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9th International Junior Science Olympiad, Iran
Aufgaben der 1. Runde
 

Holz gefällt!? 
Das Blattwerk von Bäumen spendet dir im Sommer Schatten, schützt dich bei Regen und 
liefert Sauerstoff zum Atmen. Bäume sind uns so vertraut, dass wir nur selten über sie 
staunen. Dabei sind sie Überlebenskünstler in der Natur. Seit Jahrtausenden dient ihr 
Holz dem Menschen als Brennmaterial oder Bau- und Werkstoff.
 

 

Hinweis: Du kannst wählen, ob du Aufgabe 1 oder alternativ Aufgabe 2 bearbeiten möchtest. Falls du beide Aufgaben 
löst, geht die Aufgabe mit der besseren Gesamtpunktezahl in die Bewertung ein.

Experiment - ein Ast unter Schneelast
Im Winter kommt es im Wald häufig zu Schneebruch. 
Führe das in der Skizze dargestellte Experiment durch. 
Nutze dazu hölzerne Schaschlik-Spieße, die möglichst 
gerade und ohne Unregelmäßigkeiten sind. Ritze zur 
Befestigung des Bindfadens vorsichtig eine kleine 
Kerbe an ein Ende des Holzstabs. Der Teil des Stabs, 
der auf dem Tisch aufliegt, darf sich während des 
Experiments nicht von der Unterlage abheben oder 
verrutschen. Führe das Experiment mehrfach durch.

Aufgabe 1 – ein Baum wächst

a)  Suche in deiner Um-
gebung nach einer 
Buche. An ihrem 
Stamm erkennst du 
Muster, die an einen 
„Chinesenbart“ 
erinnern.

  Erkläre die Entstehung dieser Strukturen. 
Vermesse die Ausdehnung eines Bartes und 
fertige eine maßstabsgetreue Skizze an. 
Gib an, welche Rückschlüsse zum Wachs-
tum eines Baumes man aus dem Verhältnis 
von Höhe zu Breite des „Chinesenbartes“ 
ziehen kann.

b)  Fertige eine Skizze von dem Querschnitt 
(„Tortenstück“) durch einen Baumstamm 
an und beschrifte die verschiedenen  
Bestandteile. Nenne die Wachstumsformen 
und -bereiche eines Baumes.

c)  Ohne das Eingreifen des Menschen wäre 
Mitteleuropa von Wäldern bedeckt. Nenne 
vier Gründe, warum sich Bäume gegenüber 
anderen Pflanzen erfolgreich durchsetzen 
können.

Aufgabe 2 - ein Baum im Winter

 Nimm einen Trinkhalm aus Kunststoff (ohne 
Knick) und zwei Gefrierklemmen. Tauche alles 
unter Wasser und verschließe dort die beiden 
Enden des Trinkhalms mit den Klemmen. Den 
so mit Wasser gefüllten Trinkhalm lege über 
Nacht in das Gefrierfach des Kühlschranks. 

a)  Notiere, was du beobachtest, wenn du 
am nächsten Tag den Trinkhalm aus dem 
Gefrierfach nimmst. Erläutere, welche 
Schlussfolgerungen du daraus für Trans-
portprozesse innerhalb des Baumstammes 
ziehen kannst.

b)  Wusstest du, dass es Bäume ohne soge-
nannte Jahresringe gibt? Nenne Gebiete,  
in denen diese Bäume wachsen. Gib unter-
schiedliche Bedingungen an, unter denen 
“Jahresringe“ gebildet werden können, 
und beschreibe die Entstehung dieser 
Strukturen.

c)  Begründe, weshalb in unseren Breiten die 
meisten Laubbäume im Herbst ihre Blätter 
abwerfen. Nenne einige stoffliche Verän- 
derungen im Herbstlaub, die für die Verfär-
bung verantwortlich sind.

Fixierung des Holzstabs (z. B. Bücher, Schraubzwinge)

Tischunterlage

An Bindfaden befestigte Masse 
(z.B. Knetmasse, Haushaltsschere)
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Aufgabe 3

a)  Bestimme für mehrere Holzstäbe den Zusammenhang zwischen der Auslenkung  und der 
Länge  des überstehenden Stückes des Holzstabs bei gleicher befestigter Masse. Verändere 
dazu die Länge in kleinen Schritten und miss jeweils die Auslenkung. Trage deine Messwerte 
in eine Tabelle ein.

b)  Weiche den Holzstab über Nacht in Wasser ein. Führe das Experiment erneut durch und  
ergänze deine Tabelle. Vergleiche die Ergebnisse beider Messreihen. 

c)  Aus theoretischen Betrachtungen kann man ableiten, dass  proportional zu 3 sein sollte. 
Trage in einem Diagramm die Auslenkung  gegen 3 auf. Untersuche, ob der von dir ermit-
telte Zusammenhang zur theoretischen Vorhersage passt. Nenne Gründe, warum es Abwei-
chungen zwischen Theorie und deinen Messwerten geben könnte.

 
Experiment – „vom Holz zum Papier“
Zellwände von Pflanzen und Hölzern bestehen aus Cellulose. Der aus Holz gewonnene Zellstoff ist ein 
wichtiger Rohstoff für die Papierherstellung. Schreibpapier wird im Gegensatz zu Filter- oder Toiletten-
papier geleimt.
Miss genau die Länge und Breite eines DIN A4-Blattes. Weiche das Blatt für einige Minuten in Was-
ser ein und bestimme die Größe des noch nassen Blattes. Wiederhole deine Messung, nachdem das  
Papier getrocknet ist. Schreibe mit Tinte einige Worte auf das so behandelte Blatt sowie auf ein neues  
DIN A4-Blatt.

Aufgabe 4

a)  Notiere deine Beobachtungen und erkläre die Veränderungen. 

b)  Cellulose besteht wie Stärke aus dem Grundbaustein Glucose. 
Informiere dich über die Struktur von Cellulose und Stärke. 
Begründe, weshalb sich Stärke für die Papierherstellung  
nicht eignet. 

c)  Verschiedene Prozesse tragen zum „Altern“ von Papier bei.  
Bibliotheken schützen ihre wertvollen Bücher durch verschie-
dene Maßnahmen: Sie werden in dunklen und klimatisier-
ten Räumen aufbewahrt und dürfen nur mit Handschuhen  
berührt werden. Nach dem verheerenden Brand in der  
Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar wurden die 
nach den Löscharbeiten geretteten Bücher gefriergetrocknet. 
Nenne vier Faktoren, vor denen diese Maßnahmen schützen 
sollen, und erläutere die zugehörigen Alterungsprozesse.

d)  Das Papier mit einem Selbstporträt Dürers aus dem 15. Jahr-
hundert ist einwandfrei erhalten. Jedoch „sterben“ massen-
weise Bücher und Handschriften aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Finde eine 
Begründung und erläutere die dafür verantwortlichen chemischen Prozesse. Formuliere dazu 
eine chemische Reaktionsgleichung. 

Selbstbildnis des Dreizehnjährigen, 
Silberstift auf weiß grundiertem Papier 
(1484), Selbstporträt Albrecht Dürers.


