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JeT-Challenge ist ein Wettbewerb für junge Menschen ab 
14 Jahre.

Aus einem Modellauto mit vier Rädern soll ein Fahrzeug 
mit drei Rädern entwickelt werden.

Im Mittelpunkt steht die Energieeffizienz des neuen 
Fahrzeugs.

Die richtige Mischung aus geringem Energieverbrauch, 
hoher Durchschnittsgeschwindigkeit und einer optimalen 
Straßenlage ist das Ziel .

In Teamarbeit werden dazu Ideen und Konzepte entwi-
ckelt und anschließend umgesetzt.

JeT-Challenge gibt erste Einblicke in unterschiedliche, 
technische Berufe.

Erfahrene Techniker/innen und Ingenieure/innen 
unterstützen die Teams und geben ihr Wissen weiter. 

Der Wettbewerb gipfelt in einem Cup, bei dem das Team 
mit seinem Fahrzeug an einem Rennen teilnimmt.

Eine kompetente Jury bewertet:

 Teamarbeit und Arbeitsplanung

 Eigeninitiative

 handwerkliche Qualität

 Präsentation der umgesetzten Optimie-
rungsmaßnahmen.

 Platzierung im Cup

Der JeT-Challenge Cup findet unter anderem alle zwei 
Jahre  im Rahmen der Ideen Expo in Hannover statt.

Die Teams bestehen aus Schülern/innen und Studen-
ten/innen.

Die Teams kommen aus ganz Niedersachsen und erleben 
eine Zeit voller Spannung, Rennatmosphäre und nicht 
zuletzt viel Spaß.

In einer finalen Veranstaltung werden die Sieger des 
Wettbewerbs ermittelt und gekürt.

Das Interesse von Firmen und Öffentlichkeit ist groß und 
erste Kontakte zu zukünftigen Arbeitgebern werden 
geknüpft.

Die Presse ist zahlreich vertreten und berichtet ausführ-
lich über die Veranstaltungen.

Fazit: Der JeT-Challenge Wettbewerb ist ein Muss für alle 
jungen Leute, die Interesse an Technik haben.

Oder solche die gerne herausfinden wollen, ob ein techni-
scher Beruf für sie in Frage kommt.

Alle Teilnehmer/innen erhalten
 eine Urkunde

 ein qualifiziertes Zertifikat

www.jet-online.net
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Wer kann teilnehmen?

Schüler/innen, Auszubildende und Studenten/innen aus 
Niedersachsen können an dem Wettbewerb teilnehmen.

Voraussetzung:
 die Teilnehmer/innen müssen eine niedersächsische 

Schule in der Sekundarstufe I oder II besuchen 

 zum Finale mindestens 14 Jahre alt sein oder bei 
Nichterfüllung einen Antrag stellen 

 auch Studenten und Studentinnen können teilneh-
men.

Wo kann man sich anmelden? www.jet-online.net

Was kostet das?
 die Teams erhalten ein Starter-Kit und einen 

Gutschein für weitere Materialien.

Die Teams bilden sich meist aus Schulen und Klassenge-
meinschaften.

Ein Team besteht aus ca. fünf bis acht Teilnehmern/innen.

Die Teamleistung steht im Mittelpunkt.

Es gibt ein klares Regelwerk 
Download unter: www.jet-online.net

Jedes Team erhält Unterstützung von erfahrenen 
Fachleuten aus Unternehmen, Schulen und Hochschulen.

Die Teams
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Der Weg ins Finale

Die Vorrunde

Auf Basis von zuvor zur Verfügung gestellten Modellau-
tos, Materialien und Komponenten wird das Modellauto 
im Maßstab 1:10 umgerüstet und energetisch optimiert.

Die Teams setzten sich hierzu intensiv u.a. mit Themenbe-
reichen wie Elektromobilität, Energieeffizienz, Reibungs-
widerstand und  Design auseinander. 

In einem Portfolio stellen die Teams anhand von Beschrei-
bungen und Fotos die Entwicklungsphasen und das Ergeb-
nis einer erfahrenen Jury vor.

Darüber hinaus soll das Team und die Schule, aus der das 
Team stammt, präsentiert werden.

www.jet-challenge.dewww.jet-online.net

Die Endrunde

Die Teams haben ihr Fahrzeug umgerüstet. Dafür wurden 
die Komponenten Akku, Elektromotor und Regler zur 
Verfügung gestellt. Vor Ort findet eine technische Abnah-
me statt. Dabei zeigen die Teams wie gut die Fahrzeugop-
timierung gelungen ist. Die Bewertungskriterien sind die 
handwerkliche Umsetzung und der Anteil der Eigenent-
wicklung. Zusätzlich müssen die Teams die Disziplinen 
„Parcours“ und „Energieeffizienz“ auf einem Rundkurs 
absolvieren.

In einem finalen Rennen treten alle Teams, gegeneinan-
der an. In spannenden Verfolgungsrennen ermitteln 
jeweils zwei Teams den Sieger. So lange , bis der Gesamt-
sieger feststeht. 

Rennfieber und Spannung pur sind garantiert!

challenge
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Wer ist der VeranstalterSechs gute Gründe teilzunehmen

Knüpfe erste Kontakte zu Arbeitgebern!

Mit Freunden ein spannendes 

Projekt starten!

Finde heraus welche Fähigkeiten 
in dir stecken!

Du baust nicht nur ein Auto - du baust auch an deiner Zukunft!

Entdecke die spannende Welt 

der technischen Berufe!

Finde heraus welcher Beruf 

zu dir passt!

JeT-Challenge ist ein Wettbewerb der Initiative „JeT -Jugend 
entdeckt Technik" des Verein Deutscher Ingenieure, 
Bezirksverein Hannover e.V., der Jugendliche für technische 
Projekte und Berufe begeistern soll. 
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Infos für Schulen und Eltern Infos für Förderer

Junge Menschen erhalten erste Kontakte und Einblicke in 
die Welt der technischen Berufe.

Im Wettbewerb werden handwerkliches Geschick 
genauso wie strategische, organisatorische, kaufmänni-
sche, kreative und intuitive Fähigkeiten benötigt.

Durch die Nutzung von unterschiedlichen Hilfsmitteln, 
wie z.B. PowerPoint oder ähnlichen Anwendungen wird 
das Präsentieren der eigenen Leistungen geübt.

Teamgeist und Teamfähigkeit ist ein wichtiger Aspekt des 
Wettbewerbs.

Eigene Fähigkeiten und Interessen können von den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen ausgelotet werden.

Informationen und Eindrücke über mögliche Ausbildungs-
betriebe und Ausbildungswege können gesammelt 
werden.

Unternehmen können zu möglichen Nachwuchskräften 
erste Kontakte knüpfen und sich als interessanter 
Arbeitgeber positionieren.

Sie können den jungen Menschen Perspektiven eröffnen 
und ihnen damit bei der Orientierung auf ihrem zukünfti-
gen Berufsweg helfen.

Nehmen Sie Ihre Verantwortung für unsere Zukunft wahr 
und unterstützen dieses Projekt. 

Es lohnt sich!

challenge

www.jet-online.net



Infos für Schulen und Eltern Infos für Förderer

Junge Menschen erhalten erste Kontakte und Einblicke in 
die Welt der technischen Berufe.

Im Wettbewerb werden handwerkliches Geschick 
genauso wie strategische, organisatorische, kaufmänni-
sche, kreative und intuitive Fähigkeiten benötigt.

Durch die Nutzung von unterschiedlichen Hilfsmitteln, 
wie z.B. PowerPoint oder ähnlichen Anwendungen wird 
das Präsentieren der eigenen Leistungen geübt.

Teamgeist und Teamfähigkeit ist ein wichtiger Aspekt des 
Wettbewerbs.

Eigene Fähigkeiten und Interessen können von den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen ausgelotet werden.

Informationen und Eindrücke über mögliche Ausbildungs-
betriebe und Ausbildungswege können gesammelt 
werden.

Unternehmen können zu möglichen Nachwuchskräften 
erste Kontakte knüpfen und sich als interessanter 
Arbeitgeber positionieren.

Sie können den jungen Menschen Perspektiven eröffnen 
und ihnen damit bei der Orientierung auf ihrem zukünfti-
gen Berufsweg helfen.

Nehmen Sie Ihre Verantwortung für unsere Zukunft wahr 
und unterstützen dieses Projekt. 

Es lohnt sich!

challenge

www.jet-online.net



Kontakt

Dr. Uwe Groth
Mitglied im Vorstand des VDI (Verein Deutscher 
Ingenieure) Bezirksverein Hannover e.V. und 
Landesverband Niedersachsen

Mobil: +49 172 542 72 79
E-Mail: info@jet-online.de
Web: www.jet-online.net

Kooperationspartner:
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