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Rund 1000 Gäste wollten bei der Abendveranstaltung dabei sein  
und erfahren, wer beim diesjährigen Regionalwettbewerb von  
Jugend forscht am Niederrhein die Nase vorne hatte.  
 
Den ganzen Tag über herrschte im Krefelder Seidenweberhaus  
Hochbetrieb. Rund 280 Kinder und Jugendliche zeigten ihre  
Forschungsergebnisse der vergangenen Wochen und Monate.  
Sie stellten sich den Fragen der Jury und – am Nachmittag – den  
interessierten Augen der Öffentlichkeit. Viele Eltern, Großeltern, Verwandte und 
Freunde waren gekommen, um den Nachwuchs im Kreis der forschenden Jugend zu 
sehen und sich darüber zu informieren, womit sich neugierige, an Naturwissenschaf-
ten und Technik interessierte junge Leute beschäftigen.  
 
Die Resonanz auf den diesjährigen Wettbewerb fiel bei den Beteiligten und den Initi-
atoren durchweg positiv aus. Nicht nur die Teilnehmer/innen, die in ihren jeweiligen 
Fachgebieten den ersten Preis und damit die Startberechtigung bei den Landeswett-
bewerben in den Alterssparten Schüler experimentieren und Jugend forscht holten, 
gingen zufrieden nach Hause. Ausnahmslos alle waren mit dem Tag zufrieden und 
freuten sich, dabei gewesen zu sein.  
 
Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmerschaft Niederrhein, die 
monatelang den Wettbewerb vorbereitet hatten, waren zufrieden mit dem Verlauf.  
Ausführliche Berichte über das Abschneiden der Schülerinnen und Schüler aus dem 
Verbandsgebiet können Sie auf der Website des niederrheinischen Arbeitgeberver-
bandes nachlesen. www.un-agv.de/initiativen/jugend-forscht 
 
 
 

 

Vom 2. bis 4. April 2019 hat bei der Bayer AG in Leverkusen der  
Landeswettbewerb von Jugend forscht stattgefunden.  
Vom Niederrhein waren neun Teams an den Start gegangen.  
Die Ergebnisse können sich sehenlassen: zwei zweite Plätze  
und insgesamt acht Sonderpreise konnten die Teilnehmer/innen  
mit nach Hause nehmen.  
Einen ausführlichen Bericht über die Ergebnisse finden Sie hier. 

 

 

 

Sollten Sie kein Interesse an diesem Newsletter haben, schicken sie uns bitte eine Nachricht: info@un-agv.de 
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