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Experimentierabend 

Am Donnerstag den 10.03.2016 fand in der AMS der 
erste Experimentierabend statt und das mit vollem 
Erfolg. Groß und Klein bekamen einen Einblick in 
die an der AMS angebotenen Naturwissenschaften.                                                                                               
Sowohl in Chemie und Bio, als auch in Physik und 
Robotik hatten die jeweiligen Fachlehrer 
verschiedene Experimente zum Mitmachen 
vorbereitet. Hr. Lakenbrink, Hr. Dams, sowie die 
Chemie-AG der 10 Klasse stellten Experimente zu 
Kühlpacks und Wärmekissen vor und zwischendurch 
konnte man mit dem Magic Mud spielen. In Physik 
konnte man zahlreiche Versuche, unter anderem zur 
Parallel- und Reihenschaltung bei Herrn Schich und 
Frau Abeln durchführen. Alles über das Ei konnte man bei Frau Hollenberg und Herrn Fritz in der 
Biologie erfahren. Robotik, welche von Herrn Purpus präsentiert wurde, war der letzte 
Themenbereich zum Erforschen. Alles in allem war es ein gelungener Abend zum 
Hereinschnuppern in die Experimentierwelt der AMS.  

C.Gutperle und C.Boerner 
 

 

Foto:	Erik	Faltermann	10b	



	 2

Biologiepraktikum im Lernlabor des ExploHeidelberg am 03.02.2016 

Letzte Woche stand die Biologieexkursion unseres Bio-LKs an.  
Zusammen mit Herrn Thieme sind wir morgens mit der Straßenbahn nach Heidelberg gefahren, 
zum Lernlabor des ExploHeidelberg. In diesem Lernlabor war es uns möglich, Untersuchungen 
durchzuführen, die man an der Schule in dieser Form nicht machen kann. Nach einer ausführlichen 
Erklärung bezüglich der Verhaltensweisen im Labor (der Sicherheitsstufe 1) haben wir die 
Teilschritte der anstehenden Versuche gemeinsam mit Dr. Fred Engelbrecht, dem Leiter der 
Einrichtung, durchgesprochen und den Zusammenhang zu den Inhalten aus Q1 auf diese Art 
hergestellt. Das Praktikum trug den Titel "Hämochromatose- PCR und Restriktionsverdau". PCR 
steht für "Polymerase Chain Reaction", dies ist ein Verfahren in der Biologie, welches einem 
erlaubt, bestimmte DNA-Abschnitte gezielt in vitro zu vervielfältigen, um mit diesen weitere 
Untersuchungen anzustellen. Das haben wir nach ersten Pipettierübungen dann auch getan. Für uns 
war es sehr interessant, ein PCR-Gerät zu sehen und benutzen zu dürfen, da wir dieses bisher  nur 
aus unseren Biologiebüchern kannten.  

Mit Hilfe der PCR war es uns möglich, die 
verschiedenen DNA-Proben auf die 
Eisenspeicherkrankheit Hämochromatose zu 
untersuchen. Hierzu erhielten wir vom 
Praktikumsleiter ein sehr detailliertes 
Versuchsprotokoll, welches alles genau 
erklärt und die einzelnen Handgriffe exakt 
beschrieben hat. Im Labor haben wir in 
Zweiergruppen gearbeitet, sodass wir die 
Schritte des Versuches untereinander 
kontrollieren und mögliche Fehler 
aufdecken konnten. Die Endprodukte der 
PCR wurden gegen Ende des Praktikums in 
die Taschen der Agarose- 
Gelelektrophoresevorrichtung gefüllt. Wir 
durften uns auch selbst daran probieren, 

jedoch fertigte Herr Dr. Engelbrecht die tatsächlich für die weitere Untersuchung genutzte 
Gelelektrophorese an, da in diesem Zusammenhang mit Ethidiumbromid gearbeitet wurde, was als 
potentiell mutagen gilt. Wir analysierten die PCR-Produkte daraufhin am Computerbildschirm, 
nachdem das Gel zuvor mit UV-Licht bestrahlt worden war. Am Bandenmuster innerhalb ließ sich 
erkennen, welche der getesteten Personen gesund, homozygot krank oder heterozygot krank 
beziehungsweise gesund war.  
Alles im allem war das Praktikum überaus interessant und aufschlussreich. Es war eine sehr schöne 
Erfahrung; man kann einen Tag am ExploHeidelberg an alle biologieinteressierten Schülerinnen 
und Schüler auf jeden Fall weiterempfehlen! :) 

Melissa Hindelang, Qc 
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Schätzfrage 
Nehmen wir einmal an, die Erde wäre eine exakte Kugel mit glatter Oberfläche, ohne Berge und 
Täler. Der Umfang beträgt genau 40000 km. Nun soll ein Seil, das genau um einen Meter länger 
ist (also 40000,001 km) um den Äquator gelegt werden, und zwar so, dass der Abstand zur Erde 
überall gleich ist. 
Wie groß wäre dann dieser Abstand? Könnte z.B. eine Ameise hindurchkriechen? 
(Quelle: http://www.onlinewahn.de/text-r2.htm) 
 (Die Lösung des Rätsels findet ihr in der nächsten Ausgabe) 
 
(Lösung des Rätsels vom 20.02.2016: Man nehme eine Kugel aus dem ersten Becher und lege sie 
in den leeren Becher, zwei Kugeln aus dem zweiten Becher, drei aus dem Dritten usw. 
Wiege nun einmal den Becher mit den insgesamt 55 Kugeln.  
Wenn alle Becher mit 10g schweren Kugeln gefüllt wären, würde der Becher genau 550g wiegen. 
Wenn die Waage z.B. nur 548g anzeigt, weißt du dass 2 Gramm fehlen, also 2 Kugeln dabei sind, 
die nur 9g wiegen. Schließlich ist dann der zweite Becher "Becher A". Wenn es 545g sind, ist es 
der 5. Becher usw.)  
 
 

WIR WÜNSCHEN ALLEN LESERINNEN 
UND LESERN FROHE OSTERN! 

 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen des Redaktionsteams 
 
Sven Lakenbrink, 
und Maraike Weidner-Lang 
 
 
AMS-aktuell-Team: S. Lakenbrink, M. Weidner-Lang; Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
am 15.04.2016 um 12 Uhr. Mitteilungen, die veröffentlicht werden sollen, können per Mail an folgende E-
Mail-Adresse geschickt werden: ams.aktuell@gmail.com Artikel und Anzeigen ohne Absender 
werden nicht veröffentlich. Länger Berichte o.ä. bitte per USB-Stick bei den oben genannten Kollegen 
einreichen. Um AMS-aktuell regelmäßig monatlich zu beziehen, können Sie sich im E-Mail-Verteiler 
registrieren lassen. Ebenso können sie durch den entsprechenden Klick auf unserer Homepage (www.ams-
viernheim.de) AMS-aktuell jederzeit kostenfrei als PDF herunterladen.  


