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Zuckerkristalle und Zahlenrätsel
Bucher MINT-Werkstatt im Online-Format ein Erfolg – Vorfreude auf Präsenz-Kurse

Von René Spanier

Landkreis/Buch. Bekanntheit hat
die Bucher MINT-Werkstatt nicht
erst seit dem Besuch durch die ehe-
malige Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel erfahren. Dort forschen je-
weils Kinder und Jugendliche regel-
mäßig zu Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik.
Doch auch sie ist seit einiger Zeit
von der Corona-Pandemie betroffen
und kann ihre Kurse nur noch on-
line abhalten.

Die jüngste Online-MINT-Werk-
statt am vergangenen Samstag er-
freute sich großer Beliebtheit:
„Zahlreiche Kinder und Jugendli-
che aus dem ganzen Landkreis ha-
ben an unseren drei virtuellen
Workshops mit Experimenten teil-
genommen“, berichtete der Bucher
MINT-Werkstatt-Leiter Dr. Georg
Ohmayer.

Experimente rund
um das Wetter
Dr. Ohmayer informierte, dass

sich im ersten Workshop alles um
das Wetter drehte. So ist es jetzt
kurz vor Weihnachten und man
wartet auf den Schnee. Aber was ist
Schnee eigentlich und wie entsteht
er? Diesen Fragen gingen die Kinder
und Jugendlichen im ersten Work-
shop gemeinsam mit den Moderato-
rinnen Emma Freund und Dr. Ka-
trin Schachtl nach. „Schneeflocken
sind kleine Kristalle!“ oder „Schnee
besteht aus Wasser“, wussten die
Kinder. Da lagen sie richtig. Daman
den Schneeflocken aber nicht beim
Wachsen zusehen kann, haben die
Kinder während der MINT-Werk-
statt ein Experiment zum Züchten
von Zuckerkristallen gestartet, be-
richtete Dr. Ohmayer. Nun heißt es
bis Weihnachten „beobachten und

lernen“ – bis am Ende die Beloh-
nung kommt und die Zuckerkristal-
le im Tee probiert werden können.
Es wurden aber nicht nur Zucker-

kristalle gezüchtet. So war es zum
Zeitpunkt der Online-MINT-Werk-
statt im Erlbachtal bedeckt und
kalt. Da aber nicht nur Bucher Kin-
der teilgenommen haben, konnte
eine Wetterkarte von neun Gemein-
den des Landkreises Landshut er-
stellt werden.
Um jedoch nicht nur das aktuelle

Wetter messen zu können, wurde
gemeinsam ein Barometer aus ein-
fachen Materialien wie einem Mar-
meladenglas und einem Luftballon
gebastelt. Mithilfe der Messskala
kann der Luftdruck gemessen wer-
den: Bei Hochdruck drücken die
Luftteilchen auf den Luftballon
und der Zeiger wandert in Richtung
Sonne, das heißt, das Wetter wird
schöner. Bei einem Tiefdruckgebiet
zeigt der Zeiger zur Wolke und das
Wetter wird schlechter.

Nach einer knappen Stunde war
der erste Workshop vorbei, und die
Kinder haben im Anschluss noch
weitere Materialien bekommen, um

beispielsweise einen Regenmesser
oder ein Thermometer bauen zu
können, berichtete Dr. Ohmayer.
„Mit dieser selbst gebauten Wetter-

station können sie in den Weih-
nachtsferien ein Wettertagebuch
führen und ihre Ergebnisse sollen
auf der MINT-Homepage veröffent-
licht werden“, so der MINT-Leiter.

Digitales Denken anhand
lebensnaher Fragen
Gut angenommen wurde auch der

zweite Online-Workshop zur Infor-
matik. Coach Christoph Neub ver-
wendete Aufgaben des bundeswei-
ten Informatik-Wettbewerbs Biber,
der von der Gesellschaft für Infor-
matik, dem Fraunhofer-Verbund
und dem Max-Planck-Institut ver-
anstaltet wird, um das digitale Den-
ken anhand von lebensnahen Frage-
stellungen zu fördern. Die Lösung
dieser Aufgaben erforderte zwar
Köpfchen, aber keine speziellen In-
formatikkenntnisse. „Die Kinder
waren mit vollen Eifer dabei“, be-
richtete Dr. Ohmayer.
Im dritten Online-Workshop

wurden mathematische Fragestel-
lungen behandelt. Dr. Georg Oh-
mayer zeigte nicht nur einen Zau-
bertrick, der mit magischen Zahlen-
karten operiert und auf dem Dual-
system basiert, sondern löste zu-
sammen mit den Kindern auch das
Rätsel, wie viele Quadrate unter-
schiedlicher Größe auf einem
Schachbrett zu finden sind. Kaum
zu glauben, es sind 204. Außerdem
wurde besprochen, was sich hinter
dem Ausdruck „exponentielles
Wachstum“, der im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie immer
wieder zu hören ist, verbirgt.
Dr. Ohmayers Fazit: „Es war

schön, zu sehen, mit welcher Be-
geisterung die Kinder bei dieser
Notbehelf-Online-Werkstatt bei der
Sache waren. Trotzdem freuen sich
die Kinder wie die Coaches, bald-
möglichst im nächsten Jahr wieder
MINT in Präsenz abzuhalten“.

Zahlreiche Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Landkreis nahmen am vergangenen Samstag an der Online-MINT-
Werkstatt teil. Repros: René Spanier

In der Bucher Online-MINT-Werkstatt wurden Zuckerkristalle gezüchtet.

Spende für den Buntstift-Laden
Wörnstorf. (red) Der FC-Bayern

Fanclub Red Socks hat an den Bunt-
stift-Laden in Vilsbiburg 500 Euro
gespendet. Die Überraschung war
riesengroß, als Vorsitzender Christi-
an Pongratz das Geld für bedürftige
Kinder im Laden in Vilsbiburg als
Spende aus den Beiträgen von über
900 Mitgliedern abgegeben hat.
Aber nicht nur eine Geld-Spende ist
eingegangen, die Kinder haben Fan-

Artikel des FC Bayern und eine
T-Shirt-Spende mit dem Emblem
der Red Socks erhalten, diese wur-
den gleich in die Weihnachtspäck-
chen eingepackt. Margit Ramm hat
die Geld-Spende freudig angenom-
men. Diese Spende wird verwendet,
um Schulmaterialen sowie Schulzu-
behör zu kaufen und vergünstigt an
die berechtigten Kinder abzugeben.

Foto: FC-Bayern Fanclub
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