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Ideen für Maturarbeiten entstehen dort, wo die Sonne scheint –
oder auf schottischen Golfplätzen
Vom Computerspiel bis zur Temperaturmessung bei Golfbällen: Aus den Maturitätsarbeiten der Kanti
Im Lee stachen drei Projekte besonders hervor.

Sich tot stellen? In Ohnmacht fallen? Für einen Stromausfall sorgen? Diese Optionen diskutieren am
Samstagmorgen drei junge Frauen im 10er-Bus. Der Grund für die nicht ganz ernst gemeinten
Sabotagepläne: Die drei gehören zu den 138 Viertklässlern der Kantonsschule Im Lee, die gleich ihre
Maturitätsarbeiten vorstellen werden. Sie sind furchtbar nervös. 

«Ohne Sonne schweige ich» 

Unruhig tigert Nadja Manser im Zimmer auf und ab, der Raum füllt sich langsam, die Experten zücken ihre
Notizblöcke. Dann gilt es ernst. «Sine Sole Sileo» heisst ihr Projekt – zu Deutsch: «Ohne Sonne schweige
ich». Gemeint ist die Sonnenuhr, die sie konstruiert hat. «Die Idee kam mir in den Ferien», sagt Manser. Dort
sei eine Sonnenuhr am Boden aufgezeichnet gewesen. Als sie jedoch die Zeit ablas, stimmte diese nicht mit
ihrer Armbanduhr überein. «Also wollte ich eine funktionierende Sonnenuhr bauen und verstehen, wie diese
Zeitabweichung zustande kommt.» Manser erklärt, wie sie anhand geometrischer Modelle den Grundriss ihrer
Uhr geplant hat. 

Die Experten nicken zustimmend, als sie ihre Funktionen und Gleichungen präsentiert. Das Publikum scheint
skeptischer – als warte es auf den Tatbeweis. Und den liefert die Referentin sogleich: Zum Schluss knipst sie
eine kleine Leuchte an und erlöst die Sonnenuhr von ihrem Schweigen. Der Schattenstab bricht das Licht so,
dass der Schatten die Zeit aufs Zifferblatt bringt. 

Brutkasten für Golfbälle 

Auch Tim Mehlisch kam die Idee für seine Maturitätsarbeit in den Ferien. Ihm, als er in Schottland
frühmorgens auf dem Golfplatz stand. Das Thermometer kletterte selten über fünf Grad. Ihm fiel auf, dass die
Bälle, die er mittags schlug, deutlich weiter flogen. Daraufhin untersuchte er, welchen Einfluss die Temperatur
des Golfballs auf das Schlagverhalten hat. 

Nun steht Mehlisch im Physikzimmer und demonstriert, warum man im Winter seine Erwartungen an eine
perfekte Golfrunde herunterschrauben sollte. Für sein Experiment liess er Dutzende unterschiedlich
temperierte Bälle von einem Golfprofi schlagen und mass deren Flugbahn mittels Radarmessgerät. Das
Ergebnis: Je kälter der Golfball, desto geringer das Ballgefühl und die Flugweite. 

Aus seinen Resultaten leitet Mehlisch eine Empfehlung für all jene ab, die auch bei eisigen Temperaturen die
Bälle wie gewohnt schlagen möchten: «Ein in der Golftasche installierter ‹Brutkasten› könnte die Bälle auf die
richtige Temperatur vorheizen.» 

Im gegenüberliegenden Schulzimmer proben Andreas Gaberthüel und Pascal Vecsei den Ernstfall. Ein
letztes Mal spielen die beiden eine Runde ihres selbst programmierten Labyrinth-Spiels. Ihre Arbeit erweist
sich trotz teils komplexer Erläuterungen über Programmiercodes als fassbares Projekt: ein Computerspiel,
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das in bekannter Pac-Man-Optik daherkommt und ein simples Ziel hat: Man muss sich den Weg durch ein
Labyrinth bahnen. 

Anfassen und testen erlaubt 

Das Labyrinth kann man selber gestalten oder per Knopfdruck und Zufallsgenerator erstellen lassen. Den
Server, den Programmeditor, die Spieloberfläche, all das haben die beiden Programmierer Gaberthüel und
Vecsei in Eigenregie entwickelt. Wer wollte, konnte das Spiel nach der Präsentation gleich testen. 

Als gegen Mittag die letzten Schüler ihre Präsentationsräume verlassen, ist ihnen die Erleichterung deutlich
anzumerken. Die Nervosität ist der Euphorie gewichen: Im 10er werden nun Pläne geschmiedet, wie und wo
man die erfolgreichen Präsentationen gebührend feiern will. Die drei Arbeiten sind für die kantonale
Prämierung vorgeschlagen. 

Pascal Michel
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