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EINLADUNG 

MINT am Abend 
 

 

 

Nonnenwerth, den 12. März 2019 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir möchten Sie zu einer Nonnenwerther Traditions-Veranstaltung einladen, in der unsere 
Schülerinnen und Schüler ihre mathematischen und naturwissenschaftlichen Fach- und 
Forschungsarbeiten einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren: 
 
 

MINT am Abend 
Die Wissenschafts-Show! 

am Dienstag, dem 19. März 2019, von 18:00 – ca. 21:00 Uhr 
in der Aula des Gymnasiums Nonnenwerth 

 
(Die Fähren fahren auf beiden Rheinseiten um 17:45 Uhr und nach der Veranstaltung!) 

 
Das Franziskus Gymnasium Nonnenwerth gehört seit 2007 dem nationalen Excellence-
Schulnetzwerk MINT-EC an. Die mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung ist 
mittlerweile zu einem von den Eltern sehr geschätzten Schwerpunkt des Schulprofils gereift.  
 
Auch in diesem Jahr ist unser Inselgymnasium wieder mit einer ganzen Reihe von Projekten 
bei Jugend Forscht und Schüler experimentieren sowie bei weiteren Wettbewerben 
vertreten. Viele Wettbewerbsbeiträge sowie Facharbeiten von Schülerinnen und Schülern 
der MSS 12 sollen an diesem Abend in einer unterhaltsamen Weise präsentiert werden. 
Darüber hinaus wird es auch in diesem Jahr wieder eine Posterpräsentation verschiedener 
Projekte von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I geben. 
 
Aufgelockert wird dieser bunte Strauß wissenschaftlicher Themenstellungen durch 
musikalische Beiträge des Musik-LKs der MSS 12. Für das leibliche Wohl wird an diesem 
Abend ebenfalls von der MSS 12 gesorgt.  
 
Alle an MINT Beteiligten auf unserer Insel hoffen auf eine rege Teilnahme an MINT am 
Abend. Scheuen Sie sich nicht zu kommen, auch wenn Sie bisher nur wenig Einblicke in 
mathematische und naturwissenschaftliche Fragestellungen hatten, die Referenten 
werden ihre Themen allgemein verständlich präsentieren. Freuen Sie sich auf eine 
spannende und unterhaltsame Wissenschafts-Show. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andrea Monreal   Helmut Meixner  
Schulleiterin                      MINT - Koordinator 
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Aus der MSS 12 werden die folgenden Facharbeiten präsentiert: 
 
 
Faserverbundwerkstoffe wie Carbon oder Glasfaserverstärkte Kunststoffe werden seit 
einigen Jahren immer häufiger bei verschiedensten Anwendungen eingesetzt, sei es in der 
Automobilproduktion, im Bootsbau oder in der Luft- und Raumfahrttechnik. Doch was 
können diese angeblichen Wunderwerkstoffe wirklich? Sie sind nicht nur teuer in der 
Herstellung, sondern belasten bei der Entsorgung unsere Umwelt stark. Thorsten Fuchs 
suchte nach Alternativen und verglich diese mit selbst entwickelten Materialprüf-
apparaten. 
 
Wie Sie Ihren Hund am effektivsten vor Zahnstein und den damit verbundenen 
gesundheitlichen Problemen schützen können, erfahren im Vortrag von Giulia de Novellis. 
In ihrer Facharbeit „Auf den Zahn gefühlt” führte sie eine Fallstudie zur Zahnsteinprophylaxe 
beim Hund durch, bei der sie verschiedene Methoden quantitativ analysierte. 
 
Carlos Schäfer beschäftigte sich intensiv mit dem Goldenen Schnitt, einem bekannten 
Längenverhältnis zweier Strecken, das als natürlich und ästhetisch gilt. Er untersuchte 13 
Gemälde, die im Schulgebäude von Nonnenwerth hängen, auf dieses Verhältnis. 
Außerdem befragte er hundert Schüler, um ihre ästhetischen Präferenzen herauszufinden. 
 
Nadine Wolf untersuchte die Fragestellung, ob die Rot-Grün-Schwäche heutzutage noch 
ein Problem im Alltag darstellt. Sie wählte gezielt zwölf männliche Probanden mit einer 
bereits diagnostizierten Rot-Grün-Schwäche aus, für die sie einen Fragebogen entwickelte 
und mit denen sie verschiedene Farbsehtests durchführte. 
 
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Antimaterie mit normaler Materie interagiert? 
Oder mit welchen Methoden man Antimaterie überhaupt detektieren und untersuchen 
kann? Nein...? Dann wird es höchste Zeit, dass Sie sich von Yannick Schober über den ß+ 
Zerfall aufklären lassen und darüber, welche Möglichkeiten die gewonnenen Erkentnisse 
für die Wissenschaft und die zivile Nutzung bieten. 
 
Um genetische Defekte besser verstehen zu können, muss die DNA zunächst aus der Zelle 
isoliert werden. Ziel der Facharbeit  von Paula Hoffmann war es, verschiedene DNA-
Isolationsmethoden zu vergleichen und sie auf ihre Effizienz zu testen. 
  
Die Sicherheit des RSA-Verfahrens, eines in der Informatik gängigen Verschlüsselungs-
verfahrens, untersuchte Max Leiwig anhand einer im Zusammenhang mit der Facharbeit 
geschriebenen Implementierung dieses Verfahrens. Er testete, wie groß die Primzahlen sein 
müssen, die zur Generation der Schlüssel gebraucht werden, damit das Verfahren sicher ist 
und die verschlüsselten Daten vor unberechtigtem Zugriff geschützt sind. 
 
Haben Sie schon einmal Bubble-Tea getrunken? Dann sind Sie dabei auch 
Alginatkügelchen begegnet. Lea Schikalla führte Enzymversuche mit Alginatkügelchen 
durch - ihre Idee war es Enzyme in diesen Kügelchen reagieren zu lassen statt im 
Reagenzglas. Dabei handelt es sich nicht nur um eine farbenfrohe Spielerei, dieser Ansatz 
erlaubt es, sehr kleine Reaktionsräume mit definierten Bedingungen zu schaffen. 
 
Kilian Wolf setzte sich in seiner Facharbeit mit dem Thema Schwerhörigkeit bei Menschen 
aller Altersgruppen auseinander, insbesondere mit der Fragestellung, ob ein 
konventioneller Hörtest optimiert werden kann. Dazu entwickelte er selbst drei 
unterschiedliche Hörtests, um eine genauere Analyse des Hörvermögens zu ermöglichen. 
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Anna Stettner untersuchte die Frage “Inwiefern beeinflussen akustische und visuelle Reize 
die Lernfähigkeit?”. Sie testete, ob es einfache, neurobiologisch begründete Wege gibt, 
den Lernprozess zu unterstützen und ihn so für den Schüler zu vereinfachen. Unterstützt 
beispielsweise die Darbietung von Bildern oder Musik während des Lernvorgangs die 
Lernfähigkeit oder lenken diese eher ab?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


