
Landeswettbewerb Hessen German Young Physicists' Tournament GYPT 

Das SFN ist Hessens einziges Trainingszentrum für den englischsprachigen internationalen 
Physikweltcup IYPT. Deshalb organisieren wir den hessischen Vorentscheid für den 
Bundeswettbewerb im März (Bad Honneff), bei dem die Nationalmannschaft für den 
internationalen Wettbewerb gebildet wird. 

Im Rahmen des „Tages der Physik“ des Instituts für Physik der Universität Kassel haben wir ihn 
am Sa, 26.1. durchgeführt. Leider haben drei Teilnehmer aus Bad Arolsen kurzfristig abgesagt, 
so dass die vier Teilnehmer/innen aus dem SFN unter sich waren. 

Die Teilnehmerinnen und die Jury wurden von Prof. K.Singer begrüßt. 

  

 Danach hörten wir gemeinsam einen Vortrag 
von Frau Prof. Tracy Northrup (Innsbruck) über 
Quantencomputer. 

  

Um 11.30 Uhr begann der eigentliche 
Wettbewerb komplett in englischer Sprache. 

Hier die Teams:  
Team Unicorn Vectorfield: 
Jaro Habiger, Charly Ahrendts 
Team Alpha Rotation: 
Marianne Tafreschi, Bjarne Deter 
Jury: 
Birk Magnussen (Nationalmannschaft 2017) (Wettbewerbsleiter) 
Anselm v. Wangenheim (Bundessieger 2014) 
Nikola Tsarigradski, Student, Osnabrück 
Hans Schneider, Lehrer 
Jörg Steiper, Lehrer 

Ein Reporter präsentierte sein Projekt in 12 Minuten, danach diskutierte ein Opponent (der das Projekt 

vorher nicht kannte) nach einer Vorbereitungszeit von 2 Minuten für weitere 12 Minuten mit dem 

Reporter. Dann stellte die Jury 4 Minuten lang Fachfragen. 

 



  

In den nächsten 5 Minuten hatten die Jurymitglieder Gelegenheit für Reporter und Opponent zwischen 

1 und 10 Punkten zu vergeben und der nächste Reporter bereitete die Präsentation vor. 

Jeder Teilnehmer musste einmal Reporter und einmal Opponent sein. 

  

  

Problems: 

Undertone Sound (Charly) 

Allow a tuning fork or another simple oscillator to vibrate against a sheet of paper with a weak contact 

between them. The frequency of the resulting sound can have a lower frequency than the tuning fork’s 

fundamental frequency. Investigate this phenomenon. 

Gyroscope Teslameter (Bjarne) 

A spinning gyroscope made from a conducting, but non- ferromagnetic material slows down when 

placed in a magnetic field. Investigate how the deceleration depends on relevant parameters. 

Looping Pendulum 

Connect two loads, one heavy and one light, with a string over a horizontal rod and lift up the heavy 

load by pulling down the light one. Release the light load and it will sweep around the rod, keeping the 

heavy load from falling to the ground. Investigate this phenomenon. 



Newton`s Cradle 

The oscillations of a Newton's cradle will gradually decay until the spheres come to rest. Investigate 

how the rate of decay of a Newton's cradle depends on relevant parameters such as the number, 

material, and alignment of the spheres. 

  

  

 In der längeren Mittagspause konnten alle 

die zahlreichen Exponate und Versuche des 

Tages der Physik ansehen. 

 

 

 

 

Landessieger wurde das Team Unicorn Vectorfield mit Charly und Jaro. Alle vier Teilnehmer/innen 

haben sich für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Prof. Singer verteilte die Urkunden. 

  

Die Aufgaben für den Wettbewerb 2019/20 erscheinen im August.  

Aber während der Sommerferien wird das SFN alle Jugendlichen, die gerne Physik auf Englisch 

betreiben wollen, auf die neue Runde vorbereiten. 


