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Forschen in den Ferien: Woraus die Sterne sind
Das Mexlab-Experimentierlabor

MÜNSTER. Schon diese Worte klin-
gen für viele trockener als Sternenstaub:
Astrophysik und Geoinformatik. Doch
genau mit diesen Spezialzweigen der
Wissenschaft befassten sich am Diens-
tag knapp 20 junge Nachwuchs-For-
scher im Mexlab-Experimentierlabor
der Uni. Freiwillig und mitten in den
Ferien.
Orange Flamme
Im Physiklabor herrscht finstere Nacht.
Nur die helle Gasflamme auf dem Tisch
spiegelt sich in den Schutzbrillen der
Schüler. Im Dunkel des Forschungsla-
bors geht es an diesem Vormittag um
das Licht der Sterne. "Jetzt beobachtet
mal die Flamme durch euer Spektrome-
ter", sagt Physikerin Annika Kruse. Ein
kurzer Sprühstoß aus der Chemikalien-
flasche - und das Feuer erscheint für ein

paar Momente in kräftigem Orange.
"Das ist Natriumchlorid", erklärt Kruse.
"Nichts anderes als Kochsalz." Leuchtet
ein Stern am Himmel in orange, könnte
das also auf eine salzige Zusammenset-
zung des fernen Gasballs hinweisen.
Das Mexlab will nicht nur das generelle
Interesse an Naturwissenschaft und
Technik wecken - also an den sogenann-
ten MINT-Fächern -, sondern auch
Berufsbezeichnungen wie Physiker,
Chemiker oder Geoinformatiker mit
Leben füllen.
Während die sechs Jungforscher im Erd-
geschoss zu den Sternen blicken, geht es
eine Etage weiter oben beim Geo-App-
Workshop ums Programmieren hilfrei-
cher Programme für Smartphone oder
Tablet-PC. "Ich habe eine App gemacht,
die für ältere Leute sein soll", sagt

Moritz. Die heißt "Oma Opa App" und
bietet neben einer großen, roten SOS-
Taste, die auch noch mit schwachem
Sehsinn zu erkennen ist, allerlei Nützli-
ches für die großelterliche Hosentasche.
Noch bleibt Zeit
Die Workshop-Teilnehmer gehen in die
siebte, achte oder neunte Klasse - bis zur
Berufswahl bleibt also noch ein wenig
Zeit. Dass es in Richtung Physik oder
Mathe gehen soll, steht für Paul aller-
dings trotzdem schon fest. "Das sind
einfach meine absoluten Lieblingsfä-
cher." Und deshalb beschäftigt er sich
auch in den Schulferien gerne damit.
"Und lernen", sagt Paul, "kann man
eigentlich nie genug." was
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