
Die lange JuFo – Nacht 2019, GYPT – Training und mehr 

Endlich haben wir es geschafft, viele Teams von Schüler experimentieren haben ihre Arbeit schon 

während der Woche beendet und hochgeladen. Das verspricht einen stressfreien Freitag und eine 

ruhige „Lange JuFo – Nacht“… 

Pustekuchen… 

Schon am Donnerstag war es ungewöhnlich voll, sogar während meines Vortrages über 

Quantenteleportation, an dem über 60 Personen teilnahmen, arbeiteten die Teams weiter. 

Am Freitag schrieben schon um 11 Uhr die ersten Teams im SFN weiter an ihrer Abschlussarbeit für 

Jugend forscht und Schüler experimentieren… 

  

  

  

 GYPT-Experiment                                                           Bibliothek 

Nach Schulschluss kamen immer mehr und zusätzlich auch viele andere Teams und alle GYPTler, den 

am nächsten Tag sollte die Generalprobe für den Landeswettbewerb sein. 

Viele Arbeiten wurden umstrukturiert, ergänzt und manchmal mussten ganze Messreihen wiederholt 

werden.  

 



  

  

Auch ein Bild des alten Projektes soll in die Arbeit    Unser Jüngster (rechts), Klasse 4 

Trotz des großen Druckes und dem teilweise über 10 stündigen Arbeitseinsätzen war immer eine 

lockere und sich gegenseitig helfende Atmosphäre. Wenn jemand seine Arbeit hochgeladen hatte, 

überprüfte er die Rechtschreibung anderer Arbeiten. 

Damit die Gehirne auch genügend Nahrung bekamen, verteilten wir Süßigkeiten  

   

Um 19.00 Uhr gab es dann die übliche Pizzaschlacht, teilweise wurden die Pizzastücke gestapelt 

abgeholt und es ging gleich wieder an die Arbeit. 

  



   

Auf der Suche nach Rechtschreibfehlern                 Üben für GYPT 

  

  

Warten auf Mitternacht                                               Der Kampf mit dem Chaos 

Gleichzeitig war auch die Sternwarte 

in Betrieb, Besucher wurden geführt, 

auch JuFos, die fertig waren und von 

ihren Eltern abgeholt wurden, 

zeigten erst einmal ihrer Familie den 

Mond. 

Danach wurden Vorbereitungen für 

die Beobachtung der totalen 

Mondfinsternis am frühen Morgen 

des kommenden Montags getroffen. 

   

 

 



Vier Teams nutzten die zur Vergütung stehende Zeit voll aus. Um Punkt Mitternacht ging der 

JuFo-Server zu! 

 

Alle versammelten sich zum Anstoßen im Einsteinlabor. KP Haupt gratulierte allen Teams zum ersten 

großen Sieg: dem Abgeben einer wissenschaftlichen Arbeit! 

Man merkte manchen Neulingen an, dass sie erst jetzt begriffen, was sie eigentlich in den letzten 

Wochen geleistet haben: Aus Kids wurden Forscher, ein seit Monaten angepeiltes Ziel war plötzlich 

erreicht! 

Schon nächste Woche geht es weiter…neue Experimente, Poster entwerfen, Präsentationen 

durchsprechen und einüben…am 23.2. muss alles stehen! 

Es war wieder eine tolle SFN-Atmosphäre: hochengagierte Jugendliche und professionell arbeitende 

engagierte Mitarbeiter/innen, auf die sich alle verlassen konnten. 

Insofern doch ein stressfreier Tag. 

Am Samstag ging es weiter… Das Kresseteam baute ihren Automaten weiter und sechs Stunden lang 

trainierten unsere GYPTler Vortrag und Diskussion in englischer Sprache. 

Dieses Jahr haben wir 9 Teams für Jugend forscht (darunter eines in Nordrhein-Westfalen),  

12 Teams für Schüler experimentieren, vier Projekte für GYPT, ein Projekt für ISEF (weltweiter 

Wettbewerb), 2 Teams für den russischen Wettbewerb in Nowy Urengoi und zusätzlich viele Teams 
für die Roboterolympiade, also etwa 35 Wettbewerbsbeiträge national und international! 


