 
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Wie lässt sich eine Zeichnung ohne Ko-
pierer kopieren? Das hat jeder schon ein-
mal ausprobiert: Butterbrotpapier auf 
das Original legen, mit dem Bleistift ab-
pausen, und schon entsteht ein Abbild. 

Und wie lässt sich ein Abbild in halber 
oder doppelter Größe anfertigen? Hat 
man Karopapier zur Verfügung und ein 
gutes Auge, ist auch das gut zu machen. 

Faszinierender aber ist es, sich von einem 
sogenannten Pantographen helfen zu 
lassen. 

Eifrig haben die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Mathe-Junior-Clubs so-
genannte Storchenschnäbel aus Pappe 
hergestellt: Zwei 12 cm lange Pappstrei-
fen werden am einen Ende miteinander 
drehbar verbunden. Nun wird in der Mitte 
jedes Streifens jeweils ein 6 cm langer 
Pappstreifen drehbar befestigt. Auch die 
beiden kurzen Stücke werden an ihren 
Enden verbunden: 

 

Abbildung 85: Storchenschnabel aus Pappe 

Befestigt man nun das eine Ende des 
Pantographen auf der Unterlage, steckt 
in das andere einen Stift und fährt mit 
dem mittleren Stück die Zeichnung ab, 
zeichnet der Stift ein gerade doppelt so 
großes Abbild. 

Je nach Geschicklichkeit konnten mit un-
seren Pappexemplaren einfache oder 
auch kompliziertere Zeichnungen ver-
größert und verkleinert werden. 

 

Abbildung 86: Pantographen auf der vergrö-
ßerten Zeichnung 

WÜRFELN UND TAKTIEREN 

Zum Ausklang der Sitzungen haben wir 
oft das Würfelspiel „1 000“ gespielt, das 
auch bei häufiger Wiederholung nicht 
langweilig wird. 

Jeder Spieler hat ein 3x3-Feld vor sich, 
das nach und nach mit den Zahlen 1-6 ge-
füllt wird. Dazu würfelt der Spielleiter 
neunmal, und nach jedem Wurf muss je-
der Spieler entscheiden, in welches Käst-
chen seines Feldes er die Zahl eintragen 
möchte. Nach neunmaligem Würfeln 
könnte ein Feld so aussehen: 

 3    5    2 

 2    6    1 

 3    5    4 

Dann werden die drei dreistelligen Zah-
len, die beim Eintragen entstanden sind, 
addiert: 352+261+354 = 967. Das Ziel des 
Spiels besteht darin, beim Addieren eine 
möglichst große Zahl zu erreichen, dabei 
aber nicht über 1 000 zu landen. Je nach 
Platzierung in der Gruppe werden Punkte 
verteilt. 

Die Mischung aus Taktik und Würfelglück 
und die Frage, ob man risikobereit oder 
vorsichtig spielen will, machen das Spiel 
zu einem spannenden Vergnügen. 

Froh darüber, dass der Mathe-Junior-
Club in diesem Jahr trotz Pandemie in 
Präsenz stattfinden konnte, waren die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 

hoher Konzentration und großer Aus-
dauer bei der Sache. Beeindruckend 
schnell durchschauten sie die Schwierig-
keiten und fanden Lösungen für die un-
terschiedlichen Problemstellungen. 

Autorin: Annegret Löwe  
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Vorträge 
Auch in diesem Jahr wurden alle Vorträge 
aufgrund der vorherrschenden Pande-
mie-Bedingungen virtuell gehalten. Wir 
freuen uns, dass sich jeweils bis zu 100 
Seminaristinnen und Seminaristen zu 
den Vorträgen anmeldeten. 

Quantencomputer – Informatik 
trifft Physik 

Andreas Woitzik, Lehr-
stuhl für Quantenoptik 
und -statistik, Albert-
Ludwigs-Universität 
Freiburg 

AUTOMATEN IN DER INFORMA-
TIK 

 

Abbildung 87: Quantencomputer 

Quantencomputer sind Rechenmaschi-
nen, die die Gesetze der Quantenphysik 
ausnutzen, um Aufgaben und Probleme 
zu lösen. Für die Informatik sind Quan-
tencomputer eine neue Maschine, die ei-
nen anderen Informationsträger benutzt 
als frühere Maschinen und die deshalb, 
so die Hoffnung, manche Aufgaben bes-
ser lösen kann.  

KOMPLEXITÄT 

Informatiker versuchen Problemen einen 
Schwierigkeitsgrad zuzumessen und so 
Kategorien von Problemen zu schaffen. 
Ein Beispiel für ein Problem, das mittels 
eines klassischen Computers leicht zu lö-
sen ist, ist das Sortieren einer Liste. Hin-
gegen ist es für einen klassischen 
Computer schwierig, sehr große Sudokus 
zu lösen. Die Überprüfung einer Lösung 
eines Sudokus ist wiederum ein leichtes 
Problem für den klassischen Computer. 
Die Informatiker haben dafür Komplexi-
tätsklassen eingeführt. 

QUANTENBITS 

 

 

Abbildung 88: Quantenbit 

Quantenbits sind der fundamentale In-
formationsträger eines Quantencompu-
ters. Man kann sie sich wie einen Pfeil auf 
einem Einheitskreis vorstellen. Zeigt der 
Pfeil entlang der x-Achse, so handelt sich 
um eine Quantennull (|0>) und auf der y-
Achse um eine Quanteneins (|1>). Das 
Besondere an Quantenbits ist, dass sie 
auch sogenannte Superpositionszu-
stände annehmen können, wenn der 
Pfeil zum Beispiel nach rechts oben zeigt. 
Diese Überlagerung kann man sich mit 
einer drehenden Münze vorstellen.  

QUANTENVORTEIL 

Abbildung 89: Grover Algorithmus 

Mithilfe eines Quantenspiel (siehe: 
www.quantumpennyflip.com) wurde ge-
zeigt, dass es Probleme oder Spiele gibt, 
die sich mit Quantenbits sicher gewinnen 
lassen, obwohl es in der klassischen 

Version des Spiels keine Gewinnstrategie 
gibt. Das wird oft Quantenvorteil ge-
nannt und auch gewisse Algorithmen zei-
gen solch einen Quantenvorteil. So gibt 
es einen Algorithmus zum Suchen in ei-
ner unsortierten Datenbank, also einem 
Schrank voller Schubladen, die alle unbe-
schriftet sind. Normalerweise müsste 
man, wenn man etwas in diesem Schrank 
sucht, in alle Schubladen hineinblicken, 
mit dem Grover-Algorithmus reicht es al-
lerdings Wurzel (Anzahl Schubladen) oft 
hineinzuschauen. Ein anderes informati-
sches Problem, das ein Quantencompu-
ter schneller lösen könnte, ist die 
Primfaktorzerlegung. Mit einem funktio-
nierenden Quantencomputer könnte 
man einige aktuelle Verschlüsselungs-
protokolle knacken.  

QUANTENVERSCHLÜSSELUNG 

Gleichzeitig gibt es mithilfe der Quanten-
physik die Möglichkeit neue Verschlüsse-
lungsprotokolle zu entwickeln. Diese 
werden auch schon in der Praxis ange-
wandt, um beispielsweise sehr wichtige 
Kommunikationsleitungen wie die zwi-
schen Staaten zu verschlüsseln.  

 

Abbildung 90: Verschlüsslung 

PHYSIK DES QUANTENCOMPU-
TERS 

Die aktuellen Quantencompu-
ter funktionieren nur sehr 
schlecht und daher ist noch 
eine Menge physikalische For-
schung notwendig, um die Al-
gorithmen der Informatiker 
auf ihnen umzusetzen.  Mögli-
che physikalische Systeme, 
die Quantenbits realisieren 
sind die Polarisation von Pho-
tonen, supraleitende Schalt-
kreise oder gefangene Ionen. 

Derzeit wird an all diesen Systemen 
gleichzeitig geforscht, um die Physik bes-
ser zu verstehen, wie man sie manipulie-
ren kann und vor Rauschen schützen 
kann. 

Autor: Andreas Woitzik  



FREIBURG SEMINAR – JAHRBUCH | Schuljahr 2021/2022 | KAPITEL: Vorträge 47 

 

 

Plastik-Müll und Nachhaltigkeit 
– Müssen wir Kunststoffe neu 
erfinden? 

Carl Schirmeister – 
Freiburger Materialfor-
schungszentrum – Uni-
versität Freiburg 

Herr Dr. Carl Schirmeister gab zunächst 
eine Übersicht über das Chemiestudium 
und den möglichen Übergang zum Frei-
burger Materialforschungsinstitut – FMF 
der Universität Freiburg. 

Nach einer Umfrage: Was sind Kunst-
stoffe? Über das Vorwissen der Teilneh-
mer*innen zum Thema Kunststoffe 
ordnete er die Bedeutung von Plastik in 
unserer Zeit eindrücklich ein.  

Plastik sind Kunstoffe, die aus Polymeren 
bestehen. Beispiele für synthetische Po-
lymere sind Polyethylen, Polypropylen 
oder Polyamid.  

1953 erhielt Hermann Staudinger von der 
Universität Freiburg den Nobelpreis für 
Chemie für seine Entdeckung auf dem 
Gebiet der makromolekularen Chemie.  

Seidem hat sich der Kunststoffverbrauch 
pro Kopf in den vergangenen 60 Jahre 
vervielfacht. Bisher wurden weltweit 
schätzungsweise 9 Mrd. Tonnen Kunst-
stoffe produziert. Davon sind ca. 2,5 Mrd. 
Tonnen in Benutzung. 4,9 Mrd. Tonnen 
wurden weggeworfen. 

Die Deponierung von Kunststoffen ist in 
Deutschland verboten. Das meiste wird 
verbrannt und nur ein kleiner Rest wird 
rycecelt. 

Verschmutzung insbesondere der Meere 
ist ein großes Problem. Bei den meisten 
dort zu findenden Kunststoffen handelt 
es sich um Einwegverpackung. 

KUNSTSTOFFE: ALLES 
SCHLECHT? 

Der große Vorteil der Kunststoffe be-
steht in seiner Vielseitigkeit, u.a. bei der 
Verpackung von Lebensmitteln oder Me-
dikamenten. Wichtig ist zudem seine 
Korrosionsbeständigkeit, da bspw. Was-
serrohre bis zu 60 Jahre unter der Erde 
verbleiben können und entsprechend 
lange haltbar sind. Damit haben Kun-
stoffe eine hohe Effizienz bezüglich Res-
sourcen, Energie, Preis und Ökologie. 

WAS TUN, UM NACHHALTIGER 
ZU WERDEN? 

Wenn man verschiedene Verhaltenswei-
sen in Bezug auf die CO2-Reduktion ver-
gleicht, fällt auf, dass der Verzicht auf 
z.B. Plastiktüten im Vergleich mit der 
Modernisierun gvon Heizungsanlaten 
oder dem verzicht auf den Konsum von 
Fleisch nur eine untergeordnete Rolle 
spielt. Allderdings muss es Ziel in der Zu-
kunft sein Bio-abbaubare Kunststoffe zu 
verwenden bzw. Bio-basierte Kunst-
stoffe zu verwenden. 

Autor: Ingo Kilian, nach dem Vortrag von 
Herrn Schirmmeister; Screenshots Prä-
sentation Herr Schirmmeister 

 

  

Abbildung 91: Überblick Chemie-Studium Universität Freiburg 

Abbildung 93: Kunststoffverbrauch pro Kopf global 

Abbildung 92: Was bringt der Verzicht von Kunstoffen im Vgl. zu anderen Einspa-
rungen 
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Zucker, Blutgruppen und die 
Gewinnung von 'Universellem 
Blut 

Prof. Dr. Reinhard Brü-
ckner – Fakultät für 
Organische Chemie – 
Universität Freiburg  

In seinem Vortrag stellte Herr Prof. Dr. 
Brückner zunächst die Organische Che-
mie als eine Wissenschaft der Synthese 
bekannter und neuer Verbindungen vor. 
Mit anschaulichen Beispielen zeigte er 
auf, wie sich die Anzahl erfolgreich her-
gestellter Verbindungen in den letzten 
Jahren entwickelt hat – aber auch wie 
groß die Diskrepanz zu den grundsätzlich 
noch herstellbaren Verbindungen ist. 

Ausgehend von Grundlagen zu einfachen 
Summen- und Strukturformeln erläu-
terte Herr Prof. Brückner das Prinzip der 
Stereoisomerie bei Mono-, Di- und auch 
Polysacchariden, was die Substanz und 
Stoffvielfalt der Organischen Chemie 
letztlich plausibel macht. Über die Be-
deutung derartiger Zuckersignaturen für 
das Blutgruppensystem (A/B/AB/0) auf 
der Außenseite der roten Blutkörperchen 
konnte Herr Brückner die Unterschiede 
der Blutgruppen auf der Ebene der Teil-
chenstruktur verdeutlichen. 

Die Biosynthese dieser Oligosaccharid-
Kennzeichnung von Erythrocyten-Glyco-
proteinen endet mit einer sog. „antige-
nen Determinante H“. Bleibt dieses 
unverändert, weil das fragliche Indivi-
duum im Genom nur 2 der verkürzten Al-
lele 0 (Allel = ererbtes Gen von 1 
Elternteil) des AB0-Gens besitzt, verleiht 
ihm dies die Zugehörigkeit zur Blut-
gruppe 0 (siehe Graphik unten). 

Wer vom AB0-Gen entweder 1 unver-
kürztes Allel A oder 2 sortenreine unver-
kürz¬te Allele A besitzt, verliert das 
ursprüngliche Antigen H durch eine N-

Acetyl-D-galactos¬amin--(1 → 3)-ylie-
rung, die die Glysosyltransferase an dem 
zentralen Zucker des Trisaccharidmotivs 
„H“ vornimmt, und gehört daraufhin zur 
Blut¬gruppe A (siehe Grafik oben). 

Wer vom AB0-Gen entweder 1 unver-
kürztes Allel B oder 2 sortenreine unver-
kürz¬te Allele B besitzt, verliert das 
ursprüngliche Antigen H durch eine D-

Galactos--(1 → 3)-ylierung, die die Gly-
sosyltransferase an dem zentralen Zu-
cker des Trisaccharidmotivs „H“ 
vornimmt, und gehört daraufhin zur Blut-
gruppe B (siehe Abbildung oben). 

Wer vom AB0-Gen sowohl das unver-
kürzte Allel A (vom einen Elternteil) als 
auch das unverkürzte B (vom anderen El-
ternteil) besitzt, verliert das ursprüngli-
che Antigen H, indem einerseits durch 
die eine Glysosyltransferase N-Acetyl-D-

galactos¬amin--(1 → 3)-ylierungen und 
andererseits durch die andere Glyso-

syltrans¬ferase D-Galactosamin--(1 → 
3)-ylierungen jeweils am zentralen Zu-
cker des Trisaccharidmotivs „H“ ablau-
fen. Das Ensemble beider 
Strukturänderungen verleiht die Zuge-
hörigkeit zur Blutgruppe AB. 

Abschließend ging Herr Prof. Dr. Brück-
ner auf die Möglichkeit der Synthese ei-
nes „universellen“ Blutes mit Hilfe von 
Biokatalysatoren ein, mit dem die Hoff-
nung verbunden ist, die derzeit beste-
henden Inkompatibilitäten von 
Blutgruppen bei der Blutspende zu um-
gehen. 

Autoren: Prof. Dr. Brückner, umfasst von 
Dr. Eppinger 
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Wie funktioniert eine 
Solarzelle? 

Dr. Uli Würfel – Frei-
burger Materialfor-
schungszentrum/Fraun
hofer ISE 

Zu Beginn des Vortrages wurde zunächst 
die globale Entwicklung der Photovoltaik 
(PV) beleuchtet und gezeigt, wie groß die 
jährliche Produktionsmenge an PV-Mo-
dulen ist und wie stark der Preis für letz-
tere und damit schließlich auch für den 
von ihnen erzeugten Strom in den letzten 
Jahren gesunken ist. Es wurde verdeut-
licht, dass es jedoch immer noch eines 
enormen Wachstums in diesem Segment 
bedarf, um die gesteckten Klimaziele zu 
erreichen. 

Anschließend wurde erklärt, welche die 
grundlegenden Funktionsmechanismen 
einer Solarzelle sind: Absorption von 
Licht und damit Erzeugung von Ladungs-
trägerpaaren, die schließlich zu den un-
terschiedlichen Kontakten fließen 
müssen. Auf dem Weg dorthin können 
aber auch Verluste auftreten und La-
dungsträgerpaare durch verschiedene, 
sogenannte Rekombinationsvorgänge 
wieder verschwinden.  

Es wird ein Überblick gegeben, wie sich 
die Rekordwirkungsgrade der verschie-
denen Solarzellentypen im Laufe der 

Jahre entwickelt haben. Da das auf die 
Erdoberfläche auftreffende Sonnenspek-
trum sehr breitbandig ist, kann es nicht 
mit einem einzelnen Halbleitermaterial 
optimal umgewandelt werden. Es be-
steht aber die Möglichkeit, verschiedene 
Halbleiter zu kombinieren, die dann je-
weils einen engeren Spektralbereich effi-
zient nutzen, die sog. multi-junction 
Solarzellen, deren Wirkungsgrad nur 
noch knapp unter 50% beträgt.   

Schließlich wird noch auf organische So-
larzellen eingegangen und wie deren 
spezielle Eigenschaften es ermöglichen 
neue Anwendungsfelder zu adressieren, 
wie die Versorgung von elektronischen 
Kleingeräten wie z.B. Funk-Sensoren in 
Innenräumen oder auch in Bauart mit ho-
her visueller Transparenz in Gebäuden 
oder in der Landwirtschaft. 

Autor: Dr. Uli Würfel   

Abbildung 94: Mögliches Szenario zur Erreichung des 2oC Ziels bzgl. erforderlicher globaler 
PV-Installationen bis 2050 
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Schwarze Löcher 

Professor Thomas Filk - 
Physikalisches Institut 
- Universität Freiburg  

Für die Erforschung Schwarzer Löcher 
wurde im Jahr 2020 der Nobel-Preis zur 
Hälfte an Reinhard Genzel und Andrea 
Ghez und zur Hälfte an Roger Penrose 
vergeben.  

Ausgangspunkt meines Vortrags ist eine 
Beziehung zwischen der Masse M eines 
Objekts und einem Radius: R=GM/c2 
(G=Gravitationskonstante, c=Lichtge-
schwindigkeit). Sofern sich die Gesamt-
masse des Objekts innerhalb dieses 
Radius befindet, kann nach elementaren 
Überlegungen der Newton’schen Mecha-
nik selbst Licht diesen Körper nicht ver-
lassen. Es zeigt sich, dass diese 
Beziehung selbst in der Relativitätstheo-
rie gültig ist – R bezeichnet man hier als 
den Schwarzschild-Radius zu der Masse 
M. Interessant ist, dass die Masse nicht 
proportional zu R3, also dem Volumen 
des Schwarzen Lochs, ist, sondern zu R. 
Dadurch nimmt die formale Dichte mit 
zunehmender Masse ab.   

Neben den stellaren Schwarzen Löchern, 
die das Endstadium eines großen Sterns 
darstellen und typischerweise um die 10 
Sonnenmassen schwer sind und damit ei-
nen Schwarzschild-Radius von rund 
30km haben, sind die supermassiven 
Schwarzen Löcher im Mittelpunkt von 
Galaxien von besonderem Interesse. Sie 
können mehrere Milliarden Sonnenmas-
sen schwer sein und einen Schwarz-
schild-Radius von mehreren hundert 
Astronomischen Einheiten (AU=Abstand 
Erde-Sonne) haben. Für die Erforschung 
des supermassiven Schwarzen Lochs im 
Mittelpunkt unsere Milchstraße wurde 
Reinhard Genzel und Andrea Ghez der 
Nobel-Preis verliehen. Im Jahre 2019 
wurde zum ersten Mal (im Zentrum der 
Galaxie Messier 87) ein supermassives 
Schwarzes Loch fotografiert. 

  Für einen Beobachter, der außerhalb ei-
nes Schwarzen Lochs bleibt und einen 
Gegenstand auf das Schwarze Loch zu 
fallen sieht, wird dieser Gegenstand den 
Horizont nie überqueren. Die wahrge-
nommene Strahlung wird immer 

langwelliger und der Gegenstand ver-
schwindet, ohne den Horizont zu errei-
chen. Ein in ein Schwarzes Loch frei 
fallender Gegenstand wird jedoch von 
den Gezeitenkräften gestreckt („Spa-
ghettifizierung“), allerdings sind diese 
Kräfte bei supermassiven Schwarzen Lö-
chern selbst am Horizont noch ver-
gleichsweise gering. Erst in der Nähe der 
zentralen Singularität werden diese 
Kräfte sehr groß.  

Es wurde viel über sogenannte Wurmlö-
cher spekuliert. Rotierende Schwarze Lö-
cher erlauben es in der Theorie, dass ein 
Gegenstand die zentrale kreisförmige 
Singularität vermeiden kann und dann 
durch ein sogenanntes weißes Loch in ei-
nem anderen Universum – oder einem 
anderen Teil unseres Universums – das 
Wurmloch wieder verlässt. Ob es solche 
Wurmlöcher in Wirklichkeit gibt, ist nicht 
bekannt. 

Autor: Prof. Thomas Filk   
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Veranstaltungen 
& Wettbewerbe 

Veranstaltungen 

Pandemie-bedingt mussten in diesem 
Jahr leider alle größeren Veranstaltun-
gen ausfallen. Hier werden die i.d.R. jähr-
lich stattfindenden Veranstaltungen 
jeweils kurz vorgestellt. Wir hoffen diese 
im nächsten Schuljahr wieder druchfüh-
ren zu dürfen. 

Eröffnungsveranstaltung des 
Seminarjahres 

Jeweils am zweiten Donnerstag eines je-
den Schuljahres findet die feierliche Er-
öffnungsveranstaltung des 
Seminarjahres statt. Diese findet i.d.R. in 
der Aula der Richard-Fehrenbach Gewer-
beschule in Freiburg statt. Hier erfolgt 
zunächst die Begrüßung der diesjährigen 
Schülerinnen und Schüler, die in eine AG 
des Freiburg-Seminars aufgenommen 
wurden. Nach einer Vorstellung in die 
Rechte und Pflichten von Seminarist*in-
nen erfolgt eine Einführung in die Nut-
zung der Homepage www.freiburg-
seminar.de. Im Anschluss werden alle 
AG-Leiterinnen und AG-Leiter vorge-
stellt. Diese nehmen die Schüler dann in 
Gruppenräumen zur ersten AG-Sitzung 
mit, in der die organisatorischen Rah-
menbedingungen und das weitere Vor-
gehen besprochen wird.  

Kuratoriumssitzung des 
Freiburg-Seminars 

Die Arbeit des Freiburg-Seminars wird 
durch ein Kuratorium begleitet (s. S. 8). 
Diesem wird jeweils im März – 2022 am 
24.03. berichtet. 2022 fand diese Sitzung 
Pandemie-bedingt via Lifestream statt. 
Nach einem ausführlichen Überblick 
durch die Seminarleitung und der Geneh-
migung der Kassenprüfung erfolgten drei 
Vorträge aus den Arbeitsgemeinschaften 
und zwei Vorträge von Schülerinnen und 
Schüler, die das Schülerstudium absol-
vieren. 

 Studienfahrt ans KIT & zur 
Experimenta 

Nach dem aus Sicht der Seminarleitung 
großen Erfolg der Fahrt im Jahr 2019 
plant die Seminarleitung auch 2023 wie-
der eine Fahrt nach Karlsruhe und Heil-
bronn anzubieten.  

Abschlussveranstaltung 

Am vorletzten Donnerstag eines jeden 
Schuljahres endet das Seminarjahr mit 
der feierlichen Abschlussveranstaltung 
des Freiburg-Seminars. Diese findet je-
weils in einer der Großen Hörsäale der 
Universität Freiburg statt. Schülergrup-
pen aus drei Arbeitsgemeinschaften be-
reiten sich hier jeweils intensiv auf eine 
Präsentation vor. Im Anschluss erfolgt 
eine Bedankung der AG-Leiter*innen be-
vor diese ihren Seminarist*innen die Zer-
tifikate einer erfolgreichen Teilnahme 
am Freiburg-Seminar mit den Unter-
schriften der Regierungspräsidentin und 
unseres Kuratoriumsvorsitzenden Herrn 
Prof. Schäfer, aushändigen. Mit dieser 
Veranstaltung endet jeweils das Semi-
narjahr. Für das nächste Schuljahr hat die 
Unviersität bereits den Großen Hörsaal 
der Biologie zugesagt, so dass wir uns 
schon heute auf den feierlichen Ab-
schluss im nächsten Schuljahr freuen.  

Ausstellerstand auf den 
Science-Days 

In Kooperation mit dem Schülerfor-
schungszentrum Region Freiburg betreu-
ten Schülerinnen und Schüler des 
Freiburg-Seminars jeweils einen Stand, 
an dem Projekte des Freiburg-Seminars 
vorgeführt werden. 

  

Abbildung 95: Überblick über die im Rahmen der Kuratoriumssitzung gehaltenen Schülerpräsen-
tationen 

http://www.freiburg-seminar.de/
http://www.freiburg-seminar.de/


FREIBURG SEMINAR – JAHRBUCH | Schuljahr 2021/2022 | KAPITEL: Veranstaltungen & Wettbewerbe 52 

 

 

Wettbewerbe 

World Robot Olympiad 

ÜBER DIE WORD ROBOT OLYM-
PIAD 

Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein 
internationaler Roboterwettbewerb, der 
das Ziel hat, Kinder und Jugendliche für 
Naturwissenschaft und Technik zu be-
geistern. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bereiten sich gemeinsam mit 
einem Coach auf den Wettbewerb vor 
und arbeiten in Zweier- oder Dreierteams 
an jährlich neuen Aufgaben. Dabei desig-
nen, bauen und programmieren sie einen 
Roboter, der beim Wettbewerb gegen 
andere Teams antritt. Der Wettbewerb 
findet in drei Etappen statt – von den re-
gionalen Vorentscheiden über das 
Deutschlandfinale bis hin zum Weltfi-
nale. Die Teams treten beim Wettbewerb 
in verschiedenen Altersklassen (Kinder 
und Jugendliche im Alter von 8-19 Jah-
ren) und in einer von drei Wettbe-
werbskategorien („Regular Category", 
„Football Category" oder „Open Cate-
gory") an. Die WRO wird in Deutschland 
vom Verein Technik begeistert organi-
siert und hierbei von über 500 Ehrenamt-
lichen unterstützt. Deutschlandweit 
erreicht der Verein mittlerweile jährlich 
über 3.000 Mädchen und Jungen mit den 
Roboterwettbewerben, die von zahlrei-
chen lokalen Akteuren und den Firmen 
IBM Deutschland als Premium- und 
LEGO Education als Gold-Partner unter-
stützt werden. 

WRO 2022 

Sperleistung von jungen Roboter-Fans 
beim Regionalentscheid der World Robot 
Olympiad in Waldkirch - Technikbegeis-
terte Jungen aus Bötzingen und Freiburg 

beeindruckten mit ihren selbst gebauten 
und programmierten Robotern.  

Die Abbildung zeigt die jungen Roboter-
Fans beim Regionalentscheid der World 
Robot Olympiad in Waldkirch.  

Reihe vorne, v. l.: Sven Reimertz (Leiter 
SFZ in Waldkirch), Ellias Galli, Levin 
Schepp, Finn Gleichauf („Team-Fünfer“ 
aus Bötzingen) und Renate Sick-Glaser 
(Vorsitzende des Stiftungsrates der Gi-
sela und Erwin Sick Stiftung). Reihe hin-
ten, v. l.: Johannes Maier, Leonard Haug 
(Team „Berthold-Rob“ aus Freiburg) und 
Wolfgang Bay (Stiftungsrat der Gisela 
und Erwin Sick Stiftung). Unter dem 
Motto „PowerBots – The Future of 
Energy“ lösten die technikbegeisterten 
Jungen mit ihren selbst gebauten und 
programmierten Robotern auf einem 
Parcours Aufgaben rund um die zukünf-
tige Gewinnung und Netzung von Ener-
gie. 

Die beiden vierzehnjährigen Schüler vom 
Berthold-Gymnasium in Freiburg, Le-
onard Haug und Johannes Maier, schick-
ten ihren Roboter zur Optimierung eines 
Parkhausbetriebes ins Rennen. Dieser 
musste Fahrzeuge im Parkhaus sortie-
ren, Autos ein- und ausparken sowie 
Elektrofahrzeuge laden. Als Coach stand 
den Freiburger Schülern Dr. Markus Ep-
pinger, der Leiter des Freiburg-Seminars 
und Geschäftsführer des Schülerfor-
schungszentrums Region Freiburg (SFZ 
Region Freiburg) zur Seite.  

„Ihr habt große Herausforderungen ge-
meistert und alle eine Superleistung hin-
gelegt“, gratulierte Sven Reimertz, der 
Leiter des Schülerforschungszentrums 
Region Freiburg (SFZ) in Waldkirch. Be-
reits seit Januar konnten sich die Teams 
gemeinsam mit ihren Betreuern auf den 
Wettbewerb intensiv vorbereiten. „Zur 

Belohnung wollten wir den jungen 
Roboter-Fans auf jeden Fall einen 
Live-Wettbewerb anbieten, auch 
wenn dieser in diesem Jahr etwas 
kleiner ausgefallen ist“, erklärte 
Sven Reimertz. 

Allerdings sei aufgrund der Corona-
bedingten Verschiebung des Events 
in den Herbst eine Qualifizierung für 
das diesjährige Online-WRO-World-
finale nicht mehr möglich gewesen. 
Die Teilnehmer hatten trotzdem 

Abbildung 96: jungen Roboter-Fans beim Regionalent-
scheid der WRO in Waldkirch 
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ihren großen Spaß und freuten sich über 
die Urkunden sowie USB-Sticks und 
Trinkflaschen, die ihnen Renate Sick-Gla-
ser, Vorsitzende des Stiftungsrates der 
Gisela und Erwin Sick Stiftung, und Wolf-
gang Bay, Stiftungsrat, überreichten. 
„Wir freuen uns, dass ihr durchgehalten 
habt und heute angetreten seid“, be-
tonte Renate Sick-Glaser. Sie bedankte 
sich auch beim Team des SFZ und den 
Auszubildenden der SICK AG für die Or-
ganisation der Veranstaltung. Die Gisela 
und Erwin Sick Stiftung stellte dafür 
3.000 Euro zur Verfügung. 

Internationale Junior-Science 
Olympiade 

IJSO 2021/2022 

Ausgewählte Teilnehmer*innen AG „Von 
der Zelle bis zum Organismus“ nahmen 
an der diesjährigen Junior-Science Olym-
piade teil. In der ersten Runde runde 
mussten die Seminaristen selbständig 
Experimente durchführen und anschau-
lich dokumentieren bzw. interpretieren. 
Alle Teilnehmer erreichten die zweite 
Runde, bei der ein Multiple Choice test 
durchgeführt wurde. Hier erreichten alle 
ein für 7. bzw. 8. Klässler ein gutes Ergeb-
nis, da die Fragen Wissen aus höheren 
Klassen voraussetzten. 

Jugend forscht  

Wie auch im vergangenen Schuljahr hat 
dieses Jahr wieder eine Gruppe der AG 
von Herrn Wolff am Jugend Forscht Regi-
onalwettbewerb Südwest teilgenom-
men. Greyson Wiesack und Simon 
Schappacher haben mit ihrem Projekt 
„Gekoppelte, elektrische Schubvektor-
steuerung“ und auch Herr Wolff für seine 
Betreuerleisstung einen Sonderpreis ge-
wonnen. 

GEKOPPELTE, ELEKT-RISCHE 
SCHUBVEKTORSTEUERUNG 

Unser Team hat sich im Seminar für Mik-
roelektronik und Automatisierung mit 
der Entwicklung eines schubvektor-ge-
steuerten Flugmodells beschäftigt. Dies 
verfügt über drei Impeller, welche indivi-
duell ausgerichtet werden können. Dabei 
stabilisiert sich das Modell nicht durch 
Variation der Drehgeschwindig-keit ein-
zelner Motoren wie es herkömm-liche 
Drohnen tun, sondern nur durch das 

Kippen der Impellerelemente. Als Inspi-
ration Fürst diese Arbeit dienten die 
Schubvektorsysteme von modernen, 
selbstlandenden Trägerraketen wie die « 
Falcon 9 ». 

 

Abbildung 97: Drohne-Schubverktor 

von Greyson Wiesack 

EINLADUNG VON HERRN WOLFF 
ZUM BUNDESWETTBEWERB 
NACH LÜBECK 

Würdigung: Herr Wolff aus dem oft so 
frostigen und verschneiten Schwarzwald 
und hat eine ganz besondere Betreuer-
karriere. 2013 hatte er ein Projekt - dann 
kam seltsamerweise eine schöpferische 
Pause - aber dann hat er sich regelrecht 
eingelaufen und in den letzten Jahren ei-
nen Spurt auf der Überholbahn einge-
legt.  

2020 1 Regionalsieger, 2021 3 Projekte 
beim LW und 1 Projekt beim BW, 2022 2 
Projekte beim LW - Handsteering, daten-
reiches Licht, Selbstbalancierende Ra-
kete, Spektrometer und Bodennahes 
Ozon durch Gewitter - 

Damit zählt Herr Wolff zu den in den letz-
ten Jahren erfolgreichsten Betreuern von 
Arbeiten aus der Sparte Jugend forscht 
und ist ein totaler Überflieger. 
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Exkursionen 
Leider mussten aucht in diesem Jahr viele 
Exkursionen abgesagt werden. Diejeni-
gen, die durchgeführt werden konnten 
sind hier dargestellt. Jene, die entfielen, 
aber i.d.R. jährlich durchgeführt werden, 
werden kurz erwähnt. 

zur Abteilung 
Astropartikelphysik von 
Prof.Schumann und Prof. 
Fischer Uni Freiburg - 1.6.2022 

Laborbesuch der AG Teilchen-
physik 

Dunkle Mate-
rie, ein Rätsel 
der heutigen 
Physik, sie soll 
die Antwort 
auf die Frage 
sein, warum 
die Rotations-

geschwindig-
keit von 
Galaxien im 

wachsenden 
Abstand von 
diesen nicht 
abnimmt wie 

vermutet, 
aber auch an-
dere be-

obachtbare 
Effekte sollen damit erklärt werden. Ein 
weit verbreiteter Grund dafür soll eine 
postulierte Form von Materie sein, die 
nur über die Gravitation wechselwirkt 
und im vereinfachten Sinn Objekte im 
Universum „massereicher“ macht. Sie 
scheint uns unsichtbar und doch soll sie 
einen Großteil der Masse unseres Univer-
sums ausmachen.  

In der internationalen „XENON“-Kolla-
boration wird versucht sogenannte 
WIMPS (weakly interacting massive par-
ticles) mithilfe von Xenon zu detektieren. 
Bei diesen Teilchen wird angenommen, 
dass sie außer durch Gravitation wenigs-
tens mit „schwacher (weak) Wechselwir-
kung“ wechselwirken. Kurz gesagt 
handelt es sich um eine Zwei-Phasen-
Zeitprojektionskammer (TPC), die mit 
flüssigem Xenon als Detektormaterial 

und gasförmigem Xenon am oberen 
Rand des Detektors arbeitet, Licht detek-
tiert wird mit Photomultipliern (PMT).  

Falls ein WIMP mit einem Xenon Atom 
wechselwirkt gibt, es Szintillationslicht 
und Ionisation. Das Licht wird von den 
PMTs detektiert (S1-Signal). Die freien 
Ladungen aus der Ionisation driften auf-
grund eines elektrischen Feldes zur Ober-
fläche des flüssigen Xenons. Beim 
Eintreten in die gasförmige Phase erzeu-
gen sie ebenfalls Szintillationslicht, wel-
ches von den PMTs detektiert wird (S2-
Signal). Aus der Zeitdifferenz zwischen 
dem S1- und dem S2-Signal und aus dem 
Muster, mit der das sekundäre Szintillati-
onslicht auf die oberen PMTs fällt, kann 
die Position des Wechselwirkungspunk-
tes bestimmt werden. Dadurch lassen 
sich Events im Zentrum des Detektors 
auswählen und Hintergrund unterdrü-
cken. Das Verhältnis der Größe von S2-
Signal und S1-Signal gibt Aufschluss über 
die Natur des Ereignisses, mit dem man 
andere Ereignisse auch ausschließen 
kann. (Quelle: Wikipedia: https://de.wi-
kipedia.org/wiki/XENON_Dark_Mat-
ter_Project und Erklärung von Frau 
Müller) 

Die Universität Freiburg war bereits im 
Projekt des XENON1T und dem XE-
NONnT beteiligt und war für den Bau des 
Detektors und die Datenerfassungselekt-
ronik verantwortlich. Im kommenden 
DARWIN-Experiment will man versuchen 
einem Ergebnis näher zu kommen. Der 
Detektor wird eine vielfache Größendi-
mension der vorherigen Experimente an-
nehmen und effizienter sein. Auch an 
diesem Experiment arbeitet die Universi-
tät Freiburg mit, indem Bauteile und 
Technologie getestet werden. Die Dok-
torandin Frau Julia Müller, die an diesem 
Projekt in Freiburg arbeitet, gab den Se-
minaristen des Freiburg-Seminars weit-
reichende Einblicke in ihre Forschung, 
erklärte die oben genannte Theorie und 
Technologie und gab auch Einblicke in 
neue Technologien, die an solchen Pro-
jekten Einsatz finden. Dazu zählt eine 
Technik zur Kühlung des Xenons mithilfe 
einer zweiten Kammer, mit der man die 
Kühlung regulieren kann, ein System zur 
Kontrolle des Xenons, sowie auch eine 
Technologie um die elektrischen Feldli-
nien durch ringförmige Elektroden „am 

Mantel eines 
Kondensators“ 

geradlinig zu 
glätten.  Die For-
schung zu DAR-
WIN, an der Frau 
Müller beteiligt 
ist, wird nicht 
nur an der 

WIMP-Detek-
tion angewen-
det werden, 
sondern auch 
neue Möglich-
keiten anderer 

Experimente 
öffnen, wie z.B. 
der neutrinolose 
doppelte Beta-
Zerfall. 

 

Abbildung 100: Apparat „Pancake“ 

Im Kern der Forschung in Freiburg steht 
der große Apparat „Pancake“, welcher 
die erforderlichen Tests zu Bauteilen im 
flüssigen Xenon durchführen kann. Der 
Aufbau flach und breit im Gegensatz zum 
geplanten DARWIN-Detektor und einige 
Tonnen schwer. Der Deckel wird daher 
mit einem kleinen Kran bewegt, dennoch 
gibt es auch einen kleinen „Xebra“-De-
tektor. Die Seminaristen der Teilchen-
Physik bedanken sich bei Frau Müller für 
ihre Einblicke in die derzeitige Welt der 
Physik, welche offen, kollegial und neu-
gierig ist. 

Autor: Raphael Grote  

Abbildung 99: Technik 
zur Kühlung des Xenons 

Abbildung 98: Zwei-
Phasen-Zeitprojektion-
skammer 

Abbildung 101: Teilnehmer*innen 

https://de.wikipedia.org/wiki/XENON_Dark_Matter_Project
https://de.wikipedia.org/wiki/XENON_Dark_Matter_Project
https://de.wikipedia.org/wiki/XENON_Dark_Matter_Project
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zur Novartis zum Thema: 
Sonne, Haut und Hautkrebs – 
31.6.22 

Bio-AG Klasse 7-9 

Am Donnerstag, den 31. Juni 2022, unter-
nahm der Bio-Kurs unter der Leitung von 
Frau Kaiser eine Exkursion zu Novartis, 
ein Biotechnologie- und Pharmaunter-
nehmen in Basel (Schweiz). Mithilfe des 
regionalen Zugverkehrs erreichten wir es 
schließlich und wurden von Frau Krättli 
empfangen. Unsere Exkursion wurde in 
zwei separate Teile gegliedert. 

Zuerst wurden uns iPads zur Verfügung 
gestellt, mit welchen wir bestimmte Sta-
tionen ablaufen konnten. Beispielsweise 
gab es Modelle von Organen (z.B. Lunge, 
Herz, Gehirn, Auge…), die man einscan-
nen konnte und somit wurde das Organ 
mithilfe einer digitalen Software „zum 
Leben erweckt“. Diese Software ermög-
lichte sehr genaue und interessante Ein-
blicke innerhalb des Körpers. Außerdem 
konnte man sehr viele faszinierende Fak-
tenrund um das Organ erlernen. 

Im nachfolgenden Teil unseres Aufent-
halts befassten wir uns mit dem haupt-
sächlichen Themengebiet: unsere Haut – 
Bräunung – Sonnenbrand. Daraufhin be-
traten wir das Schülerlabor, das Novartis 
für wissbegierige Schüler*innen organi-
siert und eingerichtet hatte, und eigne-
ten uns sehr viel Wissen an, während uns 
Frau Krättli in anschaulichen Vergleichen 
in der Theorie unterwies. Wir lernten zum 
Beispiel die unterschiedlichen Funktio-
nen der Haut, die Entstehung von Pig-
menten oder auch den Zusammenhang 
von Region und Hautfarbe. Vor allem 
aber beschäftigten wir uns mit der The-
matik „Sonnencreme“, die sich in zwei 
Gruppen aufteilt: chemische und minera-
lische Sonnencreme. Beide besitzen Vor- 
und Nachteile: Eine mineralische Son-
nencreme bietet einen zuverlässigen 
Schutz, hinterlässt allerdings weiße 
Rückstände und enthält Nanopartikel. 
Ein chemischer Sonnenschutz enthält 
zwar keine Nanopartikel, dennoch kann 
dieser Allergien hervorrufen und ist zu-
dem schädlich für Meeresbewohner.  

Zudem befassten wir uns intensiv mit 
dem UV-Licht (ultraviolettes Licht). Die-
ser nicht sichtbare Teil des Lichts ist sehr 

energiereich und trägt positive wie auch 
negative Eigenschaften mit sich. Zum ei-
nen regt es die Produktion von Vitamin D 
an, ist stimmungsaufhellend und sorgt 
für eine Bräunung der Haut. Auf der an-
deren Seite hingegen treibt es die Haut-
alterung voran, lässt eine Bräunung der 
Haut entstehen (dieser ist auf beiden Sei-
ten vortreten, da er sich positiv und nega-
tiv auf die Haut auswirken kann) und 
kann im schlimmsten Fall zu Hautkrebs 
führen, welcher im fortgeschrittenen 
Stadium auch die Blutgefäße erreichen 
kann und sich durch den Blutkreislauf 
überall im Körper erneut festsetzen kann. 
Aus diesen genannten Gründen ist es von 
Bedeutung, sich gewissenhaft und sicher 
vor den Sonnenstrahlen zu schützen. 

Dieser Schutz kann durch beispielsweise 
Textilien wie Sonnenschirme oder UV-
Shirts und Sonnencreme gewährleistet 
werden oder zum Beispiel durch Wasser. 
Bei dem letzten genannten Punkt muss 
man sehr umsichtig sein, denn man er-
hält nur einen Sonnenschutz, wenn man 
sich tief genug im Wasser befindet, an-
sonsten fungiert die Oberfläche des Was-
sers wie ein Spiegel und die Lichtstrahlen 
werden reflektiert. Dieser beschriebene 
Vorgang geschieht häufig beim Schnor-
cheln, weil man sich dabei unmittelbar 
unter der Wasseroberfläche aufhält. Zu-
dem spielt auch die korrekte Anwendung 
der Sonnencreme eine bedeutende 
Rolle. Zunächst sollte man die Sonnen-
creme etwa 30 Minuten, bevor man sich 
ins Wasser begibt, auftragen. Hinzu 
kommt, dass man genügend Creme auf-
tragen und diese nicht wasserfest sein 
sollte, da dies eine bessere Option im 
Hinblick auf die Umwelt wäre. 

Nachdem wir uns ausführlich mit der 
Theorie beschäftigt hatten, folgt nun der 
praktische Part. Die Aufgabe bestand da-
rin, eine Sonnencreme oder eine Haut-
creme aus den bereitgestellten 
natürlichen Materialien zu produzieren. 
Bevor wir unsere eigene Sonnen- bzw. 
Hautcreme herstellen durften, unterwies 
uns Frau Krättli in die wichtigsten Regeln, 
wie man in einem Labor experimentiert, 
machte uns mit dem bereits ausgestell-
ten Material vertraut und teilte uns in 
kleinere Gruppen ein.  Als alle Gruppen 
die Aufgaben zur Herstellung einer Haut- 
und einer Sonnencreme bewältigt 

hatten, wurde uns nun aufgetragen, je-
weils Hautcreme und Sonnencreme in 
durchsichtige Folien zu streichen. Dann 
legte man die zwei Folien und eine ohne 
Inhalt auf einen „UV-Tisch“ und stellte 
diesen ein, wobei man stets verpflichtet 
war, eine Laborbrille zu tragen, um keine 
nachträglichen Beeinträchtigungen an 
den Augen zu erleiden. Anschließend 
platzierten wir milchige UV-Perlen auf 
den Folien, um die Filterwirkung der Ma-
terialien darzustelen. Nun konnten wir 
erstaunt feststellen, dass die Perle auf 
der mit Sonnencreme aufgetragenen Fo-
lie weiß geblieben ist. Die Perle, die auf 
der Folie mit der Hautcreme lag, ver-
färbte sich nur schwach und die letzte 
Perle, die sich auf der leeren Folie befand, 
verfärbte sich sehr stark. Aus diesen Be-
obachtungen konnten wir Schlussfolge-
rungen anstellen, wie viel von der UV-
Strahlung von dem Inhalt der Folien gefil-
tert wurde. Schießlich veranstalteten wir 
ein gemeinsames Quiz, welches von zwei 
Mannschaften durchgeführt wurde, in 
dem wir alle unsere neu gewonnenen Er-
kenntnisse auf die Probe stellen konnten. 
Letztendlich wurden wir mit T-Shirts von 
Novartis, welche wir während des Experi-
mentierens trugen, und leckerer Schoko-
lade beschenkt. 

Dieser Tag hat uns spannende Einblicke 
und ein unvergessliches Erlebnis ermög-
licht! 

Autor: Benedikt Behrens 

 

Abbildung 102: Herstellung der Sonnen-
creme 

 

Abbildung 103: links: mit Sonnencreme; 
Mitte: mit Hautcreme; rechts: ohne Sonnen-
creme 
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zum Centre for Biological 
Signalling Studies (BIOSS) der 
Universität Freiburg – 12.05.22 

Am Donnerstag, den 12.05.2022 besuch-
ten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der AG Moderne Methoden der Biologie 
das BIOSS.  

 

Abbildung 104: Funktionsprinzip Antibiotika-
nachweis nach BIOSS 

BIOSS-Forscherinnen und -Forscher unter-
suchen Signalprozesse in einzelnen oder 
mehreren Zellen und in ganzen Lebewe-
sen. Sie versuchen auf diese Weise bspw. 
neue Medikamente für verschiedenste 
Krankheiten, wie Krebs oder Alzheimer, zu 
finden.  

In einem Einstiegsvortrag referierte Prof. 
Dr. Weber über das auf die Schülerinnen 
und Schüler zukommende Experiment. 
Wenn Kühe ein Antibiotikum über ihr Fut-
ter bekommen, kann sich dieses später in 
deren Milch befinden. Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler vom Zentrum für 
Biologische Signalstudien haben ein 

Experiment entwickelt, mit dem die Schü-
lerinnen und Schüler testen können, ob sich 
Antibiotika in einer Milchprobe befinden. 
Sie stellen also ihren eigenen Antibiotika-
Detektor her. Die Frage war nun, ob in der 
zur Verfügung gestellten Milch-Probe auch 
Rückstände des Medikaments zu finden 
sind. 

 

Abbildung 105:Schülerin pipettiert die notwen-
digen Reagenzien zusammen. 

Das Funktionsprinzip des Nachweises von 
Antibiotika in Milch ist in der Abbildung aus 
dem BIOSS-Skript dargestellt. Der vom 
BIOSS bereitgestellte Master Mix enthält 
alle Komponenten, die für die Transkrip-
tion und Translation des ß-Galaktosidase-
Gens notwendig sind, also RNA-Poly-
merase, Bausteine der mRNA (Nukleosid-
Triphosphate), Ribosomen, Aminosäuren, 
tRNAs, die Enzyme zur Beladung der tRNA 
mit den Aminosäuren (Aminoacyl-tRNA-
Synthetasen) sowie den Energielieferanten 
Adenosintriphosphat (ATP). Nachdem die 
Schülerinnen und Schüler dem ausführli-
chen Versuchsprotokoll durchgeführt hat-
ten konnten sie nach ca. 60 Minuten der 
Inkubation bei 37oC ihre Ergebnisse be-
trachten. Fast alle Gruppen konnten das 
Antibiotikum nachweisen. 

Zusätzlich wurde erstmalig an diesem Ter-
min noch ein neues Unterrichtstool zu 
CRISPR/Cas vorgestellt. Nach einer kurzen 
Einführung in CRISPR/Cas, bei dem es sich 
um ein Schutzsystem von Bakterien ge-
genüber Viren, die Bakterien befallen, han-
delt. Dieses System wurde nun so 
modifiziert, dass man auch an-
dere Zellen damit genetisch ver-
ändern kann. Für den Nachweis, 
ob der Einsatz von CRIPR/Cas er-
folgreich war, werden spezielle 
Konstrukte mit Fluoreszenz-
Farbstoff hinzugegeben. Wenn 
CRIPR/Cas funktioniert hat, wer-
den diese Konstrukte von CRISPR/Cas 

zerschnitten und der Fluoreszenz Nach-
weis erfolgt. 

Die Fragestellung war: Wie lautet die pas-
sende Sequenz der doppelsträngigen DNA, 
die CRIPR/Cas aktiviert? Im Foto sieht man 
vier Reagenzgefäße, sogenannte Epis. Nur 
bei jenem, wo CRISPR/Cas erfolgreich akti-
viert wurde, erscheint eine Farbreaktion, 
hier im letzten Epi. 

In einem einstündigen Experimentalteil 
führten die Schülerinnen und Schüler die 
beiden Experimente durch. 

Danach mussten die Proben eine Stunde 
lang inkubieren. Diese Zeit nutze Herr Prof. 
Dr. Weber, um den Schülerinnen und Schü-
lern Beispiele aus der Synthetischen Biolo-
gie näher zu bringen. Viele Anwendungen 
sind möglich. Im Bereich der Biomedizin ist 
das Verständnis von Pathogenen ein wich-
tiger Bereich. Hierzu haben Forscher den 
Erreger der spanischen Grippe wieder auf-
erstehen lassen. Hierzu wurden Erbgut-
Fragmente wieder zusammengesetzt und 
menschliche Zellen konnten den Virus 
dann wieder erstellen. Durch die Analyse 
des Erbguts können nun gefährliche Muta-
tionen gefunden werden. Heute werden 
nun neue Grippeviren mit diesen Viren ver-
glichen und damit einschätzen, inwieweit 
der neue Virus gefährlich ist oder eben 
nicht. Im Bereich der Vorbeugung von 
Krankheiten kann man mit der Syntheti-
schen Biologie die Erregungsüberträger 
der Krankheiten bekämpft. Bei Moskitos 
wurden die Individuen mit Hilfe der Synthe-
tischen Biologie so verändert, dass die 
weiblichen Nachkommen keine Flügel be-
sitzen. Mithilfe eines genetischen Schalters 
kann man dafür sorgen, dass die Flügello-
sigkeit erst in der Natur und noch nicht im 
Labor auftaucht. Dies ist notwendig, damit 
eine Vermehrung der veränderten Organis-
men im Labor zunächst möglich ist. Der 
Hemmstoff für die Flügellosigkeit im Labor 
ist hier ein Antibiotikum, das sogenannte 
Tetracyclin. Viele weitere Beispiele wurden 
vorgestellt. 

Autor & Fotos: Kilian nach Skript BIOSS  
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zum Friedrich Miescher Institut 
for Biomedical Research – FMI 
in Basel - 10.05.2022 

Tage der Genforschung 

Am Dienstag, den 10.05.2022 hatten die 
die Teilnehmer*innen der AG Moderne 
Methoden der Biologie die Gelegenheit 
das Friedrich Miescher Institut for Biome-
dical Research – kurz FMI in Basel zu be-
suchen.  

An den jährlich stattfindenden „TAGE 
DER GENFORSCHUNG“ stellte der Leiter 
des Instituts Prof. Dirk Schübeler zu-
nächst das nach dem Entdecker und ers-
ten Beschreiber der DNA benannten 
Institut vor, dass 1970 von den Pharmafir-
men von Ciba und Geigy gegründet 
wurde.  

Das Institut betreibt biomedizinische 
Grundlagenforschung, um die molekula-
ren Mechanismen von Gesundheit und 
Krankheit zu verstehen. Wichtig ist die 
Ausbildung von Doktoren und Postdocs. 
FMI ist assoziiert mit dem Novartis Insti-
tut for Biomedical Research und der Uni-
versität Basel. Insgesamt gibt es 20 
Forschungsgruppen mit 341 Personen 
aus 44 Nationen in den Bereichen: 

• Genom-Regulierung von Sequenz zu 
Struktur und Funktion 

• Multizelluläre Systeme von einzel-
nen Zellen zu Organen 

• Neurobiologie von neuralen Schalt-
kreisen 

Dieser Tag, an dem 100 Schülerinnen und 
Schüler aus der Region Basel eingeladen 
waren, begann mit drei Kurzvorträgen 
u.a. zu: 

GRUNDBEGRIFFE DER GEN-
TECHNIK VON DIRK SCHÜBELER 
(INSTITUTSLEITER) 

Seine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit 
der Fragestellung: Wie kommt es zur un-
terschiedlichen Genexpression in unter-
schiedlichen Zellen, die alle das gleiche 
Genom haben? Kurze Zusammenfassung 
der Grundlagen der Genetik und Gen-
technik zu: DNA-Aufbau, Proteinbiosyn-
these aus Transkription und Translation, 
Enzymatik, Überblick über Modelorga-
nismen (z.B. Säuger mit 24.000 Gene mit 

3x109 Nukleotide oder die Hefe mit 6.000 
Genen und 1.3x107 Nukleotide). 

Modelorganismen haben den Vorteil, 
dass man aufgrund der großen Ähnlich-
keit bzw. sehr konservativ sind viele Er-
kenntnisse beispielsweise aus der Maus 
auf den Menschen übertragbar sind. Bei-
spielsweise beträgt der Genunterschied 
zwischen Menschen und Schimpansen 
nur 1,5 Prozent. Zwischen Menschen 
liegt er bei 1 bis 0,5%. Heutzutage kann 
man ein Genom in einer Nacht durchse-
quenzieren. Daraus kann man herausle-
sen, welche Gene für welche Phänotypen 
verantwortlich sind (Bsp. Haarfarbe, Ex-
periment in der Maus, um dies zu verifi-
zieren). Aus Stammzellen können 
Neuronen differenziert werden. 

KÖNNEN WIR GEDÄCHTNISSE 
VERÄNDERN? - NEUROBIOLOGIE 
VON JOHANNES FELSENBERG 

Warum wollen wir Gedächtnisse ändern? 
Z.B. Vergessen von Angst nach einem 
Autounfall (Angstgedächtnis). Ziel ist es, 
dass Angstgedächtnis zu überscheiben. 
Die Forschung hierzu erfolgt mit der 
Fruchtfliege. Vorteil ist, dass das Gehirn 
der Fliege einfacher ist (86 Mrd. Neuro-
nen beim Menschen zu 200.000 Neuro-
nen bei der Fliege). Alle Verbindungen im 
Gehirn der Fliege sind bekannt. Einzelne, 
spezifische Neuronen können sichtbar, 
stimuliert oder inhibiert werden. For-
schungsstand heute ist: „Vielleicht kann 
nichts wirklich vergessen werden!“. 

Nach den Vorträgen erläuterte der Orga-
nisator Nicolas Favre (Biologe und Paten-
anwalt) das Ziele der Veranstaltung aus 
Sicht des FMIs, den Schülerinnen und 
Schüler zu zeigen, wie nach einem wis-
senschaftlichen Studium die Arbeit eines 
Forschers aussehen kann.  

Im Anschluss durchliefen die Schülerin-
nen und Schüler in Kleingruppen vier Sta-
tionen zu unterschiedlichen Themen, u.a. 
waren dies: 

NEHMEN WIR DIE UMWELT VI-
SUELL OBJEKTIV WAHR? 

Der Blinde Fleck im Auge ist eine Stelle 
auf der Netzhaut (Retina), an der die Ner-
venzellen das Auge verlassen. Aufgrund 
der Konstruktion des Auges kann der 
Mensch an dieser Stelle nichts 

wahrnehmen. In einem kleinen Versuch 
ermittelten die Schülerinnen und Schüler 
den Abstand zwischen diesem Blinden 
Fleck und der zentralen Sehgrube. Dieser 
betrug im Mittel ca. 6,5mm. Der Versuch: 
Wenn man mit der zentralen Sehgrube 
ein Pluszeichen auf einem A4 Papier fi-
xiert und sich ein Auge zuhält, dann ver-
schwindet in einem bestimmten 
Betrachtungsabstand einen Punkt, der 
ebenfalls auf diesem Papier gedruckt ist. 
Wenn man den Betrachtungsabstand 
misst, kann man mit folgender Formel  

𝑥[𝑚𝑚]

=  
2725,5𝑚𝑚2

𝐵𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑎𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 [𝑚𝑚]
 

den Abstand x zwischen Blindem Fleck 
und der zentralen Sehgrube bestimmen. 
In einer Erweiterung zeichneten die 
Schüler*innen ein Strichmuster durch 
und rechts bzw. links vom Punkt. Wenn 
man das Experiment wiederholt ergänzt 
das Gehirn im nicht sichtbaren Bereich 
des Blinden Flecks den Strich, da es da-
von ausgeht, dass der Strich hier weiter-
geht. Letztlich zeigen uns diese 
Experimente, dass wir unsere Umwelt 
nur bedingt objektiv wahrnehmen und 
das Gehirn die visuellen Bilder unserer 
Umwelt aufgrund von Vorerfahrungen 
ergänzt. 

 

Abbildung 106: Schülerinnen bestimmen den 
Abstand zwischen Blindem Fleck & zentraler 
Sehgrube 

SICHTBARMACHUNG VON ZELL-
STRUKTUREN MIT FLUORES-
ZENZ 

Hier entnahmen die Schülerinnen und 
Schüler sich zunächst Mundschleimhaut-
zellen und legten sie in eine Lösung mit 
drei unterschiedlichen Fluoreszenzfarb-
stoffen. Einer der die DNA im Zellkern 
blau färbte. Einer der die Zellmembran 
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gelb und einer der das Cytoplasma grün 
anfärbte. Unter einem Fluoreszenzmik-
roskop konnten die Schülerinnen und 
Schüler ihre angefärbten Zellen dann be-
trachten. 

 

Abbildung 107: Schülerin betrachtet seine 
Zellen unter dem Fluoreszenz-Mikroskop 

SINN UND UNSINN VON TIER-
VERSUCHEN 

Tierversuche sind insbesondere in der 
Grundlagenforschung von entscheiden-
der Bedeutung. Organismen sind bei-
spielsweise der Fadenwurm 
Caenorhabiditis elegans. Vorteile des 
Wurms: nur 2,5 Tage Generationsdauer 
→ viele Generationen in kurzer Zeit, 
durchsichtig → man kann jede Zelle se-
hen, nur ca. 1000 Zellen, viele Gene sind 
konserviert zum Menschen → ähnliche 
Struktur in beiden Organismen, d.h. z.T. 
Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den 
Menschen. Durch gezielte Mutationen 
und dem Vergleich mit dem resultieren-
den Phänotyp bzw. Verhalten kann auf 
die Funktion des Gens bzw. des resultie-
renden Proteins geschlossen werden. In-
zwischen gibt 2D-Zell-Modelle in 
Petrischalen und 3D-Zell-Modelle. Letzt-
lich können aufgrund der Komplexität 
der Organismen in der Forschung aber 
noch nicht völlig auf Tierversuche ver-
zichtet werden. 

ABSCHLUSS DER GENOLYMPI-
ADE 

Die Schüler*innen durften im Verlaufe 
des Vormittags einen Fragebogen, die 
sogenannte Genolympiade, beantwor-
ten. Zum Abschluss wurde dieser ausge-
wertet und die Siegergruppe prämiert. 
Dies waren in diesem Jahr die Schülerin-
nen und Schüler des Freiburg-Seminars. 

Autor und Fotos: Kilian 

  

Abbildung 108: Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Exkursion 
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zum Schullabor Novartis Basel 
am 28.10. & 10.11.21 

Im Rahmen des Kurses Moderne Metho-
den der Biologie besuchten 18 Schülerin-
nen und Schüler, verstärkt durch 22 
weitere Seminaristinnen aus anderen 
Kursen, im Rahmen gleich zweier Ex-
kursionen die Novartis AG in Basel. Nach 
der Bahnfahrt nach Basel und dem Spa-
ziergang zum Schullabor Novartis er-
folgte zunächst Begrüßung durch die 
Workshopleiterinnen am Standort Kley-
beck in Basel. Im Folgenden erfolgte ein 
3-stündiges Praktikum zur Chemie in der 
Biomedizin mit zwei Teilexperimenten, 
bevor die Gruppe eine zweistündige Füh-
rung über den Forschungscampus Novar-
tis erfolgte. 

EINFÜHRUNG FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG VON MEDIKA-
MENTEN 

Die Kursleiterinnen führten zu-nächst in 
die Tätigkeitsfelder der Novartis ein. 
Krankheitsfelder mit der sich die Firma 
u.a. beschäftigt sind Onkologie, Herz-
Kreislauf- und Stoffwechsel-Erkrankun-
gen, Neuro-logie usw. Sandoz, eine 
Tochterfir-ma der Novartis, stellt Gene-
rika her, d.h. die Herstellung von Medi-
kamenten, deren Patentschutz abgelau-
fen ist. 2020 wurden 799 Mio. Patienten 
mit Novartis Medi-kamenten behandelt. 

Danach ging es um Grundlagen der Che-
mie – die sogenannte Skelett-formel und 
die Chiralität. Chiralität spielte im Rah-
men des Contergan-Skandals eine große 
Rolle. Man hatte sowohl das (R)-Enantio-
mer als auch das (S)-Enantionmer ver-
wen-det. Das (S)-Thalidomid war jedoch 
fruchtschädigend und führte zu den be-
kannten Verstümmelungen der Kinder.  

EINFÜHRUNG VITAMIN C UND 
SPEKTROMETRIE 

Die Struktur von Vitamin C weist ein so-
genanntes konjugiertes Sys-tem, beste-
hend aus 2 sich abwech-selnden Einfach- 
und Doppelbin-dungen, auf. Im ersten 
Versuch wurde die Absorption von L-As-
corbinsäure (L-Asc) in 2 Systemen mit 
unterschiedlichen pH-Werten unter-
sucht. Als Wirkstoff wird nur L-Asc 

Isomer verwendet, da der D-Asc vom 
Körper nicht erkannt wird.  

ABSORPTION VON ASCORBIN-
SÄURE 

Die Kursleiter*innen erläuterten die Pho-
tometrie. Eine monochromati-sche 
Lichtquelle durchleuchtet eine Küvette. 
Auf der entgegengesetzten Seite misst 
ein Fotosensor das angekommene Licht. 
Je nachdem, wie stark die Moleküle in der 
Küvette das Licht absorbieren, desto we-
niger Licht wird gemessen. 

Beim ersten Versuch wurde die Absorp-
tion der Ascorbinsäure in zwei unter-
schiedlichen Systemen gelöst - einmal 
bei pH 7 und einmal bei pH 2.  

Das Ergebnis war ein Absorptionsmaxi-
mum bei ca. 245nm und ca. 265nm. 

Bei den Moleküle B und C in Abbil-dung 1 
handelt es sich um die mesomeren 
Grenzformen der negativ geladenen As-
corbinsäure. Es ist ein und dasselbe Mo-
lekül, aber die negative Ladung kann 
über das konjugierte System verteilt 

werden. Molekül A trägt keine Ladung, 
ist also neutral. Bei pH 2 (saureres Milieu) 
liegt das neutrale Molekül A vor. Bei pH 7 
liegt das negativ gela-dene Molekül B/C 
vor. Diese theo-retische Überlegung 

stimmte auch mit der photo-
metrischen Messung überein. 
Da beim negativ geladenen 
Molekül das konjugierte Sys-
tem durch die negative La-
dung verlän-gert ist 
absorbieren dieses Molekül im 
energetisch tieferen und da-
mit größeren Wellenlängen-
bereich von etwa 266nm. 

VITAMIN C ALS ANTIOXI-
DANS 

Die biomedizinische Bedeu-
tung von Vitamin C liegt in seiner Eigen-
schaft als Antioxidans. In den Zellen ent-
stehen reaktive Stoffwechselpro-dukte. 
Im Idealfall ist die Bilanz von reduzieren-
den und oxidierenden Stoffen ausgegli-
chen. Gerät die Zelle in oxidativen Stress, 
entstehen zu viele reaktive Sauer-
stoffspezies (englisch: reactive oxygen 
species, ROS). ROS verursachen Zell-
schäden an der Zellmembran, der DNA 
und Enzymen. Damit scheinen ROS ur-
sächlich an der Entstehung von Krank-
heitsbildern wie Krebs und Entzündun-
gen beteiligt zu sein. ROS werden durch 
Vitamin C reduziert und damit unschäd-
lich gemacht. 

Linus Pauling, Chemiker und Nobel-
preisträger, zeigte in den 1970er Jahren, 
dass die antioxidative Wir-kung von Vita-

min C vor Krebs 
schützt. Seine 

Ergebnisse 
konnten nicht 
wiederholt wer-
den, aber im De-
zember 2015 
konnten tat-
sächlich Effekte 

von Vitamin C auf Darm-krebszellen ge-
zeigt werden. Einige Proteine erhalten 
erst durch Reduk-tion mit Vitamin C ihre 
Funktion. Bei Skorbut, einer Krankheit, 
die durch Vitamin C-Mangel ausgelöst 
wird, wird Kollagen, das Protein des Bin-
degewebes, nicht ausreichend reduziert 
und erreicht seine Festig-keit nicht. Als 

Abbildung 109: Ergebnis der Photometermessung 
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Abbildung 111: Ergebnis der Messung 

Abbildung 110: Strukturformeln von Ascor-binsäure & Ascorbat 
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Folge können zum Beispiel die Zähne 
ausfallen.  

Für Menschen enthält gesunde Nahrung 
genug Vitamin C für den täglichen Be-
darf. Der Vitamin C Gehalt in der Nah-
rung nimmt allerdings bei langer 
Lagerung ab, da Vitamin C von Luftsau-
erstoff und Enzymen oxidiert wird.1 

Asc + O2 → DHAsc + H2O2 

Asc + H2O2 → DHAsc + 2 H2O 

In diesem Versuch wird der Effekt von 
Luftsauerstoff O2 und Wasser-stoffper-
oxid H2O2 auf Ascorbinsäure untersucht. 
Die Konzentration (c) der Ascorbinsäure 
ist proportional zur Absorption (Abs) bei 
265nm. 

Versuch 1 & 2: L-Ascorbinsäure reagiert 
mit Luftsauerstoff bei Raumtemperatur 
bzw. bei 55oC. 

Versuch 3: L-Ascorbinsäure reagiert mit 
H2O2 bei Raumtemperatur. 

AUSWERTUNG 

Die Ergebnisse waren, wie so oft bei che-
mischen Experimenten nur be-dingt aus-
sagekräftig. Dies kann vielerlei Gründe 
haben, wie z.B. fehlerhafte Reagenzien 
oder falsche Versuchsdurchführung.  

Beim Luftsauerstoff erwartet man je-

weils eine lineare Abhängigkeit, da dieser 
während des gesamten Experiments vor-
handen ist. Beim Wasserstoffperoxid 
ergibt sich eine Kurve mit zunächst star-
kem Abfall, der dann in ein Plateau mün-
det. 

Dies liegt daran, dass das H2O2 mit der 
Zeit abgebaut wird und nicht mehr als 
Reaktionspartner zur Verfügung steht. 

Um die Geschwindigkeit der Reakti-on 
von Versuch 1 zu 2 zu verdoppeln wäre 
theoretisch eine Temperaturerhöhung 
um 10oC notwendig. Dies ergibt sich aus 
der RGT-Regel (Verdopplung bis Vervier-
fachung der Reaktionsgeschwindigkeit 
bei einer Erhöhung der Temperatur um 
10oC). 

Autor: Ingo Kilian nach Skript Kurs, über-
arbeitet durch Anita Jesel 

1 Abbildungen und Textstellen aus „Chemie 
der Biomedizin - Strukturanalyse und bioche-
mische Funktionen von Vitamin C“ 2019/1 – 
Novartis Pharma AG Schullabor 

  

Abbildung 112: Teilnehmer*innen der Exkursion am 28.10.2021 

Abbildung 113: Strukturformeln von L-Ascor-
binsäure & L-Dehydroascorbinsäure 

Abbildung 114: Reaktionsgleichung der katalytischen Wirkung der Ascorbat Oxidase 
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zum 20. Life Sciences 
Schülerkongress – 01. bis 
02.06.2022 

Am 20. Life Sciences Schülerkongress 
des NaT-Working Projekts Molekularbio-
logie (Regierungspräsidium Freiburg) 
nahmen insgesamt 60 ausgewählte 
Schülerinnen und Schüler aus 24 Schulen 
teil. Zielgruppe waren Schülerinnen und 
Schüler aus dem Elsass, der Nord-West-
Schweiz und dem Regierungsbezirk Frei-
burg. Voraussetzung war die Belegung 
eines Schwerpunkt- bzw. Leistungsfachs 
aus dem Bereich der Biologie und/oder 
Chemie und eine überdurchschnittliche 
Motivation für diese Fachbereiche. Das 
Freiburg-Seminar war durch drei Schüle-
rinnen und Schüler aus der AG Molekular-
biologische Methoden der Medizin & 
Forensik vertreten. 

 

Abbildung 115: Teilnehmer*innen des Frei-
burg-Seminars Aida Bagheri, Larissa Schä-
fer, Tamo Fischer 

ZUSAMMENFASSUNG 

BESUCH DES PHARMAZEUTI-
SCHEN UND DES ANATOMI-
SCHEN MUSEUMS BASEL 

Die erste Station des Kongresses war der 
Besuch in den beiden oben genannten 
Museum der Universität Basel. Aufgrund 
der Gruppengröße wurde diese geteilt. 
Im Pharmazeutischen Museum erhielten 
die Schülerinnen und Schüler eine Füh-
rung durch die Sammlung, während die 
Gruppe im Anatomischen Museum die 
Sammlung selbst erkundete. 

SCHÜLERVORTRÄGE IM HANS-
THOMA-GYMNASIUM LÖRRACH 

Mit dem Zug ging es danach nach 
Lörrach. Nach einem kurzen einchecken 
im Hostel Heimathafen und einem ge-
meinsamen Abendessen in einer nahege-
legenen Pizzeria erfolgten die 
abendlichen Schülervorträge. Lara Kulic 
vom Einstein-Gymnasium in Kehl berich-
tete hierbei über Ihre Forschungen dar-
über, wie sich Pflanzen gegen Bakterien 
erwehren können. Paula Fischer vom 
Hans-Thoma-Gymnasium klärte in Ihrem 
Vortrag „Duell der Enzyme“, inwieweit es 
möglich ist, das Vitamin C in einem 
Smoothie zu erhalten. Beide Schülerin-
nen führten ihre Projekte im Schülerfor-
schungszentrum Dreiländereck 
phaenovum durch. Für einen gemütli-
chen Tagesausklang sorgte danach ein 
gemeinsamer Abend mit Gesellschafts-
spielen in den Aufenthaltsräumen des 
Hostel. 

REFERENTENVORTRÄGE 

Der zweite Kongresstag stand ganz im 
Zeichen von vier Referentenvorträge in 
der Aula des Hans-Thoma-Gymnasiums. 
Den Anfang machte Frau Dr. Margherita 
Turco vom Friedrich Miescher Institut in 
Basel (FMI). In ihrem englischen Vortrag 
mit dem Titel “Building a model to study 
human pregnancy in a dish.” Im Mittel-
punkt stehen hierbei die Erforschung der 
der Funktionsweise der Plazenta mit so-
genannten Plazenta-Organoiden. Mit 
diesen Zellmodellen werden insbeson-
dere Genwirkketten und die hormonelle 
Kommunikation der verschiedenen Pla-
zenta-Gewebe untersucht. Auf sie folgte 
Dr. Jan Brix von der Universität Freiburg, 
der über den aktuellen Forschungsstand 
im Bereich der Anwendung von 
CRISPR/Cas9 allgemein uns im Besonde-
ren in der Medizin berichtete. Beispiels-
weise können Tomatenpflanzen so 
verändert werden, dass die Pflanzen 
mehr Vitamin D3 herstellt. Dies ge-
schieht durch das Ausschalten eines En-
zyms, das für den Abbau von Vitamin D3 
verantwortlich ist.   

Herr Dr. Michael Stadler, ebenfalls vom 
FMI in Basel, das eng mit der Novartis In-
ternational AG assoziiert ist, zeigte auf, 
dass die Biologie inzwischen eine sehr 
datenreiche Wissenschaft ist. Bereits 

Medel hat in seiner Zeit ca. 28 000 Erb-
senpflanzen kultiviert und ausgewertet. 
Heute entspreche diese Datenmenge ca. 
einem Kilobyte, die er in 7 Jahren ermit-
telte. Heute generieren moderne Geräte 
bis zu 100 Gigabyte in einer Woche. Da-
her ist die Bioinformatik mittlerweile eine 
wesentliche Disziplin in der medizini-
schen Forschung, um die Daten zu verar-
beiten. Wie dies heutzutage geschieht, 
zeigte Herr Stadler an verschiedenen Bei-
spielen eindrücklich auf. Den Abschluss 
machte Prof. Christoph Handschin vom 
Biozentrum der Universität Basel mit sei-
nem Vortrag „Was Muskeln stark und 
krank macht.“. Seine Arbeitsgruppe 
schaut sich einerseits den Einfluss von 
Training auf den Muskel hat und ander-
seits die Ursache von Krankheiten, wie 
der Muskelschwund. Diese sogenannte 
Kachexie kommt häufig in Zusammen-
hang mit einer Krebserkrankung vor. Die 
Frage ist, ob Training einen positiven Ein-
fluss auf die Gesundheit hat. Beispiels-
weise hat sich die durch den Krebs 
ausgelöste Anämie in Mausexperimen-
ten durch Training verringert. Bei der 
Analyse des Blutes zeigte sich, dass es 
deutliche Unterschiede zwischen dem 
Blut gesunder und kranker Mäuse gab. 
Training der Muskulatur hat also eine 
entgiftende Wirkung auf das Blut. 

Insgesamt deckten die vier Referenten 
ein breites Themenfeld aus dem Bereich 
der Life Sciences ab und die Schülerinnen 
und Schüler hörten gebannt zu bzw. stell-
ten vertiefende Fragen. 

WORKSHOPS – WISSENSCHAFT-
LER BERICHTEN AUS DER AR-
BEITSWELT 

Nach dem verdienten Mittagessen stell-
ten sich die vier Forscherinnen und For-
scher in Kleingruppen den Fragen der 
Teilnehmer. Ziel war es, dass die Schüle-
rinnen und Schüler die Möglichkeiten er-
hielten von den Erfahrungen der 
Referenten zu profitieren. Dies wurde in 
drei Runden, bei denen jeder Schüler alle 
drei Referenten für jeweils 25 Minuten 
zur Verfügung stand, intensiv genutzt. 

Autor: Ingo Kilian   
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zum 13. Trinationalen Schüler-
kongress der Naturwissenschaf-
ten und Technik - virtuell 

Der Deutsch-französische Tag am 22. Ja-
nuar dient als Ausgangspunkt für den in 
diesem Jahr Pandemie-bedingt erstmalig 
virtuell stattfindenden eintägigen 13. Tri-
nationalen Schülerkongress der Natur-
wissenschaft und Technik. Ziel der 
Veranstaltung ist es die Motivation der 
Schü-lerinnen und Schüler an naturwis-
senschaftlich-technischen Fragestellun-
gen zu fördern und über das gemeinsame 
Interesse den interkulturellen Austausch 
und die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit im Oberrheingebiet weiterzu-
entwickeln. Die über den Tag verteilt teil-
nehmenden ca. 240 Teilnehmer aus über 
30 Schulen kamen in diesem Jahr aus 
dem Elsass und Baden-Württembergs. 
Auf dem Kongress stellten Wissenschaft-
ler ihre Arbeit vor, 12 Schülergruppen 
präsentierten ihre Projekte in Form von 
Video-Clips und traten im Science Video-
Clip Wettbewerb gegeneinander an. Der 
erste mit 300.- € dotiert Preis ging an das 
Collège Marcel Pagnol in Wasserlonne 
mit ihrem Film über die forensische Über-
führung eines virtuellen Katzenmörders. 
Den mit 200 € prämierten zweiten Preis 
erhielt Esra Lorenz vom Scheffel-Gymna-
sium Bad Säckingen mit ihrem Video 
über das Projekt „Dicke Luft im Klassen-
zimmer“. Je 50 € auf einem geteilten drit-
ten Platz erhielten das Team vom Martin-
Schongauer-Gymnasium Breisach am 
Rhein für Ihren Clip über ihre Windpumpe 
und das Otto-Hahn-Gymnasium in 
Nagold für das Projekt über ölab-bau-
ende Bakterien. 

Der Nachmittag wurde fast vollständig 
von der SICK-AG gestaltet. Die Sick AG 

mit Sitz in Waldkirch ist ein weltweit 
agierender Hersteller von Sensoren für 
die Fabrik-, Logistik- und Automatisie-
rungstechnik. Das Unternehmen be-
schäftigt rund 11.000 Mitarbeitende und 
erwirt-schaftete 2021 einen Umsatz von 
1,9 Mrd. EUR. Das Team um den Ausbil-
dungsleiter Philipp Burger stellte bei-
spielhaft drei Teilbereiche vor.  

 

Abbildung 116: Smart Button Factory – 
Quelle https://smartbuttonfac-
tory.sick.com/SmartButtonFactory 

Unter anderem die Smart Button Factory 
- diese vollautomatisierte Anlage visualli-
siert Industrie 4.0 und veranschaulicht, 
was SICK darunter versteht. Im Anschluss 
konnten alle Teilnehmer ihren eigenen 
Button entwer-fen, der ihnen im An-
schluss an den Kongress postalisch zuge-
sendet wurde. Im Teilbereich „4.0 NOW 
Factory“ wurde die Sensorfertigung einer 
hochmodernen Industrieanlage 4.0 am 
Stand-ort Freiburg in Hochdorf vorge-
stellt. Zuletzt besuchten die Teilnehmer 
virtuell das neue Gebäu-de für Sensor In-
telligence Academy im Park von Schloss 
Buchholz. Hier fördert die SICK AG inno-
vatives Lernen und ebnet den Weg in 
Richtung der digitalen Zukunft. Insge-
samt gelang es den Schülerinnen und 
Schüler einen beeindruckenden Einblick 
in ein in unserer Region führendes Unter-
nehmen aus dem MINT-Bereich zu ver-
mitteln. 

Die Leitung und Moderation der beiden 
Kongresstage lag in den Händen der im 
Auftrag der Académie de Strasbourg und 
des Regierungspräsidiums Freiburg täti-
gen Lehrpersonen Aimeric Eble (Collège 
Marcel Pagnol, Wasserlonne) und Ingo 
Kilian (Martin-Schongauer-Gymnasium 
Breisach). 

Das Freiburg Seminar war während des 
Kongresstages mit insgesamt 32 Schüle-
rinnen und Schüler vertreten. 

Autor: Ingo Kilian  

Abbildung 117: Screenshot aus dem Film “Who 
killed Djanet?” vom Collège Marcel Pagnol in 
Wasserlonne 
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geplant, aber entfallen 

zum Universitättag – NaT-Wor-
king Projekt Molekularbiologie 
–September 

Bei dieser eintägigen Veranstaltung des 
NaT-Working Projekts Molekularbiolo-
gie, die jeweils im September am Institut 
für Biochemie und Molekularbiologie der 
Universität Freiburg stattfindet, können 
die Schüler*innen einen Western-Blott, 
eine PCR und eine Proteinreinigung unter 
der Anleitung von Mitarbeitern der Uni-
versität Freiburg durchführen. Vom Frei-
burg-Seminar nehmen regelmäßig 
einige Schülerinnen und Schüler teil. 

 

Abbildung 118: Teilnehmer vom Freiburg-
Seminar beim Pipettieren 2019 

zum BioValley College Day in 
Basel - November 

Jeweils am letzten Freitagim November 
findet der BioValley College Day in der 
Aula der Universität Basel statt. Die Ver-
anstaltung wird vom BioValley College 
Network für Gymnasialklassen mit biolo-
gisch-naturwissenschaftlicher Ausrich-
tung organisiert. Die Veranstaltung steht 
in jedem Jahr unter einem anderen 
Motto. Das Freiburg-Seminar ist jeweils 
mit Schülerinnen und Schülern vertreten. 
Zu Beginn referieren jeweils zwei reno-
mierte Wissenschaftler*innen über ihr 
Fachgebiet. Im Anschluss präsentiert die 
Universität Basel ihre Naturwissen-
schaftlichen Fakultäten. Danach präsen-
tieren drei ausgewählte Schülergruppen 
im Rahmen des mit 3.000 CHF dotierten 
BioValley College Awards ihre Naturwis-
senschaftlichen Projekte. Vor der ab-
schließenden Preisverleihung erfolgt 
jeweils noch ein allgemeinverständlicher 
Wissenschaftlicher Vortrag. Insgesamt 
nehmen jährlich über 300 Schülerinnen 
und Schüler aus den drei Partnerländern 
Frankreich, Deutschland und Schweiz an 
dieser Veranstaltung teil. 

 

zum Mathematikum in Bad 
Krozingen - März 

Jedes Jahr ist das Mathematikum aus 
Gießen zu Besuch in Bad Krozingen. 
Jährlich besucht der Mathe-Junior-Clubs 
diese Veranstaltung. Die Fünft- und 
Sechstklässler berichten von den Statio-
nen, an denen sie Fragestellungen aus 
der Geometrie, der Wahrscheinlichkeits-
rechnung, der Logik und andere anre-
gende Problemstellungen bearbeitet 
haben: 

zu den Science Days in Rust - 
Oktober 

Verschiedene AG´s besuchen in jedem 
Jahr die Science Days in Rust. 

zum Institut für Rechtsmedizin 
der Universität Freiburg – Mai 

Jedes Jahr besucht die AG Moderne Me-
thoden der Biologie im Rahmen ihrer 
Praktika zum DNA-Fingerprint das 
Rechtsmedizinische Institut, um mit den 
Fachleuten aktuelle Forschungsfragen in 
diesem Bereich zu diskutieren. In diesem 
Jahr war leider nur ein virtueller Vortrag 
einer Mitarbeiterin möglich. 

zum 
Teilchenforschungszentrum 
CERN in Genf - Juli 

Die AG Teilchenphysik besucht in jedem 
Seminarjahr jeweils im Juli das Teilchen-
forschungszentrum CERN bei Genf um 
aktuelle Forschungsfragen mit den Mit-
arbeiter*innen des Instituts zu diskutie-
ren. 
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Schüleruniver-
sität 
Auch im Studienjahr 2021-2022 gab es 
für begabte Schülerinnen und Schüler 
des Freiburg-Seminars die Möglichkeit, 
Veranstaltungen der Universität Freiburg 
zu besuchen. Die Doppelbelastung – 
Schule mit allen üblichen Verpflichtun-
gen (Aneignung des verpassten Unter-
richtsstoffes, Klausuren), Besuch 
ausgewählter Vorlesungen, Übungen 
und Praktika mit Klausuren – meistern 
unsere Schülerstudenten wieder sehr er-
folgreich. Voraussetzungen hierfür sind 
Leistungswille, Ausdauer, Disziplin und 
eine gute Selbstorganisation. Insbeson-
dere in der besonderen Pandemie-Situa-
tion mit wenig Kontakt zu 
Mitstudierenden haben die Schülerstu-
dierenden die wenigen, aber bestehen-
den Möglichkeiten hervorragend 
genutzt. 

Der Zulassungsprozess, der nach der 
Empfehlung der meldenden Schule u.a. 
ein ausführliches Auswahlgespräch so-
wie eine eingehende Beratung beinhal-
tet, führt vielen Bewerbern vor Augen, 
dass ein Schülerstudium zusätzlich zur 
Schule nicht einfach zu meistern ist. Die 
kontinuierliche Anzahl der Schülerstu-
dierenden und deren Leistungen zeigen, 
dass Schülerinnen und Schüler mit au-
ßergewöhnlichen Begabungen diese in-
dividuelle Förderung rechtfertigen und 
verdienen. Die kontinuierlich anstei-
gende Zahl der beteiligten Fachrichtun-
gen und die gute Zusammenarbeit mit 
den Fachstudienberatern der Universität 
garantieren ein stimmiges Förderkon-
strukt der Schüleruniversität Freiburg. 
Insbesondere dem Leiter des Service 
Center Studium der Universität Freiburg, 
Herrn Friedrich Arndt, sei an dieser Stelle 
ausdrücklich gedankt, der insbesondere 
bei den Teilnahmebedingungen der 
Schülerstudierenden in den Pandemiese-
mestern sich besonders für diese enga-
giert hat. Aus den Erfahrungen sollen 
folgende Auszüge aus Semestereindrü-
cken der Schülerstudierenden berichten. 

AUSZÜGE AUS SEMESTERBE-
RICHTEN  

Da ich schon Vorkenntnisse im Program-
mieren hatte, insbesondere in der Pro-
grammiersprache Python, welche in der 
Vorlesung verwendet wurde, fiel mir der 
Anfang sehr einfach. Zu den Grundlagen 
gab es jedoch trotzdem immer wieder 
neues, was ich noch nicht wusste, und 
schließlich gab es auch Themen, mit de-
nen ich noch nicht vertraut war. Insbe-
sondere das für mich komplett neue 
Thema der Funktionalen Programmie-
rung fand ich sehr interessant. 

Nacharbeiten musste ich nicht viel. Bis 
auf das, was ich während dem Bearbeiten 
der Übungsblätter noch einmal nachle-
sen musste, beschränkte sich das Nach-
arbeiten bei mir auf zwei Tage 
Übungszeit vor der Prüfung. Um nicht 
noch mehr Schulunterricht zu verpassen, 
entschied ich mich dazu, nicht an einer 
Übungsgruppe teilzunehmen. Ebenso 
nahm ich an den meisten Vorlesungen 
nur online teil und hatte deshalb wenig 
Kontakt mit Studenten, dem Professor 
oder den Tutoren.  

Der Einschnitt des Studiums in das Schul-
leben am Gymnasium war kein sonder-
lich großes Problem. Der Zeitaufwand 
der Übungsblätter war trotzdem deutlich 
merkbar. Er stieg langsam von ~1.5 Stun-
den pro Blatt auf teilweise bis zu 5 Stun-
den, womit ich nach Angabe des Tutors 
trotzdem noch unter der Durchschnittli-
chen Bearbeitungszeit lag. Da die The-
men jedoch stets interessant waren 
schaffte ich es trotzdem, alle Arbeitsblät-
ter allein und ohne allzu große Probleme 
zu bearbeiten – meine schlechteste Ab-
gabe wurde mit 16/20 Punkten bewertet. 

Meine Mitschüler am Gymnasium rea-
gierten stets positiv, oft beeindruckt, 
wenn sie von meinem Schülerstudium er-
fuhren, was zwischendurch ein schöner 
Ego-Booster war.  

Philipp Bach, Informatik 

Bei der Auswahl der Veranstaltung habe 
ich darauf geachtet, welches Thema mir 
interessanter erschien, das war bei „Be-
triebssysteme“ der Fall und zudem haben 
die Vorlesungszeiten besser in meinen 
Stundenplan gepasst. Der Stoff der Vor-
lesung war durchaus anspruchsvoll, 

obwohl die Menge an mathematischen 
Beweisen recht gering war und auch 
sonst die mathematischen Inhalte für 
mich als Schüler leistbar waren. Zusätzli-
che Literatur zur Vorlesung habe ich die-
ses Semester nicht benutzt, allerdings 
habe ich mich in meiner Freizeit oder im 
Rahmen von Schulunterricht auch mit 
manchen Themen beschäftigt. Der Kon-
takt zu anderen Studierenden hielt sich in 
Grenzen, da ich die Vorlesung online an-
gesehen habe, so hatte ich nur während 
den Übungen und zum Bearbeiten der 
Übungen kurzen Kontakt zu anderen 
Studierenden. Mitunter auch, weil die 
Übungsblatt-Abgabe in Zweiergruppen 
erfolgte. Der Zeitaufwand für Schule und 
Uni war dieses Semester allerdings etwas 
mehr, da dieses Jahr das Abitur ansteht. 
Teilweise war es schwierig, beide Leis-
tungen zu erbringen, daher habe ich ei-
nige Vorlesungen nicht gleich 
angesehen, sondern erst einige Zeit spä-
ter. Durch die Aufzeichnungen der Vorle-
sungen hat das gut funktioniert. Die 
Anmeldung zur Prüfung funktionierte 
normal wie bei den anderen Studieren-
den. 

Torben Reitmeir, Informatik 

Im ersten Semester des Mathematikstu-
diums belegt man in der Regel drei Vorle-
sungen: Analysis I, Lineare Algebra I und 
das Wahlfach. Da aus zeitlichen Gründen 
nur eine Vorlesung machbar war, ent-
schied ich mich zunächst für Lineare Al-
gebra. Die Belegung der Vorlesung 
Analysis stellte sich dann allerdings als 
stundenplantechnisch sinnvoller heraus, 
da bei dieser hauptsächlich naturwissen-
schaftliche Schul-Fächer entfallen. Die 
Übungsstunden haben online stattgefun-
den, da ich ansonsten die in den Schulfe-
rien verpasst hätte, was dann allerdings 
ein Problem mit der Anwesenheitspflicht 
gegeben hätte. Die Doppelbelastung 
durch Schule und Studium hat sich als 
deutlich tragbarer herausgestellt als da-
vor angenommen. Summa Summarum 
beträgt der Mehraufwand des Studiums 
mit Übungsstunde und Übungsblättern 
pro Woche etwa 8-9 Stunden. Da ich 
durch die Online-Veranstaltungen regel-
mäßig nur eine Deutschstunde verpasst 
habe, war die Koordination mit der 
Schule relativ einfach. Die anderen Stu-
dierenden haben mich als normalen 
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Studierenden wahrgenommen. Rückbli-
ckend war vor allem die wissenschaftli-
che Arbeitsweise und das strukturierte 
Vorgehen hilfreich. Außerdem sind 
meine Vorstellungen des Uni- Lebens 
dank eines Semesters Erfahrung deutlich 
klarer geworden.  

Daniel Meiborg, Mathematik 

Im Sommersemester 2022, meinem vier-
ten Semester als Schülerstudent habe ich 
viele Hürden bewältigt und vieles gelernt 
und nette Menschen kennengelernt. Zu 
Beginn des Semesters schrieb ich noch 
mein Abitur, aber nach kurzer Zeit 
konnte ich mich dann voll auf das Stu-
dium konzentrieren. Dieses Semester 
war für mich das wichtigste bisher, da ich 
endlich in Präsenz zu Veranstaltungen 
gehen konnte und das Leben als Student 
erleben durfte. 

Dabei habe ich viele Richtungen der Ma-
thematik ausprobiert, um mir einen bes-
seren Überblick über meine Interessen 
machen zu können. Ich habe unglaublich 
viel gelernt in diesem Semester. Da ich 
Stochastik mochte und gut konnte, hat 
mir der Dozent empfohlen, nächstes Se-
mester ein Tutorat zu leiten. Dies scheint 
mir eine sehr interessante Erfahrung zu 
sein, weshalb ich mich dafür entschieden 
habe. Alle Vorlesungen waren sehr span-
nend und konnten sowohl per Internet als 
auch in Präsenz erfolgen. In Stochastik II 
und Wahrscheinlichkeitstheorie habe ich 
mich z.B. um die Kamera gekümmert, 
damit man die Vorlesungen jederzeit 
schauen kann. 

Dieses Semester war ganz besonders, da 
ich endlich in Präsenz zur Universität 
kam. Das Gefühl in einem Hörsaal zu sit-
zen, Fragen/Bemerkungen direkt aus-
sprechen zu können und nicht nur vor 
einem Bildschirm zu sitzen fand ich groß-
artig. 

Auch wenn die Anzahl der Vorlesungen 
hoch war, hatte ich nicht zu große Prob-
leme alles zu lernen, die Übungen zu ma-
chen, alle organisatorische Sachen zu 
erledigen und trotzdem noch Freunde zu 
treffen. Das gute Zeitmanagement habe 
ich schon in den letzten Semestern als 
Schülerstudent erlernt. 

Ich habe vier Prüfungen dieses Semester 
geschrieben. Alle liefen wunderbar, mit 

Ausnahme von der Prüfung in Theoreti-
sche Physik I, wo mich die Übungsblätter 
leider nicht auf die Klausur vorbereitet 
haben (jedoch habe ich das Ergebnis 
noch nicht erhalten). Meine Noten sind: 
Wahrscheinlichkeitstheorie I: 1,0, 
Stochastik II: 1,0, Topologie: 1,3. 

Ich habe mittags immer mit anderen 
Kommilitonen gegessen (dafür habe ich 
mir eine Mensa-Karte besorgt). Es war 
schön, Leute außerhalb der Vorlesungen 
kennenzulernen. Lebhaft waren auch die 
Spielabenden mit den Mathestudenten 
am Dienstagabend. Alle waren sehr offen 
und die Atmosphäre war immer großar-
tig. Dadurch habe ich viele neue Freunde 
entdeckt! Mit all diesen Erfahrungen 
fühle ich mich als Teil der Studierenden. 

Ich muss mich vielmals bei dem Freiburg-
Seminar dafür bedanken, dass all dies er-
möglicht zu haben. Danke Herrn Dr. 
Erens für ihre vielfältige Unterstützung 
und die Möglichkeit, meine Begeisterung 
für Mathematik vollkommen auszuleben. 
Weiter bedanke ich mich bei Herrn Jun-
ker. Herr Junker war immer erreichbar 
und konnte alle Schwierigkeiten bei den 
Anmeldungen für Veranstaltungen und 
Prüfungen lösen und bei jeglichen Fragen 
oder Problemen helfen. 

Eric Trébuchon, Mathematik 

Nachdem ich vor einem Jahr die Vorle-
sung „Algorithmen und Datenstruktu-
ren“ bei Frau Prof. Dr. Bast besucht hatte, 
habe ich dieses Semester die Vorlesung 
„Graphentheorie“ bei Herrn Prof. Dr. 
Schindelhauer besucht. Die Vorlesung 
bestand aus einer abwechselnd zwei-
stündigen und einstündigen Vorlesung 
dienstags; wobei es an den einstündigen 
Dienstagen dann nach der Vorlesung ein 
Tutorat gab. Die Vorlesung wurde online 
und in Präsenz zu den regulären Vorle-
sungszeiten gehalten. Außerdem war die 
Vorlesung im Anschluss auch als Auf-
zeichnung verfügbar und somit konnte 
ich auch schwierige Themen noch einmal 
anschauen. Überraschenderweise wurde 
die Vorlesung in Englisch gehalten, was 
mir aber keine größeren Probleme berei-
tete. 

Die Übungsblätter durften wie ge-
wünscht bearbeitet werden, sie wurden 
nicht bewertet. Ihre Bearbeitung war al-
lerdings im Rahmen der 

Klausurvorbereitung sinnvoll. Es gab ein 
Forum, in dem Fragen zur Vorlesung ge-
stellt werden durften, und natürlich die 
Tutorate. Größere Schwierigkeiten gab 
es keine. 

Da ich außerdem schon alle verwaltungs-
technisch nötigen Zugänge (z.B. für die 
Anmeldung zur Übungsgruppe oder die 
Anmeldung zur Prüfung) von den letzten 
Semestern hatte, gab es dort auch keine 
Probleme. 

Aufgrund meiner weiterhin positiven Er-
fahrungen in diesem Semester möchte 
ich gerne im Wintersemester weiter stu-
dieren. 

Matthias Bundy, Informatik 

Zusammenstellung: Dr. Ralf Erens  
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Auch im Schuljahr 2021/22 war unser Ko-
operationsprojekt bedingt durch die 
Coronapandemie weiterin spürbaren Ein-
schränkungen unterworfen. 

Aufgrund der Hygienevorschriften unse-
rer Kooperationsfirmen mussten erneut 
viele Termine online stattfinden. Die 2 
Schülerinnen und 8 Schüler konnten in 
Präsenz nur die Firma IKA in Staufen be-
suchen.  

Herr Dr. Weingärtner von der Firma LI-
TEF Northrop Grumman kam deshalb zu 
drei Terminen ans THG, um das Statistik-
praktikum vor Ort abzuhalten: 

 

Abbildung 119: Versuche zur Statistik 

Die Exkursionen zur Dualen Hochschule 
Lörrach und an die technische Fakultät 
der Universität Freiburg konnten am 
Schuljahresende dann aber noch plan-
mäßig durchgeführt werden: 

 

Abbildung 120: Kerbschlagversuche zur Ma-
terialprüfung an der DHBW Lörrach 

Die Schüleringenieurakademie wird als 
Seminarkurs angeboten. Dies ermöglicht 
den teilnehmenden Schüler*innen in der 
SIA eine Präsentationsprüfung abzuhal-
ten, mit der eine mündliche Abiturprü-
fung ersetzt werden kann. Hierzu muss 
eigenständig ein Projekt durchgeführt 
und dokumentiert werden.  

Auch im zurückliegenden Schuljahr sind 
so wieder spannende und ansprechende 
Abschlussarbeiten erstellt worden. 

EXEMPLARISCHE SCHÜLERAR-
BEITEN 

Berno Willmann hat sich dem Thema 
Nachhaltigkeit am Beispiel des öffentli-
chen Nahverkehrs gewidmet. 

Hierzu hat er eine Computersimulation 
erstellt, mit deren Hilfe Modelle zur Opti-
mierung der Wagengröße, Wagenanzahl 
und Frequenz von Straßenbahnen abge-
leitet werden können: 

 

Abbildung 121: Graphische Darstellung der 
Simulation 

Die Simulation zeigt, dass größere Fahr-
zeuge Stationen deutlich schneller leeren 
können. Im Beispiel wird eine Haltestelle 
von einem Wagen dreifacher Größe vier-
mal schneller geleert. 

Berno konnte so aufzeigen, dass Compu-
tersimulationen ein gutes Mittel darstel-
len, um mit geringen Kosten 
verschiedene Parameter und Variablen 
zu erproben und zu analysieren. 

Niklas Müller hat ein Makro Pad für sei-
nen Computer designet und erstellt. 
Hierzu hat er eine Platine geätzt und mit 
dem arduino pro micro angesteuert. 

              

Abbildung 122: Konzept der Platine (links) 
Testplatine (rechts) 

Mit dem CAD-Programm Autodesk Fu-
sion 360 hat Niklas ein Gehäuse entwor-
fen, dass er schließlich mit seinem 3D-
Drucker realisiert hat. 

 

Abbildung 123: CAD-Modell des Gehäuseso-
ckels 

Mit Hilfe seines individuellen Makro Pads 
erhofft er sich vielfältige Erleicherungen 
beim Arbeiten mit seinem PC. 

 

Abbildung 124: Makro Pad von Niklas 

Auch Hanja Hoffmann hat die Motivation für 
ihr Projekt daraus gezogen, sich ihren Alltag 
zu erleichtern. Sie wollte Ihren Kaninchen-
stall so umbauen, dass die Kaninchen 
abends durch automatische Futtergabe in 
den Stall gelockt werden, um vor Mardern in 
Sicherheit zu sein. Der Stall soll eigenständig 
erkennen, ob alle Kaninchen angekommen 
sind und erst dann den Zugang schließen. 
Hierzu hat sie ein voll funktionsfähiges Mo-
dell gebaut und programmiert. 

 

Abbildung 125: Funktionsmodell für einen di-
gital gesteuerten Kaninchenstall 

Dank der Motivation der Schüler*innen 
war das SIA-Jahr trotz der erneuten Ein-
schränkungen spannend und erfolgreich. 

Autor: Marcus Bürger 



 


