
Diese Jugend von heute . . .
Jürgen Richter-Gebert

. . . forscht auf ganz schön hohem Niveau! Eindrücke vom 46.
Bundeswettbewerb „Jugend forscht“.

Chemische Formeln gegen Mundgeruch, GPS-gesteuerte
zivile Überwachungsdrohnen, simulierte Geysire und ei-
ne Kaffeewurfmaschine waren nur einige der Highlights
beim diesjährigen Bundeswettbewerb Jugend forscht, der
vom 19. bis 22. Mai in Kiel ausgetragen wurde. Bereits
seit 46 Jahren findet jährlich der wohl größte deutsche
Schüler- und Jugendwettbewerb statt – in diesem Jahr
mit Rekordbeteiligung: Insgesamt 10677 Jungforscher und
Jungforscherinnen (liebevoll JuFos genannt) nahmen bun-
desweit an den Vorrunden teil. Die 110 besten Projekte
trafen sich, vertreten durch 195 Teilnehmer/innen jetzt
beim Bundeswettbewerb, um um Platzierungen und Son-
derpreise zu konkurrieren. Mitmachen dürfen alle, die
zum Zeitpunkt der Anmeldung zwischen 15 und 21 Jah-
re alt sind und das zweite Semester noch nicht vollendet
haben. Noch jüngere Schüler/innen nehmen am Wettbe-
werb Schüler experimentieren teil, können aber bei ent-
sprechender Leistung nach „Jugend forscht“ hochgestuft
werden.

Mathematik und Informatik . . .

. . . heißt eine der sieben Wettbewerbssparten, in der die
Schüler/innen gegeneinander antreten können. Sie war in
diesem Jahr mit insgesamt 18 Projekten die zweitstärkste
Sparte. Im Vergleich zum Vorjahr war das Niveau deutlich
höher. Besonders erfreulich war diesmal, dass sich sieben
der Projekte mit Fragen aus der reinen Mathematik be-
schäftigten – und das auf beeindruckendem Niveau.

Die Jury und JoFos bei der Arbeit

Die Jury, bestehend aus Friedhelm Meyer auf der Hei-
de (Uni Paderborn), Anna Schreieck (BASF), Heinz Ot-
to Peitgen (Fraunhofer, MEVIS) und mir (Jürgen Richter-
Gebert, TU München), hatte keine leichte Aufgabe beim
Zuordnen von Platzierungen und Sonderpreisen, da die
Arbeiten aus unterschiedlichsten Themenbereichen ka-
men und unterschiedlichste Stärken und Schwächen auf-
wiesen. (Wer jemals versucht hat, Wollsocken mit Pfann-
kuchen und Autoreifen zu vergleichen, weiß was ich mei-
ne). Insgesamt war die Qualität der Arbeiten aber so be-
eindruckend, dass die Jury spontan mit der DMV Leitung
in Verbindung trat, um in diesem Jahr den mit 500 Eu-
ro dotierten DMV Sonderpreis gleich doppelt vergeben
zu dürfen (an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an
das DMV Präsidium!). Kreativität und Originalität einer
Problemstellung gingen dabei genauso in die Bewertung
ein wie mathematische Reife und Professionalität in der
Beweisführung. Nicht zuletzt war es durch die Vergabe
von attraktiven Sonderpreisen möglich, den erbrachten
Leistungen gerecht zu werden.

Einige Mathematikprojekte

Hier ein kleiner Überblick über einige der präsentierten
Mathematikprojekte:

Eingefärbt, zweigefärbt, dreigefärbt – Färbungen des
n-dimensionalen Raums

Der Bundessieg im Bereich Mathematik und Informa-
tik ging an eine Gruppen von drei Schülern aus Bre-
men. Ihre Arbeit beschäftigt sich mit Fragestellun-
gen rund um die chromatische Zahl der Ebene und
des Raumes (an der Schnittstelle Geometrie/Topologie/
Kombinatorik). Die Jury war insbesondere von der ma-
thematischen Eindringtiefe und Ausdrucksweise begeis-
tert, die das Niveau von Studierenden im fortgeschritte-
nen Semester hatte.

Die chromatische Zahl χ der Ebene ist die minimale An-
zahl der Farben, mit der die Ebene gefärbt werden kann,
so dass keine Punkte mit Abstand 1 die gleiche Farbe
haben. Man weiß, dass 4 ≤ χ ≤ 7 gilt. Neben anderen
Ergebnissen gelang den Schülern eine elegante Konstruk-
tion, die zeigt, dass es bei einer Vierfärbung der Ebene
immer zwei gleichfarbige Punkte im Abstand „fast 1“ ge-
ben muss. Die Schüler aus Bremen werden uns auch auf
dem European Young Scientist Contest in Helsinki ver-
treten.
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1. Platz für Färbungsprobleme in der Ebene und im Raum: Fabian
Henneke (18), Danial Sanusi (18), Xianghui Zhong (17) (Bremen)

Eigenartige Parkette – Voderbergartige Parkettsteine und
Heeschs Parkettproblem

Der zweite Platz ging an zwei Schüler aus Chemnitz. Die
Gruppe beschäftigt sich mit Umschließungen von Parkett-
teilen der Ebene. Unter anderem gelang es ihnen, das be-
kannte polygonale Voderbergtile (mit dem man die Ebene
spiralförmig pflastern kann) so zu verändern, dass des-
sen Rand aus wenigen kontinuierlichen Kurvenabschnit-
ten besteht.

Voderbergtiles à la Jugend forscht

Dadurch kann in gewissem Sinne die dünnste Stelle die-
ses Tiles vergrößert werden (insbesondere dann wichtig,
wenn man die Tiles konkret bauen will, da diese dann
mechanisch stabiler sind). Ferner gelang es ihnen, noch
weitere Ergebnisse zu Umschließungszahlen und Heesch
Zahlen von Parketten zu zeigen.

2. Platz für Parkettierungen: Alexander Thomas (18), Christoph
Standke (18) (Chemnitz)

Untersuchung einer Verallgemeinerung der
Collatz-Vermutung

Der 17-jährige Ben Heuer beschäftigte sich mit einer
selbst gefundenen interessanten Verallgemeinerung der
Collatz Vermutung (3n + 1 Problem). Bei der ursprüng-
lichen Vermutung geht es darum, ob bei rekursiver An-
wendung der Funktion

f (n) =
{

n/2 wenn n gerade,
3n + 1 wenn n ungerade.

von jedem beliebigen natürlichen Startwert irgendwann
die Zahl 1 erreicht.

Ben Heuer wandelte das Problem derart ab, dass anstatt
durch 2 zu teilen, eine vorgegebene Menge von Primzah-
len herausfaktorisiert wird. Der Ausdruck 3n + 1 muss
dann sinngemäß durch pn + k für geeignete p, k ersetzt
werden. Er schafft es dabei, Obergrenzen der Startwer-
te für das Erreichen von zyklischen Trajektorien zu be-
weisen sowie Zusammenhänge der Zyklenstrukturen für
diverse verschiedene Parametersätze herzuleiten. Eine
sehr beeindruckende Arbeit, die insbesondere auch einen
starken (und pfiffig aufgebauten) experimentellen Anteil
hat, der zu den später bewiesenen Vermutungen führt.

3. Platz für 3n + 1 Problem: Ben Heuer (17), (Bad Idburg)

Die DMV Preise

Die von der DMV ausgelobten Sonderpreise für originel-
le Mathematik gingen an zwei Arbeiten, die im weitesten
Sinne im Bereich der Zahlentheorie anzusiedeln sind.

Maximilian Rössler aus Friedrichsdorf betrachtete
Dirichlet-Faltungen einfacher zahlentheoretischer Funk-
tionen (Identität und Einsfunktion), die sich als iterier-
te Teilersummenfunktionen einer Zahl interpretieren las-
sen. Die auftretenden Ausdrücke formt er dabei so ge-
schickt um, dass sich die notwendige Summation zur Be-
rechnung der Ausdrücke drastisch vereinfacht. Dadurch
können die betrachteten Ausdrücke einerseits erheblich
schneller berechnet werden, andererseits offenbaren sich
neue zahlentheoretische Zusammenhänge.
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DMV Preise an Maximilian Rössler (19) und Frederik Benzing (17)

Frederik Benzing aus Villingen-Schwenningen beschäftigt
sich mit interessanten parametrischen Varianten von Ket-
tenbrüchen. Hierbei werden in Kettenbruchausdrücken
an bestimmten Stellen Variablen eingeführt, so dass aus
den Kettenbrüchen analytische Funktionen werden. Mit
geschickten Integralausdrücken, die in Rekursionen ver-
wendet werden, schafft er es so unter anderem, sehr in-
teressante Darstellungen von Potenzfunktionen herzulei-
ten. Es gilt z. B. unter anderem

ex = 1 + 1
1
x −1 + 1

1 + 1
1 + 1

3
x −1 + 1

1 + 1
1 + 1

5
x −1 + ...

Insgesamt eine sehr ästhetische Arbeit, die auch durch
ihre elegante Beweisführung überzeugte.

Und sonst . . .

Wenn man glaubt, spannende Mathematik würde bei Ju-
gend forscht ausschließlich in der Sparte Mathematik/
Informatik eine Rolle spielen, so fehlt man weit. Stellver-
tretend seien hier zwei Projekte herausgegriffen, die mit
dem Sonderpreis des Bundespräsidenten für eine außer-
gewöhnliche Arbeit und dem Preis der Bundesministerin
für Bildung und Forschung für die beste interdisziplinäre
Arbeit ausgezeichnet wurden. Beide Arbeiten waren in

der Sparte Physik eingeordnet, hatten aber auch große
mathematische Anteile.

Bei der ersten Arbeit geht es um ein neues und ver-
gleichsweise preisgünstiges Verfahren zur Quantenkryp-
tographie. Neben physikalischen Aufbauten sind hier die
verwendeten quantenkryptographischen Protokolle von
entscheidender Bedeutung. Der Preis wurde vom Bun-
despräsidenten Wulff persönlich überreicht.

Die zweite Arbeit, die besonders für ihre Interdisziplina-
rität ausgezeichnet wurde, hatte den netten Titel „Pha-
senkarussell“. Es ging dabei um das Mischverhalten von
Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte in einem rotieren-
den System von Spiralen, Tori oder Zylinder. Neben che-
mischen und physikalischen Aspekten spielte hier auch
die Mathematik eine entscheidende Rolle, wenn es darum
ging, das Hystereseverhalten von Phasenübergängen des
Systems durch geeignete Differentialgleichungen, Bezugs-
systeme und das Nullstellenverhalten bestimmter Funk-
tionen zu beschreiben.

Bleibt zu hoffen, dass auch im kommenden Jahr die Ar-
beiten im Gebiet der Mathematik und Informatik wieder
ein vergleichbar hohes Niveau haben werden.

Alle Bilder: Stiftung Jugend Forscht.

Prof. Dr. Dr. Jürgen Richter-Gebert, Technische Universität Mün-
chen, Zentrum Mathematik (M10), Lehrstuhl für Geometrie und
Visualisierung, Boltzmannstraße 3, 85748 Garching bei München
richter@ma.tum.de

Jürgen Richter Gebert hat an der TU Darmstadt
und der KTH Stockholm promoviert. Nach Sta-
tionen an der TU Berlin und der ETH Zürich hat
er seit 2001 den Lehrstuhl für Geometrie und
Visualisierung an der TU München inne. Neben
der Visualisierung gelten seine Interessen noch
der kombinatorischen Geometrie, dem automa-
tischen Beweisen und der Komplexitätstheorie.
In seiner Jugend war Jürgen Richter-Gebert mehrfach selbst begeis-
terter Teilnehmer und Preisträger beim Bundeswettbewerb Jugend
forscht. Seit 2010 ist er Mitglied der Bundesjury.

Bundespräsident und Sonderpreisträger Till Hülsmann (l.), Jonatan
Molinski und Joshua Kühner (r.)

Der Kieler Landtag war Austragungsort des Bundeswettbewerbs
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