
Zum Abschluss des Jahres… 

Am letzten Schultag, Fr, 22.12., öffnete das SFN schon um 10.00 Uhr. Mit den ersten Mitarbeitern 

kamen auch immer mehr Jugendliche, die an ihrem Projekt gearbeitet haben, insgesamt waren es über 

130. Eine stolze Zahl für den Ferienbeginn. 

     

Mittags versammelten sich dann alle eng gedrängt im Vortragsraum. KP Haupt lies einige wichtige 

Ereignisse der letzten Zeit Revue passieren und dann ging es raus  vor den Schulhofeingang. Während 

der letzten Stunden wurden in einer sog. „Gulaschkanone“ Nudeln mit Tomaten- und Fleischsoße 

gekocht. Dazu gab es Fladenbrot, Obst, Süßigkeiten und Getränke. 

   

Und gleich nach dem Mittagessen wurde wieder an den Projekten gearbeitet. Insbesondere 

organisierten sich die “Jugend forscht“-Teams und die GYPT-Teilnehmer/innen  für den Endspurt und 

die Arbeit in den Weihnachtsferien. 

    

Leon N, Leon K und Moritz, unser neues „Kooperationsteam“ Kassel/Witzenhausen begann mit dem 

gemeinsamen Arbeitsalltag im SFN. Die beiden Leons arbeiteten gemeinsam weiter am Boot um es für 

die Höhlenexpedition im Juni umzurüsten und Moritz beschäftigte sich mit der Mikrobiologie in 

Karstgewässern. Am Samstag übrigens gab es den ersten erfolgreichen Probelauf auf dem BuGa See. 

 

 



 

  

Untersuchung des Zerplatzens von Seifenblasen mit der Hochgeschwindigkeitskamera / Drehbewegung einer 

Nickelscheibe durch Erhitzen des magnetisierten Bereichs 

Nach Einbruch der Dunkelheit gingen alle in die festlich und stimmungsvoll von Aaron in Szene gesetzte 

Aula der ASS.  

 



Hier gibt es eine richtige Orgel.  

David und Luke, beide 14, die wir im SFN eigentlich nur als Bändiger der Müonenstrahlung aus der 

Hochatmosphäre kennen (sie entwickeln ein Müonennachweisgerät, das in einem 

Stratosphärenballon Messungen machen soll) haben uns eine halbe Stunde Auszeit von Projekten, 

Weihnachtsstress, Klausuren und Abiturvorbereitungen geschenkt. 

Zu zweit an einer Orgel improvisierten sie, oft Themen bekannter Lieder kurz anspielend, gemeinsam 

ein Konzert, das so nur für uns als Unikat live und einmalig entstand. 

Wie ein wehender Vorhang durchzogen Klangbilder, spontan kreiert, die hohe Aula. 

Es war spannend zuzusehen, wie die beiden Organisten sich nur kurz verständigend Stimmungen, 

Motive, Tonarten gewechselt haben und die Klangfülle der Orgel dem Raum angepasst zur vollen 

Geltung gebracht haben. 

Geübt haben sie übrigens nur eine halbe Stunde einige Tage vorher, als sie das erste Mal die Orgel 

gespielt hatten. 

   

  

 

 



Nach einer Zugabe ging es dann tief beeindruckt von dieser musikalischen Leistung wieder zurück zum 

SFN. Hier wartete das Abendessen auf uns: Chili con Carne und Kartoffelsuppe aus der Gulaschkanone, 

viele Salate und Fladenbrot. 

   

Robin besuchte uns aus Heidelberg. Gerade zur rechten Zeit, denn ein Linuxrechner eines JuFo 

Projektes gab den Geist auf und in vielen Stunden gelang es ihm gemeinsam mit Ilian die Daten wieder 

herzustellen und den Rechner zum Laufen zu bringen. Man munkelt, dass Robins erstes Wort als Baby 

„Linux“ war…., zum Glück… 

Das Team hat dann bis in die Morgenstunden seine Messungen fortgeführt. 

Die Betreuer hatten sich inzwischen zur traditionellen Feuerzangenbowle auf die Dachterrasse 

verzogen. Ein arbeitsreiches Jahr lag hinter ihnen, ohne sie würde das SFN nicht das sein, was es ist: 

Ein Ort, an dem Jugendliche sich in ihren eigenen MINT –Projekten verwirklichen können. Wir sollten 

aber auch nicht die zahlreichen Sponsoren vergessen, deren Unterstützung all das erst so möglich 

macht. 

 

 



Fabio aus Wiesbaden hat nicht nur bis zum späten Abend an seinem GYPT – Projekt gearbeitet, schon 

am frühen Vormittag des 23.12. war er wieder am Forschen. 

Und am Nachmittag des Vortages vom Heiligabend war das SFN erneut voller Teams, in der Werkstatt 

wurde gefräst und der neue Marsrover weitergebaut. Und jeder, wirklich jeder Raum wurde für 

Forschungsprojekte genutzt…. 

   

 

Während über dem Weihnachtsmarkt die Abenddämmerung hereinbrach, hörte man noch immer die 

Geräusche der Fräse auf der Parkstraße und fast alle Fenster des SFN waren hell erleuchtet. 

 

Die aktivste Zeit des SFN - Jahres hatte begonnen….. 


