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Jakob Hohenreiter (13)
will Chemiker oder Fhysi-
ker werden. ln seinen
Ti'aumberuf hat er jetzt
schon ei'folgreich reinge-
schnuppert: i'Viit seiner
Brille, die nicht be-
schläEt, hat ei" einen Preis
bei ,,JuEend forscht" ge-
wonnen.

VON SUSANNE WEISS

Lenggries - Im Winter haben
Brillenträger wenig Freude.
Wer von der trftilte ins Warm,-t
kommt. sieht erstmal gar
nichts. Wie es ist. u,enn mal
rvieder die Brille beschlägt.
rveiß Jakob Hohenreiter nur
zu gut. Der 13-Tährige hat seit
der zrveiten l(asse eine Seh-
hilfe und hat genug von der
eingeschränkten Sicht.

Der Lenggrieser tüftelte irn
heimischen Hobbykeller an
einer Brille, die nicht be-
schlägt. Mit Erfolg: Mit seiner
Erfindung hat er bei ,,Jugend
forscht 201,6" clen Soncler-
preis für eine originelle Arbeit
gewonnen. ,,Ich war erst
schockiert. u'eil ich gar nicht
darnit gerechnet habe", sagt
Iakob. Eigentlich nahm cjr nur
zllm Spaß an deni Wetthe-
werb teil. ,,Aber dann war die
Freude natürlich groß. So ei-
nen Preis gewinnt lnan ja
nicht jeden Tag."

Seine Erfindung funktio-
niert ähnlich w,ie l:ei einer
Scheibenheizung in-r Auto.
.,Nur. dass ich bei der Brille
zwischen Glas und unterem
Gestell einen Carbon-Draht

durchgezogell habe". erklärt
der 1S-|ährige. Die IGbel lau-
fen zusammen in einen Akku.
den man aufladen kann. fa-
kob arbeitete seit Norrembr.r
daran-

Sein Schulkamerad vorr-r
Gabriel-von-Seidl-Gymnasi-
um" Emanu,-.I l(ronseder (l.5).

half ihm dabei. Da Emanuel
sich zu spät beirn Wettbewerb
angerneldet hatte" konnte er
Iakolr nur außer I(onkurrenz
in Schongau unterstützc=n.
Dort rvurde der Regionalur,-'tt-
berverb voir der Firma Hoer-
biger ausgerichtet, bei deni
107 Nac-hu,uchsforscher ihre

64 Arbeiten vorstellten.
Iakob und Emanuel hatten

dort e'inen Stand. auf dem sie
die Brille präsentierte.n. Sie
zeigten I(onstrultiir:nsplan
und Ivlesslve.rte an einr.r Pinn-
wand. Ihr,-.n Präss.ntations-
tisch teilten sich dic' beiden
mit einem Schüler. du'r eine

garlz besondc.re Fußwaage er-
funden hat. .,Diese misst. wie
schwer der Ful3 belastet wird.
trr.erlrl man sich zum Bu.ispiel
ein Bein gr.brochen hat". er-
klärt Jakub. Das hat ihn ziu.m-
lich Lreeindruckt. Überhaupt
su=ien beachtenswerte Ertin-
duugen Lrei dem Wettbewerlr

gerveserl. ,,Z1tn7 Beispiel ein
Protonenrnikroskop oder
mehrere Drohnen."

Das hat Jakob auf jeden
Fall riant inspiriert, weiterzu-
firrschen. ,,Wir wollen die
Brille verbessem und wieder
anmelden.'' Beim aktuellen
Modell sei der Akku nämlicli
so groß, dass man ihn iri die
Hosentasche stesken mus§.
De,swegen trägt Jakol: die
Brille derzeit noch nieht irir
Alltag - und die Brillengläser
beschlagen weiter.

ln die Werkstatt geht's
nur mit guter ldee

Die Erfirrdung war .,meine
erste riclttig grol3e Idee'". sagt
Jakob. Bisher habe er irn
Hobbykeller seines Vaters
nur,,einfachere Schaltkreise
gebaut". Und einen Gepäck-
träger hat e.r eigenhändig an
seinem Mr:untainbike moll-
tiert. Die meiste Zeit verl:rin-
ge er allerding; mit Hausar.rf-
gaben r.rnd Lesen. ,,trrr di,:
Werkstätt gehe ich nur, wel1i1
ich eine gute Idee habe.''

Aber davon liat Jakob noch
einige. ,,Ich u'ürde gerne ein,:
Art Zrrchtkasl:en für Grün-
algen bauen", sagt der L1-läh-
rige. Die seien närnlich sD
nahrhaft, dass sie sich für All-
Missionen eignen würden.
.,Grünalgen werden zwar
schon angebaut. aber das ist
nicht soweit errtrvickelt. dass
es für Raurnschiffe geeignet
ist." Vielleicht packt )akoll
das in der Zukunft an. ..Ich
rvill auf jeden Fall Cherniker
oder Physikc.r rverden."

F'orscher mit Durchblick

Praktische.Erfin't 'ng fü. Brillenträger: Jakob Hohenreiter (li.) aus Lenggries hat bei ,,Jugend fors(ht ZO1O,, den Sonder-
preis.für eine originelle Arbeit bekommen. Mitschüler Emanuel Kronsöder hat an der Biille, die nicht beschlägt. mitge-
arbeitet.
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