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Hier stimmt die Chemie
Grundschüler durften am UG naturwissenschaftlich experimentieren

Von Klaus Bunte

Es stinkt, es zischt, es knallt – da
schlagen Kinderherzen höher.
Das erlebte man einmal mehr
beim Nachmittag der Naturwis-
senschaften für Grundschüler
am Ursulinengymnasium.

Am UG wird Geld verbrannt.
Obwohl das so eigentlich
nicht geplant war. „Das Wich-
tige ist das Mischungsverhält-
nis aus Spiritus und Wasser,
in dem der Geldschein geba-
det wird“, erklärt Dr. Stephan
Kienast, Lehrer für Chemie
und Physik und naturwissen-
schaftlicher Koordinator am
UG, während ein Grundschü-
ler glaubt, einen Geldschein
abzufackeln, was ihm aber
nicht gelingt, denn diesmal
stimmt die Mischung. Vom
Ethanol-Wasser-Gemisch ver-
brennt lediglich der Ethanol-
anteil an der Oberfläche des
Geldscheins, der vom Wasser-
Anteil des Gemisches ge-
schützt wird. Kienast: „Zwei-
mal hat das Experiment nicht

geklappt, mal schauen, ob die
Bank die beiden angekokel-
ten Scheine zurücknimmt.“
Nicht ohne Grund dürfte er
keine 500-, sondern nur Fünf-
Euro-Scheine genommen ha-
ben. „Aber wir vergolden hier
auch Geld“, verweist er auf ei-
nen Tisch, an dem die Kinder
gerade Kupfermünzen ver-
zinkten – auch hier die
kleinste Einheit, Centmün-
zen.

An Aha- und Oho-Effekten
mangelte es also nicht, als
das UG gestern wieder Schü-
ler aller Werler Grundschu-
len bei sich begrüßte. Grüpp-
chenweise wurden sie durch
die drei Räume geführt,
konnten mit einem heißen
Draht Papier verkokeln, aus
Brausetabletten, Wasser und
deren Röhrchen Kanonen
bauen, zuschauen, wie sich
eine Verbindung aus Wasser-
stoffperoxid, Kaliumiodid

und Spüli in „Elefantenzahn-
pasta“, einen monströsen
Berg aus Schaum, verwandelt
oder was mit „Gummibär-
chen in der Hölle“ geschieht,
sprich, was passiert, wenn sie
unter Zusetzung vom Chemi-
kalien und Feuer all ihre
zuckrige Energie besonders
spektakulär freisetzen.

Die Naturwissenschafts-AG,
auch weltlichen Dingen wie
Fußball zugewandt, hat sich
Bengalos gebastelt, „die ha-
ben sich selber im Netz Re-
zepte gesucht und sogar noch
verbessert“, lobt Kienast. Kei-
ne Frage, die Dinger werden
nicht im Stadion abgefeuert,
sondern im Blumentopf hin-
ter Panzerglas.

Auch sonst freut sich Kien-
ast über das Engagement der
Schüler: „Hierfür oder für
den Tag der offenen Tür ha-
ben wir stets gleich 30 Schü-
ler aus allen Jahrgangsstufen
von der fünften Klasse bis zur
Q2 an der Hand, die freiwillig
die Experimente vorbereiten
und anleiten wollen.“

„Elefantenzahnpasta“ nennen die Schüler das, was dabei herauskommt, wenn sie Wasserstoffperoxid,
Kaliumiodid und Spülmittel miteinander reagieren lassen.

Wie bei Muttis Erbsensuppe: Kräftig pusten, dann dampft es viel-
leicht nicht mehr so sehr. � Fotos: Bunte

Hier wird versucht, Geld zu verbrennen. Was am UG aber deutlich
schlechter gelingt als am Berliner Flughafen.

Eine Brausetablette, etwas Wasser und dann den Deckel drauf, ir-
gendwann hält der Stöpsel dem Druck von innen nicht mehr Stand –
und fertig ist die „Brausekanone“.

Enserin in Endrunde
Janine Gorczyk tanzt bei Worldcup in Köln

Janine Gorczyk ist wieder auf
Trophäenjagd: Die 16-jährige
Enserin ist Tänzerin und Trai-
nerin in der „Make Me Move
Dance Academy“ und tritt in
diesem Jahr zum zweiten Mal
in Folge beim „Just Dance
Worldcup“ an.

Dabei handelt es sich um
eine E-Sport-Meisterschaft,
die vom Videospiel „Just
Dance“ veranstaltet wird.
Durch die Qualifikationsrun-
den hat Gorczyk es bereits ge-
schafft. Es gab eine große
Tour durch ganz Deutsch-
land. Dort zog man einen
Song aus dem Spiel und ver-
suchte die beste Punktezahl
zu erspielen. Insgesamt zehn
Personen schafften es durch
diese Prüfung – hatten den je-
weils besten Score. Vier wei-
tere Tänzer erreichen die
Qualifizierung online.

Das Deutschland-Finale
wird am Sonntag, 9. Dezem-
ber, in der Bamschool – der
Tanzschule des Youtubers Ju-
lien Bam – in Köln stattfin-
den. Sugar Rae, Jokah tululu
und Cheyenne Pahde bilden

die diesjährige Jury. Der Erst-
platzierte dieser Endrunde
fliegt nach Brasilien, um ge-
gen 17 andere Nationalsieger
anzutreten und um den Welt-
meistertitel zu kämpfen.

Weitere Infos gibt es unter
www.justdanceworldcup.com

Janine Gorczyk (16) aus Ense.

und was es mit der Weltzeit-
uhr auf sich hat. Am Treff-
punkt an der Weltzeituhr gab
es auch ein erstes Wiederse-
hen mit anderen Schülern
des Jahrgangs.

Der nächste Morgen begann
mit einem Geburtstagsständ-
chen für den Lehrer Florian
Brandenburg, der sich über
eine Torte gefreut und sie
auch gern geteilt hat. Auf
dem Tagesprogramm stand
das politische Berlin. Die
Schüler beschäftigten sich
mit dem Brandenburger Tor,
der Siegessäule, dem Schloss
Bellevue, dem Tiergarten,
dem Reichstag und dem Bun-
deskanzleramt.

Hamburg ist, wenn man auch
am Abend „Moin“ sagt. Die
Abschlussfahrt der Klasse 10c
an der Sälzer-Sekundarschule
führte hoch in den Norden
Deutschlands in die Stadt
zwischen Elbe und Alster.

Hamburg – das „Tor zur
Welt“ – war ein lohnenswer-
tes Ziel. Anders als ihre Mit-
schüler, die zur gleichen Zeit
nach Berlin fuhren, wollten
die Jugendlichen lieber die
Hafenluft der „Großen Frei-
heit“ schnuppern.

Und in Hamburg gab es viel
zu entdecken: Nach der An-
kunft mit dem Zug und einer
ersten Orientierung in der
City stand eine zweistündige

Drei Prominente, Geburtstag und ein Golfball
Abschlussfahrten der Sälzer-Sekundarschule nach Berlin und Hamburg / Probleme bei der Rückfahrt

„Historische Fleetfahrt“
durch die Hafenbecken mit
dem Besuch der Speicher-
stadt auf dem Programm.

Am nächsten Tag ging es er-
neut aufs Wasser, eigentlich
„unter Wasser“, wenn das
russische U-Boot „U-434“ tat-
sächlich noch einsatzbereit
wäre und heute nicht als Mu-
seumsschiff am Elbufer lie-
gen würde. Zum Glück litt
keiner unter Platzangst, als
man sich in den Mannschafts-
räumen oder zwischen den
Maschinenblöcken und Ka-
belsträngen zurechtfinden
musste. Eine informative Bus-
tour durch den Hamburger
Zollhafen führte die Schüler

anschließend durch die Ge-
schichte dieses Viertels.

Am Mittwoch vergegenwär-
tigten sich die Schüler ein
dunkles Kapitel deutscher
Geschichte: Mit dem Besuch
der KZ-Gedenkstätte Neuen-
gamme in Hamburg wurden
die Gräuel der Nationalsozia-
listen im Zweiten Weltkrieg
eindringlich und auf bedrü-
ckende Art und Weise deut-
lich.

Kontrastprogramm am
nächsten Tag, auch wenn es
wieder schaurig wurde: Das
Hamburger Dungeon führte
durch 600 Jahre grauenhafte,
wahre Hamburger Geschich-
te. Hier fuhren die Gefühle

Während des großen Spa-
ziergangs kam die Gruppe
auch an Kriegsdenkmälern
vorbei und sah historische Fi-
guren.

Der Besuch der Reichstags-
kuppel begann turbulent,
denn einige Schüler fanden
ihren dringend benötigten
Ausweis nicht. Zudem gab es
Unverständnis darüber, wa-
rum ein Golfball nicht mit in
das Gebäude genommen wer-
den durfte – vor allem bei
dem betroffenen Schüler
selbst, der nicht einmal mehr
wusste, warum er einen Golf-
ball bei sich trug.

Eine Spreerundfahrt und
die Besichtigung des histori-

schen Berlins rundeten die
Tage ab. Auch das Thema „Ge-
teiltes Berlin“ durfte auf dem
Wochenplan nicht fehlen. An
der Gedenkstätte Berliner
Mauer konnte bei einem
„Fluchtversuch“ entdeckt
werden, wie schwierig das
war.

Auf der Rückfahrt kam es
beim Umsteigen in Minden
zu einem Durcheinander: der
Brand des ICE hatte eine gro-
ße Verspätung produziert. Als
jedoch jemand auf den Ge-
danken kam, auf dem Bahn-
steig den „Macarena“ zu tan-
zen, hatte auch die Bahn Er-
barmen und schickte den Zug
für weiter nach Hamm.

im „Gängeviertel“, in der
„Kammer der Qualen“, beim
großen Brand von Hamburg
1842, bei der Inquisition, im
Labyrinth und vielen weite-
ren schaurig-schönen Mo-
menten Achterbahn. Da kam
die „süße Versuchung“ aus
Schokolade zur Nervenberu-
higung am Nachmittag im
Schokoladenmuseum „Cho-
coversum“ gerade recht.

Und wenn man in der Welt-
stadt Hamburg ist, dann trifft
man manchmal auch auf
mehr oder weniger bekannte
Promis: Auf der Reeperbahn
sahen die Schüler von wei-
tem Olivia Jones, im Schan-
zenviertel Tim Mälzer und
der Youtuber Simon Desue
stellte sich sogar zum Foto
zur Verfügung.

Die Geschichte
der Hauptstadt

Die Schüler der Klasse 10b
genossen ihre Fahrt nach Ber-
lin sprichwörtlich „in vollen
Zügen“. Nach der Ankunft in
Deutschlands Hauptstadt
ging es auf eine erste Erkun-
dungs- und Essenstour. Schon
auf dem Fußweg zum Alexan-
derplatz gab es viel zu entde-
cken und die Zeit für eine ers-
te kleine Shoppingtour ver-
ging wie im Flug.

Am Abend lernten die jun-
gen Sälzer unter anderem,
dass die Hackeschen Höfe
eine lange Geschichte hinter
sich haben, warum das Rote
Rathaus so heißt, was der
Neptunbrunnen darstellt,
wie hoch der Fernsehturm istIn Berlin gab es für die Jugendlichen jede Menge zu sehen, vor allem in Sachen Geschichte. Auch die 10c hatte viel Spaß – zum Beispiel im Hamburger Dungeon. � Fotos: Privat

Janine Gorczyk (Zweite von rechts) tritt als Tänzerin beim Finale des
E-Sport-Turniers in Köln an. � Fotos: Privat
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