
W-Seminar „Jugend forscht“  (Frau Reiser) 

 

Alle genannten Themen sind von der Seite www.gypt.org  
Dort findet ihr auch noch viel mehr Ideen für eine W-Seminar-Arbeit! 

Ziel des W-Seminars:  

Die Erstellung einer experimentellen wissenschaftlichen Arbeit, die den Kriterien zur Teilnahme am 

Wettbewerb Jugend Forscht (www.jugend-forscht.de) entspricht. 

Als Themengebiete sind Arbeiten in den Fachbereichen Physik, Technik und Arbeitswelt möglich. 

Es werden Themen angeboten, es können aber gerne auch eigene Ideen umgesetzt werden. 

Mögliche Themen: 

1) Lasershow in einer Seifenblase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundidee: 

Wenn ein Laserstrahl in einem 

kleinen Winkel in eine Seifenblase 

eintritt, kann ein sich schnell 

änderndes Muster dünner, 

verzweigter „Lichtäste“ innerhalb 

des Films auftreten.   

Erkläre und untersuche  

dieses Phänomen. 

Mehr dazu: 

https://youtu.be/UNCNp1tBqKY 

 

Experiment: 

• Wie stelle ich reproduzierbar  
Seifenfilme her? 

• Welchen Einfluss haben  
verschiedene Seifen bzw. deren Konzentration? 

• Wie kann man die lokale Dicke eines Seifenfilms sichtbar 
machen, messen und berechnen? 

• Macht es einen Unterschied, ob man einen Seifenfilm oder eine 
Seifenblase benutzt? 

• Hat die Wellenlänge des Lasers (z.B. rot oder grün) einen 
Einfluss auf das Phänomen? 

Theorie: 

• Unter welchen Bedingungen entsteht ein sogenannter 
"branched flow"? 

• Mit welchen Parametern kann ein Lichtzweig quantitativ 
beschrieben werden? 

• Für Profis: Wie kann man Lichtzweige am Computer 
modellieren? 

 

Grundidee: 

Ein Schwamm nimmt Wasser 

mit einer Geschwindigkeit und 

in einer Menge auf, die durch 

verschiedene Parameter 

bestimmt wird.   

Untersuche, wie effektiv ein 

Schwamm beim Trocknen einer 

nassen Oberfläche ist. 

Mehr dazu: 

https://www.gypt.org/aufgaben/1

3-sponge.html 

 

 

3) Physics rocks 

Grundidee: 

Bringt man eine Gitarrensaite 

zum Schwingen, hört man 

einen Ton mit einer 

bestimmten Frequenz. 

Untersuche die Bewegung der 

Gitarrensaite in der Nähe ihrer 

Resonanzfrequenz. 

Mehr dazu: 

https://youtu.be/T1bBgGgoncY 

 

2) Experimente in Bikini-Bottom Grundidee: 

Knopfmagnete mit unterschied-

lichen Durchmessern sind an je-

dem Ende einer zylindrischen 

Batterie angebracht.  Wenn sie 

auf eine Aluminiumfolie gelegt 

werden, beginnt das Objekt zu 

kreisen.  

Untersuche, wie die Bewegung 

von relevanten Parametern 

abhängt. 

Mehr dazu:  

https://youtu.be/oPzJr1jjHnQ 

 

4) Let’s dance 

Quelle: https://youtu.be/UNCNp1tBqKY 

  

 

 

Noch Fragen? Melde 

dich bei Frau Reiser! 
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