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Lena Wössner (links) und Sofia Umpierrez holten mit ihrem Projekt über die menschliche Stimme einen Regionalsieg.    
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Von Jacqueline Geisel 

Freudenstadt/Baiersbronn/Altensteig. Für ihr Jugend-forscht-Projekt wählten die beiden 14-Jährigen eine 

genauere Untersuchung der menschlichen Stimme. Dabei gingen sie der Frage nach, ob die Stimme jedes 

Menschen eine so eindeutige Identifizierung erlaubt, dass beispielsweise die eigene Haustüre nicht mehr 

mit einem Schlüssel, sondern mit einem Sprachbefehl geöffnet werden kann. 

Bei der Durchführung ihres Experiments holten sich Lena Wössner und Sofia Umpierrez Hilfe von der 

Theater-AG des Kepler-Gymnasiums. Ihre Mitschüler sollten einmal wütend, einmal fröhlich den Satz 

"Das Buch liegt auf dem Tisch" sprechen. Die daraus entstandenen Aufnahmen schauten sich die beiden 

Jungforscherinnen genauer an und verglichen die Spektren der einzelnen Personen im wütenden und im 

fröhlichen Zustand miteinander. 

Im Ergebnis zeigte sich, dass jede Person einen eigenen Oberton in einem Frequenzbereich hat. Dieser liegt 

im fröhlichen Zustand allerdings etwa 50 Hertz tiefer als im wütenden. Die Schülerinnen schlossen daraus, 

dass die Stimme zwar als Hinweis bei der Identifizierung gesehen werden kann, jedoch nicht so eindeutig 

wie ein Fingerabdruck ist. 

Für ihre Untersuchungen mit dem Titel "Stimme – genetischer Fingerabdruck?!" wurden die Schülerinnen 

mit einem Regionalsieg belohnt. Ebenfalls das Kepler-Gymnasium besuchen die zwölfjährigen Carolin 

Maywurm und Lasse Bredtmann. Sie waren bei Jugend forscht auf der Suche nach der "perfekten 

Babyflasche". 

http://www.schwarzwaelder-bote.de/thema/Freudenstadt


Im Mittelpunkt ihrer Untersuchungen stand die Frage, wie sich Milch am besten auf 37 Grad erhitzen lässt 

– oder besser abkühlen. Denn das beste System scheint zu sein, die Milch zu erhitzen, in eine 

Thermoskanne zu füllen und dann langsam abkühlen zu lassen. 

Tomaten-, Geranien- oder Kräutererde, vom Markenhersteller, teuer oder günstig – wo liegt der 

Unterschied? Dieser Frage gingen der 13-jährige Benedikt Schaber und sein zwölfjähriger 

Forschungskollege Benedikt Becht vom Kepler-Gymnasium nach. Sie prüften die verschiedenen Erdtypen, 

beispielsweise auf ihre Wasserdurchlässigkeit und die Entwicklung der selben Pflanzen in den 

unterschiedlichen Erden. Die pH-Werte sowie der Nitrat- und Nitritgehalt kamen auch auf den Prüfstand. 

Felix Pojtinger und Christopher Castro vom Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium in Baiersbronn setzten 

sich mit der Entwicklung einer günstigen Raumsonde auseinander. Die 15-Jährigen entwarfen eine modular 

aufgebaute Raumsonde mit einer Größe von gerade einmal zehn mal zehn Zentimeter, die fast unbegrenzt 

erweiterbar ist. Die Raumsonde verfügt unter anderem über ein Kommunikationsmodul mit Modem, 

Transmitter und Receiver, ein Energieerzeugungs- und Energiespeichermodul sowie ein 

Bordcomputermodul. Eine Bodenstation konstruierte das Zweierteam ebenfalls. 

 


