
Was ist Karbid? Die Kids von
der VS Stanz wollten es ganz ge-
nau wissen und sicherten sich
denSieg bei denVolksschulen.
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Beim Wettbewerb „Jugend forscht in
der Technik – auf den Spuren des klei-
nenAlbert“ glänzten rund 200 Schüler
mit beeindruckenden Projekten . . .
Was macht Brücken sta-

bil? Warum können Heiß-
luftballons fliegen und wie
entwickelt man eine me-
chatronische Sortieranlage?
Diesen und vielen anderen
Fragen gingen rund 200 Ti-
roler Schüler von 9 bis 15
Jahren nach, die beim vier-
ten Wettbewerb „Jugend

forscht in der Technik – auf
den Spuren des kleinen Al-
bert“ der Wirtschaftskam-
mer und des Fördervereins
Technik Tirol mitmachten.
„Mit diesem Wettbewerb
wollen wir Lust auf Technik
und Forschung machen. Es
ist toll, wie viel Interesse
und Freude die Jugend hat,

sich weiterzuentwickeln“,
so WK-Vizepräsident Mar-
tin Felder. Auch Organisa-
torin Marlene Hopfgartner
ist begeistert: „Es waren
wieder tolle Ideen und Ar-
beiten dabei. Es war alles
andere als leicht, aus den 16
eifrig präsentierten Projek-
ten die Sieger zu küren.
Den ersten Rang in der
Kategorie „Volksschule“ si-
cherte sich die VS Stanz.

VONHUBERT RAUTH

„In der Nähe unserer Schu-
le steht eine Karbidfabrik
und durch die Diskussion
umSeveso haben die Kinder
begonnen, sich mit diesem
Thema zu befassen“, erklärt
LehrerinDorotheaMarth.
„Wir wollten wissen, was
Karbid ist, haben Karbid-
Lampen gebaut und wollten
klären, ob Acetylen-Gas
wirklich so gefährlich und
explosiv ist, wie behauptet
wird“, erzählt Philipp. Und
so wurde fleißig experimen-
tiert. „Die Explosionen ha-
ben uns am meisten ge-
taugt“, erzählt Peter.
In der Kategorie „Schul-
klasse“ setzte sich die PTS
Brixlegg mit dem Projekt

„Plastic – not
fantastic“ durch. „Wir ha-
ben uns mit Plastik beschäf-
tigt, wollten Vor- und
Nachteile sowie Lösungen
erarbeiten“, sagt Matthias.
„Wenn man bedenkt, dass
man mit Plastik, das derzeit
in Umlauf ist, 60 Mal die
Welt umwickeln könnte, ist
das erschreckend.“
Die Kategorie „Klein-

gruppen“ gewann die PTS
Wörgl. Die Forscher befass-
ten sich mit der Reaktions-
zeit im Zuge eines erforder-
lichen Bremsvorgangs beim
Autofahren. Mit einer Bo-
denplatte mit Gas- und
Bremspedal haben sie eine
Reaktionsmessung reali-
siert. „Am Aufwendigsten
war es, das Computerpro-
gramm zu schreiben. Da ha-
ben wir auch sehr viel Frei-
zeit investiert“, weiß Chris-
toph. Gemessen wird die
Reaktion bei 30, 50 und 100
km/h. „Nimmt man eine
Reaktionszeit von 0,5 Se-
kunden an, dann legt der
Pkw, noch bevor der Fahrer
bremst, bei 30 km/h vier,
bei 50 km/h 6,6 und bei 100
km/h 13,2Meter zurück.“
Infos & alle Projekte un-
ter:wko.at/tirol/jufotech

Bauten mit Hilfe eines 3D-
Druckers ein „Minitisch-Eisho-
ckeyspiel“ – die Burschen von
derNMSAntonAuer in Telfs.

Mit den
spannen-
denThe-
menLuft
undWind
beschäftig-
ten sich die
eifrigen
Schüler von
derVolks-
schule Tes-
senberg.

Die Schüler
vomBRG
Reutte fan-
den bei ih-
remProjekt
heraus,wie
automati-
sierteDinge
imAlltag
denngenau
funktionie-
ren.

Rang eins in der
„Kleingruppen“: Di
lichen von der PTS
fassten sich mit d
onszeit im Zuge e
derlichenBremsvo

Entwickelten
eine Holz-Sor-
tieranlage und
holten sich im
Vorfeld Anre-
gungen von der
Firma „Binder-
holz“ – die Bur-
schen von der
PTSSchwaz.

Mit Brücken
und der Frage,
was diese denn
stabil macht,
beschäftigten
sich die Buben
und Mädchen
der Volksschu-
le Reichenau.

Bauten Legoroboter: Manuel, Lisa & Se-
bastian von derNMSTelfsWeissenbach.
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Sicherten sich den Sieg in der Kategorie „Schulklasse“: Die Schüler
der Polytechnischen Schule Brixlegg beschäftigten sich im Rahmen
ihres Projektsmit Vor- undNachteilen des ,Wundermaterials’ Plastik.

r Kategorie
Die Jugend-
S Wörgl be-
der Reakti-
eines erfor-
organgs.
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