
  
  

– Sperrfrist: 05.10.2012, --.-- Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich der 
Superpreisverleihung des Landeswettbewerbs 
„Experimente antworten“ am 5. Oktober 2012 in 
München 
 

 

1. Begrüßung – Bedeutung von Antworten  

 
− Anrede − 
 

 

Antworten sind etwas Wunderbares. Denn sie 

helfen uns bei etwas Grundlegendem weiter: den 

Fragen! 

► Jeder von uns wird sich in seinem Leben viele 

Fragen stellen und auch gestellt bekommen.  

► Wer wüsste das besser als junge Eltern? 

► Ich kann mich noch gut erinnern, wie mir meine 

Söhne einst Löcher in den Bauch gefragt haben, 

als sie anfingen, die Welt zu entdecken. 

► Umso wichtiger ist es, auf möglichst viele 

Fragen Antworten zu erhalten.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr habt 

Antworten geliefert, und zwar auf besonders 

originelle und kreative Weise. 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Hoher Stellenwert 
von Antworten 

Kreative Antworten 
der Preisträger des 
Wettbewerbs 
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Es freut mich daher sehr, euch mit dem 

Superpreis des Landeswettbewerbs 

„Experimente antworten“ auszeichnen zu dürfen. 

 

2. Der Landeswettbewerb „Experimente 
antworten“ 

 

„Experimente antworten“ ist in Bayern ein 

inzwischen gut etablierter 

naturwissenschaftlicher Wettbewerb.  

In diesem Schuljahr jährt sich der Start dieses 

Wettbewerbs bereits zum zehnten Mal. Neun 

Jahre sind vergangen, in denen eine große Zahl 

bayerischer Schüler mit Hilfe von Experimenten 

viele Antworten auf unterschiedlichste 

naturwissenschaftliche Fragen gefunden haben. 

 

Auch im vergangenen Schuljahr habt Ihr Euch mit 

vielen unglaublich interessanten Experimenten 

beschäftigt:  

► Ihr musstet beispielsweise Kaugummis 

herstellen und nach Methoden suchen, diese 

wieder von verschiedenen Materialien 

abzulösen. Eine Forschungsarbeit, die gerade 

für die Schule von großer Bedeutung ist. Denn 

dort findet man Kaugummis bekanntlich an allen 

denkbaren und undenkbaren Orten.  

10 Jahre 
„Experimente 
antworten“ 

Experimente des 
aktuellen 
Wettbewerbs 
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► Ihr habt außerdem die 

Wasseraufnahmefähigkeit von Babywindeln 

getestet und nach Möglichkeiten gesucht, 

dieses Wasser wieder aus dem Windelspeicher 

zurückzugewinnen. Ich bin übrigens sehr froh, 

dass ihr tatsächlich nur mit Wasser getestet 

habt. 

► Und zu guter Letzt habt Ihr Euch in der dritten 

Runde auch noch mit dem Fadenpendel 

beschäftigt, einer physikalischen 

Gesetzmäßigkeit, die wir unter anderem bei 

jeder Gartenschaukel bewundern können. 

 

Insgesamt wurden über 3000 Einsendungen 

eingereicht! 

Davon wurde nahezu ein Drittel mit sehr gut 

bewertet und konnte mit kleinen Preisen honoriert 

werden. 

Einige Schülerinnen und Schüler konnten hierbei 

in jeder der drei Runden ausgezeichnete Arbeiten 

einreichten. So können wir in diesem Jahr 53 

Superpreisträger benennen. Meinen herzlichen 

Glückwunsch dazu. 

 

Zahlen und Fakten 
zum Wettbewerb 
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3. Die „Zutaten“ eines gelungenen Experiments 

 

a) Vorbereitung und Geduld 

Daniel Shechtman, ein herausragender 

Naturwissenschaftler, wurde im vergangenen 

Dezember mit dem Nobelpreis in Chemie 

ausgezeichnet.  

► Er entdeckte neuartige kristallähnliche Stoffe, 

die man heute Quasikristalle nennt.  

► Diese Stoffe werden zum Beispiel zur 

Beschichtung von Bratpfannen und zur 

Herstellung von Operationsbestecken 

genutzt.  

 

Daniel Shechtman entdeckte diese fremdartige 

Struktur bereits vor 30 Jahren. Er beschreibt seine 

Entdeckung so: „Ich weiß noch, es war der 8. April. 

Ich war alleine und hatte eine Metalllegierung unter 

dem Elektronenmikroskop, da fiel mir die 

fremdartige Struktur das erste Mal auf. Ich habe 

alles selbst vorbereitet und analysiert.“ 

 

Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, auch Ihr 

musstet vieles vorbereiten und brauchtet viel 

Geduld,  

► um beispielsweise einen möglichst elastischen 

Kaugummi zu erhalten  

Nobelpreisträger 
Daniel Shechtman 

… und seine 
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Entdeckung 

Vorbereitung und 
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► oder die Schwingungsdauer eines 

Fadenpendels exakt zu bestimmen. 

 

Sicher war es nicht immer einfach für euch. Aber 

die Mühen haben sich gelohnt. 

Man sieht den Aufgaben an, mit wie viel 

Begeisterung hier Anregungen aus den 

verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens 

aufgegriffen und in interessante Fragestellungen 

umgewandelt wurden.  

► Der dicke Windelpopo ihres Babys ist ja ein 

vertrauter Anblick für alle jungen Eltern.  

► Auch für mich als ehemaligen Windelanwender 

war es aber erstaunlich, wie viel Flüssigkeit 

tatsächlich von einer solchen Windel 

aufgenommen werden kann, nämlich etwa 1,5 

Liter Wasser.  

► Noch erstaunlicher ist, dass diese Flüssigkeit 

selbst mit Hilfe eines Schraubstocks nicht 

mehr herausgepresst werden kann.  

 

b) Durchhaltevermögen 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

schon vor Daniel Shechtman hatten viele 

Wissenschaftler Hunderttausende von Kristallen 

untersucht. Aber keinem waren die eben 

genannten ungewöhnlichen Strukturen aufgefallen. 

Interessante 
Aufgaben aus dem 
Alltagsleben 
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Seine Kollegen reagierten dementsprechend auch 

sehr unterschiedlich auf seine Entdeckung:   

► Während die einen ihn ermutigten, weiter zu 

forschen,  

► kritisierten ihn die anderen und meinten, er 

rede Unsinn.  

 

Aber Shechtman ließ sich nicht entmutigen und 

experimentierte weiter. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, auch Ihr habt 

stundenlang experimentiert und Eure 

Experimente mehrfach wiederholt, um z. B. 

herauszufinden, dass die sogenannten 

Superabsorber in Babywindeln das 300-fache (!) 

des eigenen Gewichts an Wasser aufnehmen 

können.  

Dazu habt Ihr −  

► mit großer Kreativität spannende 

Versuchsaufbauten ersonnen,  

► diese immer wieder verbessert  

► und Ergebnisse gefunden, die Eure Fragen 

beantworten konnten. 

 

Unterschiedliche 
Reaktionen auf 
Shechtmans 
Entdeckung 

Durchhaltever-
mögen der Schüler 
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c) Dokumentation 

Ihr habt beim Lösen der gestellten Aufgaben auch 

die Art und Weise des naturwissenschaftlichen 

Arbeitens kennengelernt. 

► Beispielsweise habt Ihr all Eure 

Beobachtungen genauestens dokumentiert 

und Eure Überlegungen, aber auch Eure 

Misserfolge, festgehalten.  

► So seid Ihr Runde für Runde, Stück für Stück, 

auf Eurem naturwissenschaftlichen Weg weiter 

gekommen.  

d) Teamfähigkeit 

Viele von Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 

haben in einem Team gearbeitet.  

► Ihr habt gemeinsam nach Lösungen gesucht,  

► Euch gemeinsam Experimente ausgedacht  

► und Eure Erkenntnisse festgehalten.  

 

Die Fähigkeit, mit anderen Menschen 

zusammenzuarbeiten, werdet Ihr überall im 

Leben brauchen können!  

Und der Spaß bei der Forschertätigkeit wurde 

durch die Gruppe sicherlich noch gesteigert. 

Genaue 
Dokumentation der 
Ergebnisse 

Teamarbeit 

… und ihr Nutzen 
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4. Danksagung und Schlussgruß 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, ich darf nun 

gleich anschließend jedem Einzelnen von Euch 

den Superpreis überreichen. Aber schon an dieser 

Stelle möchte ich allen Preisträgerinnen und 

Preisträgern zu ihren hervorragenden 

Leistungen gratulieren! 

 

Ein solch großartiger Wettbewerb wäre freilich 

nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung 

und Mithilfe vieler. Es ist mir daher ein wichtiges 

Anliegen, an dieser Stelle meinen Dank an alle 

zum Ausdruck zu bringen, die diesen Wettbewerb 

seit langer Zeit finanziell und ideell unterstützen. 

► Die Arbeitsgruppe des Wettbewerbs hat unter 

der Leitung von Frau Schmauß nicht nur die 

Aufgaben erstellt, sondern auch die Antworten 

bewertet. Bei über 3000 Einsendungen wahrlich 

eine Herkulesaufgabe! 

► Frau Rosskopf, die langjährige Grafikerin des 

Wettbewerbs, versteht es jedes Jahr wieder 

aufs Neue, die Thematik der Aufgaben 

künstlerisch und treffend in fantasievolle Bilder 

umzusetzen. 

Gratulation an die 
Preisträger 

Danksagung 

Dank an 
Unterstützer 
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► Der Fonds der chemischen Industrie und die 

bayerischen Chemieverbände stehen dem 

Wettbewerb als Sponsoren treu zur Seite. 

► Und die Firma Hedinger hat auch dieses Jahr 

wieder einen sehr schönen Preis gestiftet. 

   

An dieser Stelle möchte ich aber auch an die heute 

anwesenden Eltern und Lehrkräfte ein Wort 

richten.  

► Sie haben sich viel Zeit genommen, um ihren 

Kinder und Schülern zur Seite zu stehen.  

► Anders wäre ein solcher 

Experimentalwettbewerb gar nicht durchführbar. 

 

Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie die heimische 

Küche unserer jungen Experimentatoren nach 

der erfolgreichen Herstellung von Kaugummi wohl 

ausgesehen haben mag. 

► Ich habe gelesen, was alles mit Kaugummi 

beklebt wurde, um diesen dann anschließend 

wieder mehr oder weniger erfolgreich 

abzulösen.  

► Für die Experimente mit dem Fadenpendel 

wurden in der elterlichen Wohnung 

Fensterbänke und Türgriffe zu 

Haltevorrichtungen umfunktioniert. 

 

Dank an Eltern und 
Lehrkräfte 

Folgen für die 
elterliche Wohnung 
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Einige Versuche haben vermutlich auch nicht 

sofort funktioniert und Sie mussten Ihre Kinder 

ermutigen und zum Weitermachen ermuntern. 

 

Nicht zuletzt ist sicherlich auch ein großes Maß an 

Toleranz nötig, wenn das Haus mit zerzupften 

Babywindeln eingestaubt wird und die Kügelchen 

der Superabsorber herum kullern.  

 

Für Ihre fürsorgliche Unterstützung sei Ihnen, liebe 

Eltern, aber auch Ihnen, sehr geehrte Lehrkräfte, 

herzlich gedankt! 

 

Sie alle tragen durch Ihr Engagement dazu bei, 

Bayern fit für die Zukunft zu machen. Die 

Förderung der Wissenschaft ist ein wesentlicher 

Baustein unserer Zukunftsinitiative „Aufbruch 

Bayern“. Umso wertvoller sind Wettbewerbe wie 

„Experimente antworten“! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, ich könnte mir 

vorstellen und hoffe es auch, dass viele von Euch 

im kommenden Jahr bei „Experimente 

antworten“ wieder dabei sind.  

Denn Ihr habt gezeigt, dass Ihr neugierig auf die 

Antworten seid, die Euch die Experimente geben. 

  

Schlussgruß 
 

Zukunftsinitiative 
„Aufbruch Bayern“ 
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Bewahrt euch diese Neugier auch in Zukunft.  

Wer weiß, vielleicht wird dann einer unserer 

heutigen Preisträger ebenfalls einmal wie Daniel 

Shechtman mit dem Nobelpreis ausgezeichnet 

werden. 
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