
Die erfolgreichen Schülerinnen und schüler beim Wettbewerb ChemEx wurden jetzt in der Ganztagstemeinschafuschule in Neunkirchen ausgezeichnet.

Nles andere als trockene Materie
Beim Wettbewerb ,,Chemie experimentell" räumten junge Tüftlcr zahlreiche Preise ab. Ehrung in
vorq MArHlAs HIJ§KERJ

HEUI{KIR{HEN Dass Chcmic gar
nictrt üde ist und dabei in dcn ei-
genen vier Wänden stattfinderr
kann, bewiesen auch in diesem
ial'lr zahlreiche Sieger irn saarland-
weiten Chemllx(Chemie experi*
mentell) -\A/ettbcwerb. Die wurden
ietzt in der Ganztagsgemein-
schattsschule in Neunkirchen au§*
ge;,.eichnet.llevor clie ll'üitler in der
Aula ihre l.jrkunden tür die'trbilnah-
rne an dern schorr fast traditionel-
ien Wettbewerb entgegennahmen,

sorgtcn noch verschiedenc Arbeits-
gemeinschatten der Schule in
Neunkirchen flir guts Stimmung,
So brachte die Zirkus-AG eine akro-
batische Reise in einen Märchen-
wald auf die l3iihne. Darin [ief3 eine
böse l{exe die fiicdlichen 7-werge
f{ir sich schuften, was durch den
Einsatz von Einrädern, Ilula-
Iloop-Reif'en und eincr Menschen-
pyranriele für viel Applaus sorgte.
Ernstcr wurde es beim Theaterbei-
trag der Obcrstufe. DerAppell setz-
te ein Zeichen lür die Rechte von
lündern r.lnd gegen Kinderarbeit

und wurde clabei von cincm vein
den Schülern cigens komponierten

,,Wir haben falschen
Kaviar nrit

Nutella-Geschmack
hergestelltj'
Christoph Rullof

lGl-Schtller

musikalischen Rahmen begleitet.
Danach stand der Abend aber

ganz irn Zeichen der jungen Che-

rniker. Die 'tbilnehmer der lahr-
gangsstufen I bis 10 aus 29 Schulen
im ganzen Saarland hatten sich im
vergangenen tlalbjahr gehörig ins
Zeug gelegt: ,,llei Chemlk geht es
darum, die vorgegebenen Aufga-
ben durch wissenschaftliche Un-
tersuchungen eigerrständig zu be-
wältigen", erklärte Chemielehrer
Martin Duckstein, der selbst einer
von fünf Wetl.bewerbsprüfern ist.
Doris Simon vom Ministerium für
tsildung und Kultur betonte außer*
dem, wie wichtig es sei, durch W'ett-
bewerbe wic ChernHx das Interesse

Neunkirchen.

an Naturwissenschaften zu för-
dern. Dieses lntcresse war bci clen
diesiährigen Siegern dcs Wettbe-
wcrbs auf jeden Fhll vorhanden.
Weil dieAufgaben sich urn das llhe-
ma Molekularküche drehten, mu^
tete so manches Experiment in der
heimischen Küche skurril an: ,,Wir
haben falschen Kaviar rnit Nutella-
Geschmack hergestellt. Das stellte
sich als schwieriger heraus als ge-
dacht", erzähtrte Christoph Rullof
vom llltal-Gyrnnasiurn in Iliingcn,
der mit Hlura Spaniol den dritten
Platz der B. Klassenstul'e belegte.


