
NIENBURG. Die letzte Schul-
woche ließ für unsere die an-
gehenden Abiturientinnen
und Abiturienten des Nien-
burger Marion-Dönhoff-Gym-
nasiums (MDG) Jennifer
Schott, Tim Lempfer, Jona-
than Schlesner und René
Wagner noch einmal den Puls
steigen – es ging zum Lan-
deswettbewerb Jugend-
Forscht, auf dem sich – Coro-
na bedingt digital – alle Regi-
onalsieger des aktuellen Jah-
res messen durften. Mühe
und Aufregung sollten sich
am Ende gelohnt haben.

„Es lief großartig für unsere
Schule“, fasst es MDG-Lehrer
Martin Reuss zusammen. Tim
Lempfer, Jonathan Schlesner
und René Wagner präsentier-
ten in zwei Jurygesprächen
ihre Arbeit über den Einfluss
von anorganischen Substan-
zen auf das Pilzwachstum.
Nitrat, Phospat, Sulfat. „Alles
Schlagworte, die in aktuellen
Diskussion über Belastungen
unserer Umwelt regelmäßig
aufkommen“, erklärt Reuss.

Die drei Jungs zeigten zu-
nächst in einem Laborexperi-
ment, wie sich das Pilzwachs-
tum verändert, wenn Zusatz-
stoffe hinzugegeben werden.
Reuss: „Es zeigte sich, dass
Nitrat auch das Pilzwachstum
deutlich hemmt. Anschließend
prüften sie ihre Ergebnisse in
verschiedenen Feldversuchen
und konnten klare Überein-
stimmungen finden, sodass
sich die Versuchsergebnisse
auf das heimische Pilzvorkom-
men abbilden lassen. Mit ih-
ren Überlegungen zur Sto-
chastik und Ökologie traten
sie in vielen Teildisziplinen der
modernen Biologie an und es

bewährte sich, dass das Pro-
jekt über zwei Jahre stetig
weiterentwickelt worden
war.“ Die Jury prämierte die
Arbeit der Schüler mit dem 4.
Platz im Fachgebiet Biologie
Niedersachsen und einem
Sonderpreis des BUND.

Jennifer Schott beschäftigte
sich in ihrer Arbeit mit dem
der Idee, Wasserstoff und Au-
tofahren zu kombinieren.

„Dass dies grundsätzlich
möglich ist, zeigt der aktuelle
Trend hin zum Ausbau der
Wasserstoffversorgung in
Deutschland. Die Gewinnung
von Wasserstoff aus Wasser
ist jedoch sehr energieauf-
wändig“, erklärt Lehrer
Reuss. Jennifer habe daher
eine Low-Cost-Apparatur ge-
baut, die Wasser sehr leicht in
Wasserstoff und Sauerstoff

aufspalten könne. Dieses Ge-
misch sei dann direkt in das
Verbrennungssystem eines
Autos eingespeist worden.
„Es zeigte sich, dass durch
‚Wasser‘ die Laufleistung des
Autos um mehr als zehn Pro-
zent erhöht werden konnte.
Wassertanken lohnt sich“,
fasst es Reuss zusammen.
Auch von diesem Projekt war
die Jury begeistert. Jennifer

Schott erreichte sogar den 2.
Platz im Bereich Technik in
Niedersachsen und durfte
sich ebenfalls über einen
Sonderpreis freuen.

Martin Reuss war nach die-
sen Ergebnissen voll des Lo-
bes und bezeichnete die Ju-
gendlichen als „selbstständig,
interessiert, motiviert und be-
geistert“. Das spiegele sich in
Schrift und Wort wider. nis

„Selbstständig, interessiert, begeistert“
Ein zweiter und ein vierter Platz beim Landesentscheid von „Jugend forscht“ für Jugendliche vom MDG
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