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Experimentieren
Experimentalwettbewerb der Klassen 4 – 10

Aufgabe 1-2019/2020

Turmbau zu NATEX
Hohe Gebäude zu bauen, war schon immer etwas, das die
Menschen fasziniert hat. Die Ägypter haben die Pyramiden
in die Wüste gesetzt, für die Römer waren dreistöckige
Insulae das Höchste der Gefühle, für die Weltausstellung in
Paris 1900 wurde der Eiffelturm gebaut, das Burj Khalifa
nähert sich mit 830 Metern Höhe dem Kilometer. Jetzt bist
du aufgefordert, mit Mehl und Öl zu bauen und die beste
Mischung herauszufinden.
In allen folgenden Untersuchungen arbeitest du mit Lebensmitteln. Gehe bitte bewusst damit um
und vermeide Verschwendung, z.B. indem du deine Untersuchungen vor Beginn gut planst und
mit kleinen Mengen und Gefäßen arbeitest.

Die Experimente:
Stelle durch Vermischen von Mehl und Pflanzenöl deinen eigenen Baustoff her. Starte zum Beispiel
mit einem Verhältnis von sieben Teilen Mehl und einem Teil Öl. Baue aus höchstens 250 mL von
deinem Baustoff einen möglichst hohen Turm. Untersuche, welches Verhältnis von Öl und Mehl die
stabilsten und höchsten Türme ergibt. Überprüfe zusätzlich, ob ein anderes Mehl eine Verbesserung
liefert. Beobachte alle deine Bauwerke auch über längere Zeiträume.
Vergleiche die Türme deines besten Baustoffs mit Türmen aus feuchtem Sand. Nimm dazu den feinsten Sand, den du bekommen kannst.

Dein Versuchsbericht:
Beschreibe die durchgeführten Versuche und deine Beobachtungen möglichst genau und vollständig.
Ergänze deine Darstellung durch Fotos, Zeichnungen und Tabellen. Wenn du Schülerin oder Schüler
der Klasse 4 bis 6 bist, hast du damit die Aufgabe erfüllt, du darfst aber gerne auch mehr machen!

Zusätzlich für Klasse 7-10:
Stelle aus zwei deiner Baustoffe geeignet geformte Bauteile (Prüfstücke) her, an denen du die mechanische Belastbarkeit dieser Materialien prüfen kannst. Untersuche in jedem Fall deren Biegefestigkeit
und Druckfestigkeit. Entwickle für deine Materialprüfungen geeignete Vorrichtungen, in denen du
deine Prüfstücke messbaren und vergleichbaren Belastungen aussetzen kannst.

Zusätzlich für Klasse 9/10:
Untersuche, ob du die Stabilität deines Baustoffs verbessern kannst, wenn du Wasser zugibst oder ihn
im Backofen erhitzt (oder auch beides). Konstruiere aus einer möglichst geringen Menge Baustoff eine
belastbare Brücke, die eine Strecke von 15 Zentimetern überspannt.

Wohin mit dem Versuchsbericht?
Sendet den Versuchsbericht mit der normalen Post oder über die Schule mit der Behördenpost an:
Gymnasium Marienthal, Stichwort „NATEX“, LZ 380/5898, Holstenhofweg 86, 22043 Hamburg.
Beachtet unbedingt auch die umseitigen Hinweise! Einsendeschluss ist der 30. November 2019.
Leider können wir eure Versuchsberichte nicht zurückschicken. Im Januar 2020 folgen die Aufgaben
der nächsten Runde.
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Durchführung der Online-Datenübertragung
Bevor ihr euren Versuchsbericht einsendet, führt bitte die Online-Datenübertragung
durch. Geht dazu auf unsere Homepage www.natex-hamburg.de und wählt den
Menüpunkt „Online-Datenübertragung“ aus. Nach dem Ausfüllen der entsprechenden
Felder erhaltet ihr ein fertiges Deckblatt mit automatisch erzeugten Teilnehmernummern. Dieses Deckblatt druckt ihr aus und heftet es
als erste Seite vor eure Arbeit.
Ohne
eure
Teilnehmernummern
können
wir
euren
Versuchsbericht in der Regel nicht bearbeiten. Bei Problemen
mit der Online-Datenübertragung kontaktiert uns bitte unter
natex@t-online.de.
Achtet unbedingt auf die korrekte Schreibweise eurer Namen,
sonst können Versuchsberichte aus mehreren Wettbewerbsrunden nicht richtig zugeordnet und eure Urkunden nicht korrekt gedruckt werden.

Mit diesem QR-Code
gelangst du direkt zur
NATEX-Homepage.

Hinweise zum Versuchsbericht und zur Teilnahme
1. Ihr könnt allein, zu zweit oder zu dritt arbeiten und einen gemeinsamen
Versuchsbericht einsenden.
2. Genauere Hinweise zum Experimentieren und zum Verfassen des Versuchsberichts
findet ihr auf unserer Homepage www.natex-hamburg.de unter dem Stichwort
„Leitfaden“.
3. Verwendet bitte keine Klarsichtfolien, Schnellhefter usw., sondern heftet die einzelnen Blätter einfach oben links zusammen. Beschreibt bzw. bedruckt die Blätter
am besten beidseitig, um die Umwelt zu schonen.
4. Verwendet das ausgedruckte Deckblatt der Online-Datenübertragung mit euren
Teilnehmernummern als erste Seite eurer Einsendung.
5. Sendet euren Versuchsbericht über eure Lehrerin bzw. euren Lehrer mit der
Behördenpost an:
Gymnasium Marienthal
Stichwort „NATEX“
LZ 380/5898
Holstenhofweg 86
22043 Hamburg
Ihr könnt den Bericht auch mit der normalen Post an diese Adresse senden.
6. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen am Schuljahresende eine
Urkunde. Die besten Schülerinnen und Schüler, die an zwei Runden erfolgreich
teilgenommen haben, erhalten attraktive Preise und werden im Rathaus geehrt.

Vielen Dank! Euer NATEX-Team

