
Schulinterner Konstruktionswettbewerb „Brauseboot“ am 01.12.2021 

Ein ganz besonderer Wettbewerb… 
 

„55 Teams der Klassenstufen 5-11 sind dabei– das ist ein neuer Rekord“ freut 

sich Herr Herr Dose, der die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in der 

Aula des GymKros an diesem Nachmittag begrüßt. 

Viele sorgfältig gebaute und kreativ gestaltete Boote stehen schon zum Start 

bereit: Angetrieben von zwei Brausetabletten müssen sie in der Lage sein, ein 

Ei eine möglichst lange Strecke und unfallfrei in einer Regenrinne zu 

transportieren. Sorgfältige Planung, ruhige Hände und ein gutes Gefühl für das 

Boot sorgen für Tempo und eine lange Fahrt in der Rinne. Aber auch mit 

Aufregung und kleineren Missgeschicken müssen Teams zu rechtkommen, sie 

erhaltenen dabei aber aufmunternde Sprüche und technische Tipps von Herrn 

Zapel, der den Wettbewerb moderiert. 
 

Und hier sind die besonders erfolgreichen Boote des Jahres 2021: 



Platz 1 (mit 256 cm) für das Team „Ahoi“ aus der 6a. Ein schnelles und stabil gebautes Boot mit 
gewissen Extras fährt direkt auf Rang 1 und lässt sich den Sieg auch von älteren Jahrgängen nicht 
mehr nehmen. Herzlichen Glückwunsch! 



Platz 2 (mit 235 cm) für „Black Shark“ aus der 6a mit einer einfachen aber sehr erfolgreichen 
Konstruktion! 
 



Platz 3 (mit 160 cm) für das Team „Rakete“ aus der 5a. Die „Rakete“ machte ihrem 
Namen alle Ehre und startete zudem mit weihnachtlich beleuchteter Reling! Dafür gab 
es einen der Sonderpreise „schönes Boot“. 
 



„Bubbles“ mit seiner tierischen Mannschaft von einem Team aus der 5b 
 

Weitere Sonderpreise „schönes Boot“ erhielten: 
 

 

 



„Vitamin C“ passend zur Jahreszeit und zur Klasse von einem Team aus der 5c 
 



„Ei Ei Käpt `n“ filigran und schön gestaltet von einem Team aus der 5d  
 



„Foerdeflitzer“ erinnert an einen schönen Sommertag auf der (Kieler!) Förde - von 
einem Team aus der 5d 
 



 
„JLN“ der schwimmende Luxus-Schuh von einem Team aus der 5e 
 



„Junix“ der typische Containertransporter mit Liebe zum Detail aus der 5e 



„MC Flotte Sprotte“ ein Sportsegler von einem Team aus den Klassen 5d und 6d 



„Pustefix“  mit einem vielversprechenden Namen von einem Team aus der 6b 



 
„Schrecken der Meere“ mit einem gut in die Konstruktion integrierten Tank von 
einem Team aus der 6e 
 



Wir Organisatoren des Wettbewerbs (Herr Zapel, Frau Zemke und Frau 

Fenske) danken der Bühnentechnik-AG des GymKro für die großartige 

Unterstützung an diesem Nachmittag! 

Ein großer Dank geht auch an den Förderverein der Schule, der unseren 

Wettbewerb mit Sachpreisen unterstützt! 

I. Fenske     

 

 

P.S.:  2022 findet im Herbst wieder der Wettbewerb „Schiffe versenken“   

         statt – wir freuen uns auf eure Teilnahme! 

 
    


