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Von Alexander Kain

Das traditionelle Politiker-
Derblecken auf dem Münch-
ner Nockherberg ist eine
weiß-blaue Instanz: Die Obe-
ren der Politik bekommen
den Spiegel vorgehalten und
ein paar deftige Watschen
obendrein – und müssen, so
ist das halt mal in Bayern,
trotzdem eine gute Miene ma-
chen. Andererseits: Noch
schlimmer ist, gar nicht erst
derbleckt zu werden. Die Ka-
barettistin Luise Kinseher,
die seit 2011 in der Rolle der
„Bavaria“ die Fastenpredigt
hielt, hat nun diese Woche
überraschend ihren Abschied
erklärt – nachdem sie zuvor
die wahrscheinlich gelun-
genste Rede ihrer Nockher-
berg-Karriere abgeliefert hat.
In den vergangenen Jahren
war Kinseher des Öfteren in
der Kritik gestanden – entwe-
der, weil sie zu brav, oder aber,
weil sie zu deftig zugelangt
hat. 2016 etwa erklärten
Landtagspräsidentin Barbara
Stamm und Arbeitsministerin
Emilia Müller, nicht mehr
eingeladen werden zu wollen,
weil die Bavaria zu hart mit
den Frauen umgesprungen
sei. Jedenfalls steht man bei
der Paulaner-Brauerei nun
vor der Herausforderung, ei-
nen Nachfolger für Kinseher
zu finden. Hört man in die ka-
barettistische Szene hinein,
dürfte sich das durchaus nicht
ganz einfach gestalten. Denn
nach der Predigt bekommen
die Derbleckten sofort ein Mi-
krofon vors Gesicht gehalten
und haben so das letzte Wort.
Der eigentliche Sinn des
Derbleckens, den Großkop-
ferten einmal die Meinung zu
geigen, ohne dass sie sich groß
wehren können, geht so ver-
loren, heißt es. Vieles, was im
Volk gut ankomme, werde
von den Großkopferten im
Nockherberg-Saal folglich
auch nicht mit Applaus quit-
tiert. „Das ist eine ganz künst-
liche Situation dort“, sagt ei-
ner und findet: „Jeder der sich
darauf einlässt, am Nockher-
berg eine Rede zu halten, der
spielt mit seiner Zukunft als
Künstler.“ Frühere Fastenpre-
diger, etwa Michael Lerchen-
berg oder Django Asül, kön-
nen davon ein Liedchen sin-
gen. Wer also kommt als neu-
er Fastenprediger? Django
Asül jedenfalls hat die Braue-
rei gewechselt und den Mai-
bock-Anstich des Hofbräu-
hauses auf ein ganz neues Ni-
veau gehoben. Christian
Springer ist beim Löwenbräu,
Wolfgang Krebs beim Air-
bräu. Vielleicht Monika Gru-
ber? Die war mal mit Paula-
ner-Boss Andreas Steinfatt li-
iert – Betonung auf: war. Mi-
chael Altinger, Andreas Gie-
bel, Günter Grünwald,
Martina Schwarzmann, Er-
win Pelzig? Harry G. – wäre
wohl sehr modern. Vielleicht
kehrt Franz Josef Strauß zu-
rück – in Form von Helmut
Schleich? Oder Christian
Ude macht es. Und zwar der
Echte! Immerhin bespielt der
frühere Münchner SPD-OB
seit geraumer Zeit mit dem
Format „Ude & Friends“ er-
folgreich das Prinzregenten-
theater der Landeshauptstadt.
Und in Sachen Politik wäre er
ein echter Insider.

Mit einer
Drohne ent-
wickelten
Maximilian
Wagner (13),
Severin
Weißflog (14)
und Sebasti-
an Forster

Arbeitswelt

(17) ein Analyseverfahren, mit
dem Waldstücke auf den Befall
von Borkenkäfern untersucht
werden können. Um die von der
Unterart Kupferstecher verur-
sachten Schäden auf Luftbildern
von Drohnen zu identifizieren,
analysierten die Schüler vom Ma-
ximilian-von-Montgelas-Gymna-
sium in Vilsbiburg beispielsweise
die Färbungen der Bäume und
entwickelten ein Programm.

Felix Zillin-
ger (17) aus
Vilshofen un-
tersuchte mit
einem iterati-
ven Ziffern-
zählautoma-
ten Gesetz-
mäßigkeiten,

Mathematik/Informatik

die beim Zählen von Ziffernfol-
gen auftreten. Er stellte lineare
Gleichungssysteme auf und fand
damit heraus, wie und ob sich ge-
wisse Muster periodisch wieder-
holen. Damit soll der Rechenauf-
wand drastisch verringert werden.
„Ich habe mich lange im Hinter-
kopf mit der Sache befasst, aber
der Aufwand für die fertige Arbeit
war relativ gering.“ Er interessiert
sich vor allem für Quantenphysik.

Als das Hoch-
wasser vor-
über war, hat
Ellen Slenko
(14) damit be-
gonnen, Ge-
müse anzu-
pflanzen. Sie
nahm die vom

Hochwasser verschmutzte Erde
und normale Pflanzenerde und
untersuchte, in welcher Erde
Pflanzen besser wuchsen. Die
Schülerin der staatlichen Real-
schule in Simbach am Inn fand
heraus, dass zum Beispiel Toma-
ten stärker in Hochwassererde
wuchsen, ihr Zustand dort aber
schlechter war. „Da ich selber
vom Hochwasser betroffen war,
war es ein Herzensprojekt.“

Biologie Schüler

„Für Land-
wirtschaft ha-
be ich mich
schon immer
interessiert“,
sagt Daniel
Wirth (17)
und präsen-
tiert seine

Chemie

nachgebaute, funktionierende
Miniatur-Biogasanlage. Anhand
derer hat der Schüler vom Veit-
Höser-Gymnasium in Bogen Op-
timierungsideen entwickelt und
diese in einer „absolut praxistaug-
lichen App“ zusammengefasst, ur-
teilt die Jury. Die Anwendung
können Landwirte mit Daten zu
einer geplanten Anlage speisen.
Sie erhalten damit errechnete
Kennzahlen für ihr Projekt.

Fionn Lang-
hans (18) hat
eine Program-
miersprache
entwickelt.
Nicht weil er
die vorhande-
nen Sprachen
schlecht fin-

Mathematik/Informatik

det. Sondern weil ihn bei C, Java
oder Python „immer irgendein
Detail gestört hat“. Der Gymnasi-
ast aus Altötting fand außerdem,
dass viele Computersprachen
sehr viele Zeichen benötigen, um
etwas einfaches auszudrücken.
„Das macht es vor allem Einstei-
gern schwer.“ Bei seiner Program-
miersprache „Feder“ hat er, so-
weit es ging, auf die Zeichenflut
verzichtet.

Eine Freundin
mit Fructose-
Intoleranz lie-
ferte Sofia
Burkert, An-
na Fuchs (bei-
de 12) und
Robert Za-
mora (14) die

Idee zu ihrem Projekt „Pupsalarm
ade“. Gemeinsam entwickelten
sie am Burkhart-Gymnasium
Mallersdorf-Pfaffenberg einen
Fructoseschnelltest im Taschen-
format, mit dem Allergiker Spei-
sen und Getränke auf Fruchtzu-
cker testen können. Eine kleine
Probe der Nahrung wird mithilfe
eines Kolbens in einer Lösung er-
hitzt – färbt sich das Ganze Rot,
sollte jemand mit Fructose-Intole-
ranz die Finger davon lassen.

Chemie Schüler

Wohin mit der
Petersilie aus
Mamas Gar-
ten? Diese
Frage stellte
sich Sabine
Ispas-Unger-
mann (16)
vom Karl-

Chemie

von-Closen-Gymnasium in Eg-
genfelden und machte das Kraut
zu ihrem Forschungsprojekt. Die
Nachwuchschemikerin hat ver-
schiedene Konservierungsmetho-
den untersucht und festgestellt,
dass es gesündere Alternativen
zur tiefgefrorenen Petersilie aus
dem Kühlregal gibt. Besseren Vit-
amin-C-Gehalt konnte sie nach-
weisen, wenn das Kraut bei 70
Grad im Ofen getrocknet wurde.

Severin Mai-
erhofer (17)
spielt die
Trompete bei
den Johan-
nesbläsern in
Vilshofen.
Aber die
Technik, die

Physik

Funktionsweise, die hinter sei-
nem Instrument steht, hat ihn
schon immer interessiert. Also er-
stellte er eine akustische Analyse
des Frequenz- und Resonanzver-
haltens seiner Trompete. Der
Gymnasiast nahm das Instrument
mit einem Mikrofon auf, um so die
Qualität des Instruments besser
bestimmen zu können. Über das
Experiment schrieb er auch seine
Facharbeit.

Das Projekt
von Tobias
Mauerer (12)
befasste sich
mit Zerset-
zungsraten
von Pflanzen-
material. Da-
für verwende-

te er Teebeutel, die er in verschie-
denen Bodenarten eingelassen
hat. Der Gymnasiast aus Strau-
bing fand heraus, dass die Zerset-
zung stärker in festem Quarzbo-
den und lockerem Ackerboden
eintritt. Warme, feuchte Bedin-
gungen fördern die Auflösung
ebenfalls. Zu dem Experiment
hatte eine Klimaschutzorganisati-
on aufgerufen, die den Einfluss
auf den Klimawandel messen will.

Geo/Raumwissenschaft

Michael
Mayerhofer
(17) ging es
auch um Be-
quemlichkeit.
Sein Projekt
ist eine Heim-
steuerungs-
app, er sagt,

Technik

eine „All-in-one-Lösung“, die al-
les zu Hause steuern soll. Er hat
sie „HC² – Highly Configurable
HomeCtrl“ genannt. Der Gymna-
siast aus Vilshofen kann mit sei-
ner App Feuchte messen, Strom-
zähler auslesen und Lichter dim-
men, alles mit dem Smartphone.
Für seine Mutter hat er außerdem
eine bequeme Fernbedienung er-
funden, denn die Mutter ist weni-
ger technikbegeistert.

Maximilian
Reiter (11)
hat mit seinen
Mitschülern
Jonas Bau-
mann (11)
und Rebecca
Hüttinger
(12) – beide

nicht im Bild – ein Experiment mit
Fallschirmen gemacht. Die drei
Schüler vom Aventinus-Gymnasi-
um in Burghausen untersuchten
das Sinkverhalten selbstgebauter
Fallschirme. Dafür haben sie das
Treppenhaus der Schule monate-
lang belagert, um darin den selbst-
gebauten Ballon steigen zu lassen.
Material, Form, Querschnittsflä-
che und Masse des angehängten
Gewichtsstücks variierten.

Physik Schüler

Niklas Fors-
ter, Manuel
Kraft (beide
11) und Fabi-
an Baum (12)
wollen Perso-
nen mit Be-
hinderung
den Alltag er-

Arbeitswelt Schüler

leichtern. Die drei Buben haben
eine Semmelschneidemaschine
entwickelt, die auch einhändig zu
bedienen ist. Nach mehreren Ver-
suchen haben die Schüler vom
Vilsbiburger Maximilian-von-
Montgelas-Gymnasium einen
Tunnel aus Holz gebaut, in den die
Semmel gesteckt wird. Ein elek-
tronisches Messer halbiert das
Brötchen in dem Gehäuse, die
zwei Hälften fallen unten heraus.

Seine Lego-
Armprothese
kann Moritz
Pistohl (14)
mit dem Kopf
steuern. Wenn
er den Kopf
neigt, drehen
sich zum Bei-

spiel die Handgelenke der Prothe-
se. Nickt er, winkeln sie ab. Der
Schüler aus dem Comenius-Gym-
nasium in Deggendorf habe sich
schon immer für Lego begeistert,
sagt er. Mit der Prothese, die er in
den vergangenen Sommerferien
zusammengebaut hat, möchte er
Menschen helfen, die etwa einen
Arm verloren haben. Für den
Markt sollte die Prothese aber
nicht aus Lego hergestellt werden.

Technik Schüler

Michael
Freund
(15) und
Luis Witt-
mann
(16) ha-

Astronomie

ben den Tod von Sternen unter-
sucht – die sogenannte Superno-
va. Die beiden Realschüler aus
Hauzenberg suchten mit einem
Teleskop den Weltraum nach zu
Ende gehenden Sternen ab. Mit
Bildanalysen gelang es den bei-
den, die Supernoven in zwei un-
terschiedliche Kategorien einzu-
teilen. Über mathematische For-
meln entwickelten sie eine neue
Methodik. Astronomie soll aber
weiterhin nur ein Hobby bleiben,
sagen beide.

Felix Zillinger, Michael Mayerhofer
(Gymnasium Vilshofen); Valentina
Edholzer (St.-Gotthard-Gymnasium
Niederalteich); Hanna-Marie Altjo-
hann, Katrin Preiss (Staatliche Fach-
oberschule Schönbrunn Landshut);
Simone Gschaider, Alicia Thurner,
Elias Wortmann, Simon Ertl, Lukas
Weber, Maximilian Fletemeyer (Maxi-
milian-von-Montgelas-Gymnasium
Vilsbiburg); Yvonne Nazareth, Daniel
Wirth, Valentin Schick (Veit-Höser-
Gymnasium Bogen); Anna-Maria Für-
böck, Hannah Kirchsteiger, Jonas Ep-
pacher, Leon Pusan, Simon Obermai-
er (HTL Braunau); Lisa Spielbauer,
Philipp Stögbauer, Lukas Spielbauer
(Realschule Arnstorf); Kathrin Schö-
ley, Phillip Kiermeier (Karl-von-Clo-
sen-Gymnasium Eggenfelden); Domi-
nik Heller, Michael Kastner (König-
Karlmann-Gymnasium Altötting); Jo-
hannes Schreiner (Gymnasium Frey-
ung); Michael Forsthofer
(Maristengymnasium Furth); Phillip
Scheidhammer (Comenius-Gymnasi-
um Deggendorf); Miro Bauriedel, An-
ton Melnikau, Kilian Oberlechner
(Tassilo-Gymnasium Simbach a.Inn);
Valentin Limbrunner (Robert-Koch-
Gymnasium Deggendorf); Marco
Reitmeier (Maristengymnasium Fürs-
tenzell).

Die Paten und Stifter des Regional-
wettbewerbs: Universität Passau, ZF
Friedrichshafen, Thyracont Vacuum
Instruments GmbH, Passauer Neue
Presse, Stadt Passau, IHK Niederbay-
ern, Stadtwerke Passau GmbH, VDI,
Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe e. V. (FNR)/Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft,
Stiftung Jugend forscht e. V., GEO,
Deutsche Bundesstiftung Umwelt,
Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWI), plusmint, MIC-
RO-EPSILON MESSTECHNIK
GmbH & Co. KG

SONDERPREISE

Von Nina Brandtner

Passau. Wie kann man einen
Borkenkäferbefall frühzeitig fest-
stellen, die Freundin mit Fructo-
se-Intoleranz vor den falschen
Nahrungsmitteln bewahren oder
einer gehandicapten Person den
Alltag erleichtern? Mit einer Viel-
zahl von spannenden Fragen be-
schäftigten sich die 225 Teilneh-
mer der Regionalwettbewerbe
„Jugend forscht“ und „Schüler ex-
perimentieren“. Die innovativen
Antworten stellten die Schüler in
den vergangenen zwei Tagen an
der Universität Passau zur Schau,
bevor gestern die 14 Gewinner ge-
ehrt wurden.

126 Projekte gab es bei den 33.
regionalen Vorentscheiden von
„Jugend forscht“ (15 bis 21 Jahre)
und „Schüler experimentieren“
(vierte Klasse bis 14 Jahre) zu be-
staunen. Bevor sich die Sieger ihre
Urkunden und die Einladung zum
Landeswettbewerb, der von 19.
bis 22. März in München stattfin-
det, abholen durften, wurden die
Schulpreise verliehen. Heuer
freuten sich das Comenius-Gym-
nasium in Deggendorf, das Veit-
Höser-Gymnasium Bogen, das
Gymnasium Vilshofen und das
König-Karlmann-Gymnasium in
Altötting über die Auszeichnun-

Jugend forscht – und gewinnt
gen – gemeinsam mit dem Maxi-
milian-von-Montgelas-Gymnasi-
um in Vilsbiburg, das heuer die er-
folgreichsten Teilnehmer ins Ren-
nen schickte.

Talent, wie es bei den Wettbe-
werben bewiesen wurde, braucht
besonders engagierte Förderer:
Als solcher wurde Wilhelm Gas-

parics vom Veit-Höser-Gymnasi-
um Bogen geehrt.

Was die Schüler erreichen kön-
nen, wenn sie an sich selbst glau-
ben, stellte eindrucksvoll der jun-
ge Büchlberger Wissenschaftler
und gestrige Festredner Markus
Geiß unter Beweis. Der Dokto-
rand, der in den USA forscht, hielt

einen Vortrag zum Thema „Der
Traum vom Biegen: Materialde-
sign für die Raumfahrt“.

„Die Wissenschaft war noch nie
so bedeutsam für das Leben jedes
Einzelnen von uns“, sagte zum
Abschluss der Leiter des Regio-
nalwettbewerbs, Dr. Andreas
Kämmerer. „Sie muss vernetzt
sein, global, und sie darf sich nicht

abschotten.“ Er verdeutlichte den
Teilnehmern ihr Glück, in einer
offenen und freien Gesellschaft zu
leben und appellierte an sie, Ver-
antwortung zu übernehmen. „Die
meisten von euch tun das vorbild-
lich, mein großes Kompliment. Es
ist eine Ehre, so wunderbare Men-
schen wie Euch auf Eurem Weg
begleiten zu dürfen.“

Ein Video der Regionalwettbe-
werbe finden Sie auf www.pnp.de.

225 Schüler haben an den Regionalwettbewerben teilgenommen – Jetzt wurden die Besten unter ihnen ausgezeichnet

Neben den 14 Gewinner-Projekten erhielten zahlreiche weitere Schüler Sonderpreise von den Patenunterneh-
men und Stiftern der Wettbewerbe. − Fotos: Brandtner/Scheuerer (3)/ Jäger (11)


