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Heureka! –
die Preise haben uns gefunden
Der 8. Durchgang von „Heureka! – Mensch und Natur“
am Neuen Gymnasium konnte im Herbst 2020 trotz der
Einschränkungen durch die Pandemie wie gewohnt
stattfinden. 159 Schülerinnen und Schüler aus den
Jahrgängen 5 bis 8 nahmen wiederum teil. Unsere
Jahrgangssieger und der 1. Landessieger standen ihren
eigenen Fragen Rede und Antwort.
TEXT: Jule, Sarah, Jorin, Malte und Sajid, B. Sturm (NGO)
BILDER: B. Sturm (NGO)

Fotos oben: Unsere Preisträger nach den individuellen Preisverleihungen (von oben links nach
unten rechts): Sajid Kourouche (Jg. 8), Jule Kerkhoff (Jg. 5), Malte Kerkhoff (Landessieger Jg. 8),
Sarah Schweizer (Jg. 6) und Jorin Brux (Jg. 7)

Wie findest du es, dass du gewonnen hast?
Sajid: Ich war sehr überrascht, weil man sehr
lange nichts von Heureka! gehört hat und
habe mich deshalb umso mehr über das Ergebnis gefreut.
Was bedeutet eigentlich Heureka?
Jorin: Heureka kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet übersetzt "Ich habe es
gefunden!". Man sagt es zum Beispiel, wenn
man nach langer Zeit etwas gefunden hat.

Wieso hast du am Heureka!-Wettbewerb
mitgemacht?
Sarah: Ich habe am Heureka!-Wettbewerb
mitgemacht, weil ich Naturwissenschaft und
Rätsel mag und der Heureka!-Wettbewerb
genau das ist, Wissenschaft und Rätsel in einem.

Und wie findest du es, dass ihr, dein Bruder
und du, gewonnen habt?
Jule: Ich finde es lustig und auch schön. So
können wir beide gemeinsam unsere Preise
ausprobieren. Mein Bruder hat ein kompliziertes Spiel bekommen, bei dem man viel
nachdenken muss. Es macht aber trotzdem
sehr viel Spaß. Ich habe ein Buch mit ganz
vielen optischen Täuschungen bekommen,
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die man auch selber ausprobieren kann. Es
ist sehr spannend.
Wieso sollte man euer Meinung nach an
dem HEUREKA!-Wettbewerb teilnehmen?
Malte: Wenn man an HEUREKA! teilnimmt,
dann kann man sich testen, wie gut (oder
nicht so gut) man ist. HEUREKA! macht außerdem auch sehr viel Spaß und wenn man
gut ist, kann man viele tolle Preise gewinnen,
wie Spiele oder Bücher. Wenn man nicht
gewinnt, bekommt man aber auch einen
„Trostpreis“, der meistens ein Kartenspiel ist.
Also kann man eigentlich nur gewinnen,
wenn man mitmacht.
Sajid: Es macht sehr viel Spaß, sein Wissen
bei Heureka! auf die Probe zu stellen und es
gibt immer ein paar interessante Themen,
über die man auch nach dem Wettbewerb
noch nachdenken kann.
Was war das Besondere an diesem Durchgang von „Heureka! – Mensch und Natur“?
Herr Sturm: Wir haben uns sehr gefreut, dass
trotz der äußeren Bedingungen der Pandemie etwa gleich viele Schülerinnen und Schüler wie im vorausgehenden Jahr teilgenommen haben. Lieder verzögerte sich das Versenden der Urkunden und Preise durch die
Veranstalter, da auch diese beim Verpacken
in Berlin Hygieneregeln einhalten mussten.
Inzwischen sind alle Teilnehmer- und Siegerpreise bei uns eingetroffen. Die Kolleginnen
und Kollegen werden sie in den nächsten
Wochen vor den Osterferien an die Schülerinnen und Schüler übergeben können. Den
Jahrgangs- uns Landessiegern wurden die
Urkunden und Preise schon zu Hause im Beisein ihrer Eltern an frischer Luft überreicht.
Informationen zum Wettbewerb:
www.inkas-berlin.de/heureka-wettbewerb

Die beteiligten Kolleginnen und Kollegen der
Naturwissenschaften gratulieren allen Teilnehmer/innen ganz herzlich!
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