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Die Schwerpunktsklasse 3Pae `Physik und Anwendungen der Mathematik` unter der Leitung von 

Benedikt Götz und Manuela Schiess absolvierte ein vielfältiges Programm aus verschiedenen 

technischen naturwissenschaftlichen Inputs und Workshops in der KSH und an externen Universitäten 

und Instituten. 

 

An den ersten beiden Tagen Montag, den 27.9. bis Dienstag, den 28.9.stand ein Projektwettbewerb an 

der KSH auf dem Programm: Die SuS erhielten den Auftrag ein Modell mit dem Programm `Vensim` zu 

erstellen, welches in der Lage ist den Auftreffpunkt eines Balles aus einigen Metern Entfernung mit 

Abschusswinkel und Geschwindigkeit sicher vorauszuberechnen und graphisch zu simulieren. In der 2. 

Phase konnten die Schüler an einer von der ETH entwickelten `Wurfmaschine` die Abschussparameter 

messen und die Maschine in mehreren Tests mit dem erstellten Programm abgleichen, um so für den 

finalen Wettbewerb gerüstet zu sein. Als Projektabschluss musste ein Ziel in unbekannter Entfernung 

getroffen werden die Gruppe mit dem besten Ergebnis gewann einen Preis. 

Die SuS haben die anspruchsvolle Aufgabe gut gemeistert, wenn es auch bei einigen Gruppen `Hochs 

und Tiefs` bei der Entwicklung der Ingenieursaugabe gab, lernten sie in Teams schrittweise die 

Herausforderungen zu meistern und hatten viel Spass bei den Versuchen mit ihren Maschinen. 

 

Am Mittwoch, den 29.9.2021 stand am Vormittag ein Besuch mit 

Führung durch verschiedene Labors der EMPA St. Gallen auf dem 

Programm. Schwerpunkte waren Recycling-Technologie, Röntgen-

strukturanalyse, sowie die Entwicklung `intelligenter` Textilien. Am 

Nachmittag reiste die Klasse an die ETH Zürich, um am Maschinen-

bau Lehrstuhl für Robotik einen Einblick in die Forschungsarbeit des 

ehemaligen P-Schülers von KSH zu erhalten, der nun eine Professur 

am Institut innehat. Beeindruckend war die Vorführung des voll 

autonom agierenden Roboters `Animal` der zur Bergung von 

Unfallopfern bei Katastrophen eingesetzt werden kann. Ebenso ein-

drucksvoll war die Programmierung eines `Metzi-Muck` Bergbaggers 

zum eigenständigen Bau einer Bruchsteinmauer. Anschliessend war 

konnten noch einige Stadt-impressionen beim Gang zum Testcenter gesammelt werden, bevor es nach 

Winterthur ins Hostel `Depot 195` zur Übernachtung ging. 

 

Am Morgen des Donnerstags, den 30.9 reiste die Gruppe nochmals nach 

Zürich an den Campus Irchel der Universität Zürich. Ziel war das ̀ Science Lab` 

mit einem Workshop zu ̀ Teilchenphysik` von Frau Dr. Katharina Müller die uns 

kompetent mit interessanter Theorie und mit verschiedenen spannenden 

Versuchen mit flüssigem Stickstoff, Supraleitung und Nebelkammern in die 

Welt der kleinen Teilchen einführte. Studentenluft konnte auch in der Mensa 

geschnuppert werden, ehe es am Nachmittag nochmals um Teilchendetektoren am Beschleuniger Cern 

in Genf ging und eine eigene Spurensuche an Originaldaten erforscht werden konnte. Gegen Abend 

dann die Rückreise zum Hostel im ehemaligen Sulser-Areal in Winterthur. 

 

Am letzten Tag, dem Freitag, 1.10.2021 stand noch ein Besuch des Technoramas 

in Winterthur auf dem Programm. Die SuS konnten beim Workshop «Do not try 

this @home - Mikrowellen» die Funktion und Wirkungsweise der Mikrowelle 

erfahren. Nach der obligaten Starkstrom-Vorführung, bearbeiteten die SuS in 

Gruppen einzelne Stationen der Sammlung welche dann der Gruppe in kurzen 

Referaten und Live- Vorführung vor Ort vorgestellt wurden. 

Erfüllt und durchaus urlaubsreif wurde gegen Spätnachmittag die Heimreise 

angetreten. Wie eine Umfrage bestätigte, haben die SuS viel gelernt und neue 

Gebiete ihres Schwerpunktes erkundet. Ihr Wissensdurst war vorerst gestillt und sie hatten sich die 

Ferien mit technisch, naturwissenschaftlichen Erkenntnissen erarbeitet. Zur Freude der Lehrerschaft 

kam es zu keinen unangenehmen Zwischenfällen auf der Reise, alle SuS waren stets zuverlässig und 

anständig, sodass man ein ähnliches Programm durchaus wieder mit der Gruppe planen könnte… 

 

Manuela Schiess und Benedikt Götz - KSH, 23.11.21 


