
Schülerinnen des 11 Jahrgangs geben Einblicke und einen Rückblick 
auf den Wahlpflichtkurs Physik & Politik im Schuljahr 2020/21 
 
Bei dem maßgeblich vom VDI (Verein Deutscher Ingenieure) entwickelten und koordinierten 
Wettbewerb „Jet Challenge“ besteht die Aufgabe darin, ferngesteuerte vierrädrige 
Automodelle zu dreirädrigen RC-Cars umzubauen. Das Fahrwerk muss entsprechend 
angepasst, der Energieverbrauch soll optimiert werden. Als Höhepunkt treten mehrere 
Schulen in einem großen Finale gegeneinander an, um in verschiedene Disziplinen die jeweilen 
Sieger zu ermitteln.  
Projektbegleitend und bewertungsrelevant ist eine ausführliche Dokumentation mit Bildern, 
Videos und Berichten. Der Wettbewerb ist in 12 Levels zu bearbeiten, wofür die Teams 
Fragebögen gestellt bekommen.  
 
Dieser Wahlpflichtkurs bietet den Schülerteams die Chance, neue Erfahrungen zu sammeln, 
gemeinsam Ideen und Konzepte zu entwickeln und anschließend umzusetzen. Technisches 
Wissen wird gestärkt, und man erhält Einblicke in unterschiedliche technische Berufe. Es 
werden Informationen über unterschiedliche Firmen eingeholt und im Unterricht präsentiert. 
Die Unternehmen benennen Ansprechpartner, die gerne fachliche Tipps geben und so zu einer 
praxisorientierten Berufsorientierung beitragen.  
 
Zum Ende hin konnte trotz Corona das alljährliche Finale stattfinden, bei welchem alle Schulen 
in der KGS Hemmingen zusammenkamen, um sich bei einem Effizienzrennen und mehreren 
Eins-gegen-Eins-Rennen miteinander zu messen. In diesem Jahr belegte das Team Cerberus in 
der Gesamtbewertung für die IGS Roderbruch den zweiten Platz. Bei den 
Entscheidungsrennen schnitten unsere Teams mit dem zweiten, dritten und vierten Platz sehr 
gut ab. Außerdem fand noch ein schulinternes Rennen statt, bei welchem wir nochmal unter 
Beweis stellen konnten, was wir in unseren Teams geschaffen hatten. 
 
In diesem Jahr gab es fünf Teams der IGS Roderbruch. Es hat uns allen eine Menge Spaß 
bereitet, an dem WPK Physik/Politik teilzunehmen. Am Ende war es toll zu sehen, was wir in 
unseren Gruppen geleistet hatten, wie wir technisches Knowhow aufgebaut und uns als Team 
entwickelt haben.  
Wir empfehlen diesen WPK gerne weiter, denn wir sind froh, 2020/2021 ein Teil dieses 
spannenden Projektes gewesen zu sein.  
Abschließend möchten wir an alle Schülerinnen appellieren, sich für den nächsten Durchgang 
zu bewerben, da in dieses Jahr nur fünf Schülerinnen mitgemacht haben. Wir konnten eine 
Menge zum Team beitragen und haben viele neue Erfahrungen und Eindrücke sammeln 
können.  
Macht mit, es hat viel Spaß gemacht! 

 
Impressionen zu dem Finale in der KGS Hemmingen findet ihr unter: 
Schüler aus ganz Niedersachsen messen sich beim Jet-Challenge-Cup - HAZ - Hannoversche Allgemeine 
Zeitung 

https://www.haz.de/Mehr/Bilder/Galerien/2021/6/Schueler-aus-ganz-Niedersachsen-messen-sich-beim-Jet-Challenge-Cup/2
https://www.haz.de/Mehr/Bilder/Galerien/2021/6/Schueler-aus-ganz-Niedersachsen-messen-sich-beim-Jet-Challenge-Cup/2


 


