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MlNT macht Spaß
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Es zischt und knallt und
pufft: Experimente machen
richtig Spaß! Und sie zeigen,
wie spannend Naturwissenschaft und Technik sind. An der
Uni Mainz gibt es sogar ein
eigenes Schülerlabor!
. S. 6/7

„Neugier wecken“

Berühmte Frauen

Probier‘s aus!

Kniffelige Rätsel

Bildungsministerin Stefanie
Hubig will schon die Grundschüler für MINT begeistern.
Lies, warum und wie. . Seite 2

Jane Goodall & Co.: Es gibt
Wissenschaftlerinnen, die mit
ihren Forschungen weltberühmt wurden. . Seite 4/5

Mit ganz einfachen Dingen
kannst du zuhause spannende
Experimente machen. Erfahre,
. Seite 8/9
wie das geht.

Kennst du unser Sonnensystem
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tefanie Hubig ist Bildungsministerin in RheinlandPfalz und kümmert sich um die
Schulen im Land. Ganz wichtig
ist ihr, dass schon die Kinder in
den Grundschulen neugierig
werden auf die MINT-Fächer.

S

man mit MINT früh anfängt,
kann man ein echter Profi werden.
Wie wird das gemacht?
Am besten funktioniert das
Lernen, wenn man Spaß daran
hat. Wir stellen den Schulen
zum Beispiel dafür Materialien
zur Verfügung. Vielleicht habt
ihr schon einmal die Technikkisten ausprobiert, mit denen
ihr ein Modell aus Metall bauen könnt. In vielen Schulen
wird auch schon mit Tablets
gearbeitet. Und ich weiß, dass
eure Lehrerinnen und Lehrer
noch viele andere tolle Ideen

alle Mathematiker,
Biologinnen oder
Ingenieure werden. Alle Schülerinnen und Schüler sollen aber die
Chance haben, zu
wie
erfahren,
und
spannend
vielfältig MINT
sein kann. Wir
brauchen in Zukunft viele Menschen, die in MINT-Berufen
arbeiten. Deshalb setzen wir
uns so für die MINT-Förderung

Warum liegt Ihnen das Thema
MINT so am Herzen?
Ich glaube, dass in jedem
Menschen ein Forscher steckt!
Die MINT-Fächer bieten die
perfekte Gelegenheit, um den
Rätseln des Alltags auf die
Schliche zu kommen. Habt ihr
euch zum Beispiel schon einhaben.
mal gefragt, wie ein Regenboin
s
alle
gen entsteht, was
Wieso sollen unbedingt auch
einem Computer steckt oder
n für die MINT-Fächer
en
che
Mäd
Mädch
warum eure Haut nach dem
begeistert werden?
Baden schrumpelig ist? Im
Heute wird immer noch oft
MINT-Unterricht könnt ihr eigebehauptet, dass Mädchen keine kleine Versuche durchfühne Ahnung von Mathematik, Inren und die Antworten auf vieformatik, Naturwissenschaften
le eurer Fragen selbst finden.
und Technik hätten. Das ist
Quatsch, Mädchen und Jungen
um ist es wichtig, das
Warrum
Wa
können es gleich gut! DesweInteresse schon in der Grundgen wollen wir besonders
schule zu wecken?
chen Mut machen.
Wir fangen sogar schon in Mäd
unseren Kitas damit an, Lust
Wie stellen Sie sich das
auf MINT zu machen. Denn
Pfalzz in
MINT-Land Rheinland-Pfal
schon die Kleinsten sind neuunft vor?
gierig, wie die Welt um sie Zuk
ne Angst, ihr müsst nicht
Kei
nn
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t?
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Ich bin sehr gerne in die
Schule gegangen. Aber wenn
ich ganz ehrlich bin, waren
Mathe oder Chemie nicht meine Lieblingsfächer. Am meisten mochte ich Deutsch, weil
ich schon als Kind gerne
gelesen habe, und Biologie.
Natur und Technik haben mich
trotzdem immer schon fasziniert. Ich fand es zum Beispiel
spannend, dass es Insekten
gibt, die übers Wasser laufen
können. Und habe mich gefragt, warum Menschen das
nicht können – das ist übrigens auch ein MINT-Thema.

Das ist MlNT
MINT ist eine Abkürzu
ng. Sie setzt sich
aus den Anfangsbuch
staben der vier
Worte Mathematik, Inf
ormatik, Naturwissenschaften und Tec
hnik zusammen.
In der Grundschule
begegnen euch
MINT-Themen vor allem
im Sachkundeunter richt. Später kom
men Biologie,
Physik und Chemie da
zu. In all diesen
Fächern kann man forsch
en, entdecken
und vor allem viel Spaß
haben.
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Von Eva Fauth
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Für kleine Forscher
Es gibt viele tolle Angebote für Grundschulen in Rheinland-Pfalz
Von Eva Fauth

Fotos: MicroOne (2) – stock.adobe, BASF (2), Stefan F. Sämmer – HBZ (2)

W

er bei MINT an Schulbücher
mit komplizierten Formeln
und Zeichnungen denkt, liegt ganz
falsch! Für alle Grundschulkinder
in Rheinland-Pfalz bedeutet MINT
vor allem ausprobieren, tüfteln und
forschen. Deshalb gibt es für alle
Grundschulen spezielle Technikkisten, die das Bildungsministerium kostenlos zur Verfügung
stellt. Darin finden sich Baupläne,
nach denen verschiedene Modelle zusammengebaut werden können. Das ist spannend, macht
Spaß und du lernst dabei eine
Menge.
Weil es Bildungsministerin Stefanie Hubig wichtig ist, Jungs und
Mädchen gleichermaßen schon
früh für Mathematik, Informatik,

Naturwissenschaft und Technik zu
begeistern, gibt es noch mehr tolle Angebote. Zum Beispiel das Projekt „Wir sind Hirnforscher“. Hast
du dich schon mal gefragt, wie das
Denken funktioniert und was in
deinem Kopf passiert? Das erklärt
dir der Roboter Herr Tie, der sehen,
hören und tasten kann. Durch
einen Blick ins Gehirn des Roboters findest du heraus, welcher Gehirnbereich wofür zuständig ist.
Auch nach der Grundschule
geht es mit dem Forschen
und Entdecken weiter. Für
Schülerinnen und Schüler
ab der Klasse 5 gibt es zum
Beispiel den Alzheimer-Koffer. Damit erfährst du, was
passiert, wenn das Denken
eben nicht mehr funktio-

niert und was bei
dieser Krankheit
im Kopf passiert.
Neugierig geworden? Dann fragt
eure Lehrerinnen
und Lehrer nach
diesen Boxen und
werdet selbst zu
Forschern!

Miniphänomenta

Virtuelles Labor
Wie wird Schmutz aus dem Wasser
gefiltert? Wie wird aus Sonne Strom
gemacht? Und was genau blubbert in
der Limo? Solche spannende Fragen
kannst du mit deiner Klasse in einem
virtuellen Labor erfahren. All diese Experimente werden online gemacht –
zum Beispiel auf dem Whiteboard, also einer elektronischen Tafel. Zu jedem Thema gibt es Ideen, wie du
noch mehr darüber lernen kannst und
ein Quiz, mit dem du dein
Wissen testen kannst.
Mehr Infos dazu unter
https://basf.kidsinteractive.de/

Mit der Miniphänomenta verwandelt
sich deine Schule zwei Wochen lang
in ein riesengroßes Forschungslabor. Das funktioniert so, dass sich jede Schule bis zu 20 Experimentierstationen ausleihen und bei sich
aufbauen kann. Dabei packen alle
mit an – die Eltern helfen mit beim
Aufbau, die Lehrerinnen und Lehrer
machen sich schlau und führen
dann mit euch spannende Experimente durch. Und ihr werdet stau
nen, was dabei so alles herauskommt. Alle Experimente drehen
sich um Naturwissenschaft und
Technik und jeder kann sie gan
z
leicht selbst durchführen. Wie die Miniphänomenta auch an deine Schule kommen kann, erfährst du hier:
www.miniphaenomenta.de
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Berühmte Forscherinnen
M

eist waren es in der Vergangenheit
Männer, die wissenschaftliche Erfindungen oder Entdeckungen machten, die
die Welt veränderten. Das lag daran, dass
Frauen sich früher meist um die Familie und
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Zwei Nobelpreise für Marie Curie

ska in Warschau
Marie Curie kommt als Maria Sklodow
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Beispiel bei der Behandlung
für Physik. Maeis
elpr
Nob
den
3
men die beiden 190
pt, die einen Norie Curie ist die erste Frau überhau
belpreis erhält. Später ist sie die
erste Frau, die als Professorin an
der Sorbonne unterrichtet. Nach
dem Tod ihres Mannes forscht
sie alleine weiter und wird zum
zweiten Mal mit einem Nobelpreis geehrt. Doch damals
wusste man nicht, wie gefährlich die radioaktive Strahlung
ist, mit der Marie Curie viele
Jahre arbeitete. Sie wurde
krank und starb 1934.
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die Kinder kümmerten und nur wenige von
ihnen Universitäten besuchen und studieren konnten. Trotzdem gab es Frauen, die als
Wissenschaftlerinnen bis heute weltberühmt sind. Wir stellen vier von ihnen vor.

Atomphysikerin
Lise Meitner
Lise Meitner wächst in Wien (Österreich) auf. Sie ist sehr schlau, aber
Mädchen dürfen damals kein
Gymnasium besuchen. Lise holt
auf Umwegen das Abitur nach und
studiert Mathematik, Physik und
Philosophie. Sie macht den
höchsten Abschluss – und erhält
als zweite Frau von der Uni Wien
einen Doktortitel! Um noch mehr
zu lernen, geht Lise nach Berlin
und lernt dort den Chemiker Otto Hahn kennen. Lise
wird die erste Professorin für Physik in Deutschland.
Zusammen mit Otto Hahn erforscht sie die Kernenergie. Weil Lises Eltern Juden sind, muss sie, als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, das Land verlassen. Obwohl sie gemeinsam geforscht haben, erhält Otto Hahn alleine den Nobelpreis für die Entdeckung der Kernspaltung. Aber auch Lise Meitners Forschung wird später mehrfach ausgezeichnet.
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Lise Meitner (1878-
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Jane Goodall (*1934)
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ist erst zwölf Jahre alt un
d ist begeistert von Maschinen – am liebsten
möchte sie eine Flugm
aschine
bauen. Das klappt leider
nicht. Doch die Begeiste
run
g des
Mä
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für
Mathematik und Masch
(1815-1852) der Ze
inen bleibt. Was in
it, in der Ada lebt, unge
wöhnlich ist. Vor mehr
170 Jahren ist Frauen in
als
England der Besuch von
Universitäten oder Bibliotheken
sogar verboten. Doch
Ada hat
eine Mutter, die sich seh
r für Naturwissenschaft
en interessiert und Ada von einem
Hauslehrer unterrichten
lässt. Weil
sie außerdem in der
vornehmen Gesellscha
ft in London
verkehrt, lernt Ada viele
Professoren und Wissensc
haftler kennen – auch den Erfinder
Charles Babbage, der ein
e mechanische Rechenmaschine
erfunden hat. Sie wird nie
wirklich gebaut, trotzdem gilt sie als
Vorläufer des Compute
rs. Für diese
Maschine schreibt Ada
ein Rechenprogramm.
Ada stirbt mit
36 Jahren an einer sch
weren Krankheit – bis he
ute ist sie dafür bekannt, dass sie da
s erste Computerprogram
m der Welt
geschrieben hat.
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Auf den Labortischen
steht verschiedenes Zubehör: Reaund Klammern.
genzgläser, Kolben, Spatel, Pipetten
Student Arthur die
Mit gelber Leuchtschrift schreibt
de. Die Schüler
Bezeichnungen neben die Gegenstän
tragen sie auf ihre Arbeitsblätter
ein. „Das kann ich ihnen nicht ersparen“, sagt Christa Welschof.
Die Fachbegriffe müssen sein.

Dann geht es an den
Bunsenbrenner. „Zuerst
den
Hauptschalter anmach
en,
dann das Feuer und dan
n
mit dem Rädchen regulie
ren“, erklärt Arthur. Bes
onders wichtig ist
hier nicht nur die Sch
utzbrille, sondern
auch, dass lange Haare
zusammengebunden sind. Sonst könnten
sie Feuer fangen.
Jetzt verstehen die Schüler
, warum in jeder
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eine Dusche
installiert ist.
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Wer kann
mitmachen?

Interesse wecken
„Wir möchten allen, die Interesse zeigen, einen roten Faden
bieten“,
erklärt
Christa
Welschof. Seit 15 Jahren organisiert sie das NaT-Lab und
andere Angebote der Uni Mainz
Alles erklären
und weiß, was Nachwuchsforscherinnen und -forscher beRund 6000 Kinder erreicht
geistert. Unter Anleitung dürdas Schülerlabor mit seifen die Schüler experimennen Angeboten jedes Jahr.
tieren, etwa zum Thema
Die ersten Teilnehmerinnen
Farben, oder einen Krimiund Teilnehmer ihrer Worknalfall entschlüsseln. Dashops trifft Chemikerin Welbei machen sie zum Beischof inzwischen an der Uni als
spiel Fingerabdrücke
Studentinnen und Studenten
sichtbar, entschlüsseln
wieder. Immer wieder denkt sie
Geheimschriften und
sich neue Angebote aus und leiuntersuchen Fußtet künftige Lehrer an. Fragen sind ausdrücklich
spuren.
erwünscht. „Wir können alles erklären“, ist die Auffassung der Naturwissenschaftlerin.

Was ist NaT-Lab?
NaT steht für Naturwissenschaft und
Technik und Lab für Labor. Seit dem Jahr
2000 können Kinder und Jugendliche an der
Uni Mainz selbst forschen. Es gibt Workshops,
Ferienkurse, Laborbesuche und Forschertage zu
verschiedenen Themen und für alle Altersstufen bis hin zum Abitur. Die Angebote sollen
den Nachwuchsforschern die Naturwissenschaften schmackhaft machen und ihnen
vor Augen führen, was es heißt, in
einem Labor zu experimentieren.

Die Angebote des
Schülerlabors richten sich
an Kinder ab der dritten
Klasse. Je nach Projekt kommen mehr Jungen oder Mädchen. „Jungs lieben Feuer und
Technik“, ist die Erfahrung von
Christa Welschof. Mädchen interessieren sich eher für Experimente mit
Farben. Seit 2011 gibt es auch die
„Kinderuni on the Road“ in Mainz.
Dazu kommt Christa Welschof mit
ihren Helfern in die Schule und experimentiert vor Ort mit den Kindern.
Und in Oppenheim beim „Forschergewölbe“ wird im Kellerlabyrinth
unter der Stadt experimentiert.

Info
Wenn du selbst einmal
im NaT-Lab der Uni Mainz
forschen oder mit der
Klasse das Labor besuchen
möchtest, kannst du die Angebote im Internet nachlesen oder
Christa Welschof anrufen.
www.nat-schuelerlabor.de
Tel.: 06131-3923921

Fotos: lily / tassel78 (2) ( alle stock.adobe), Michael Bahr / Judith Wallerius / Stefan F. Sämmer (2) / Jörg Henkel (alle HBZ), Nina Henrich, Andrea Früauff (7)
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EXPERlMENTE 8

Na sowas!
Spannende Experimente zum Ausprobieren
orschen macht Spaß. Warum verliert ein Blatt im
Dunkeln seine Farbe? Welche Fähigkeiten hat
Wasser? Und wie passt ein Ei durch den Flaschenhals
einer Milchflasche? Finde die Lösung selbst heraus.

F

Früauff

r
Magische
Faden

Du brauchst
flanze

• Zimmerp
chere
• Pappe, S
d
n
a
• Klebeb

von Andrea

Blatt im
Dunkeln
So geht‘s

Schneide aus de
r Pappe zwei Stüc
ke zurecht, die etwas
größer sind als ei
n Blatt
der Pflanze. Das
Blatt darfst du ni
cht abreißen. Befestig
e die Pappteile
auf beiden Seiten des Bl
atts mit Klebeban
d, sodass das Blatt ko
mplett im Dunkel
n ist.
Nach etwa eine
r Woche kannst
du das
Blatt auspacken.
Was ist passiert?
Es hat
seine grüne Farb
e verloren, weil es
kein
Sonnenlicht ab
bekommen ha
t. Der
grüne Farbstoff zie
ht sich in die Äste
der
Pflanzen zurück
, das
Blatt stirbt ab.
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• Stabiler Fa
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• Glas mit D
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• Zwei Löffe

Fotos: vectorpocket (6) / eyeQ / K.C / sumnersgraphicsinc / ksena32 / Alexstar (alle stock.adobe), Andrea Früauff (3)
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Du brauchst
• Büroklam
mer
• volles W

asserglas

So geht‘s
Gieße ein Glas randvoll mit Wasser und
lege vorsichtig eine Büroklammer auf die
Oberfläche. Die Klammer schwimmt.
Wenn du die Klammer aber kurz unter
Wasser drückst, sinkt sie auf den Glasboden. Das liegt daran, dass die Klammer schwerer ist als das Wasser. Aber
warum schwimmt sie, wenn du sie
flach aufs Wasser legst? Der Grund
ist die Oberflächenspannung des
Wassers. Das ist eine Art Haut, die
selbst Gegenstände tragen kann,
die schwerer sind
als Wasser.

So geht‘s
Zünde drei Streichhölzer an
und wirf sie in die Flasche (zur
Sicherheit sollte ein Erwachsener dabei sein).
Wenn die Streichhölzer abt
s
Du brauch
gebrannt sind, setze schnell
he
das geschälte Ei auf den
sc
la
sf
la
• Milchg
Flaschenhals. Nun kannst du
r
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• Streichh
ltes Ei
hä
sc
beobachten, wie das Ei langge
s,
te
• gekoch
sam in die Flasche rutscht.
Wie kann das sein? Das kleine Feuer erwärmt die Luft in der Flasche.
Dadurch dehnt sie sich aus und entweicht. Wenn du nun das Ei auf
den Flaschenhals setzt, ist
die Flasche luftdicht verschlossen. Von innen
drückt weniger Luft auf
das Ei als von außen.
Der höhere Luftdruck
außen presst das Ei
in die Flasche.

Kerzenzauber

So geht‘s
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der Flamme auf de
ündet.
sie so wieder entz
d sie
Kerze überträgt un

Du brauchst
• Kerze
• Streichhölzer

Fotos: K.C. / vectorpocket (2) / Gresei / askaja / Fotoschlick / akulamatiau / Fottograf Warkentin / rangizzz / wichientep (alle stock.adobe), dpa, Alexander Kuffner

Schwimmende
Klammer

Ei in der
Flasche
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Weltraum-Rätsel
Welche Planeten kreisen um die Sonne? Ordne den Planeten die Namen der Reihe nach zu.

1

2

3

4

5

c) Ne
Nep
pttuun
n

e) Erde

g) Sa
Sattur
urn
n

b) Mars

6

d) UUrra
anus

7

8

f) Merkur

h) Venus

Kleine Knobelei
Kannst du die Geheimschrift entschlüsseln? Jedes Bild steht für
einen Buchstaben, gesucht werden
die Zahlen 1 bis 9. Knacke den Code!

a) Jupiter

Mathe-Witze
atheas macht ein M
n? Er
lehrer im Garte
!
schlägt Wurzeln

W

D

Fotos: Ms.Moloko / alexlmx / Double Brain (9) (alle stock.adobe), Rätsel: Das DesignDoppel (2)

er Lehrer schrei
bt die
Aufgabe 3:3
an die
Tafel. „So, Karlche
n, kannst
du mir sagen,
was dabei
herauskommt?
“ „Unentschieden, Herr Le
hrer!“

Streichholz-Rätsel
Hoppla! Da stimmt ja was nicht! Welches Streichholz musst du umlegen,
damit die Gleichung wieder stimmt?

t aller
ehrer: „76 Prozen
keine
n
Schüler habe
chtre
en
oz
Pr
Ahnung von
ber
„A
r:
le
hü
nung.“ Sc
d
sin
le
Herr Lehrer, so vie
t!“
ch
wir doch gar ni
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Lösungen
Alle Lösungen findest du auf
Seite 11.
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Da musst du hin
Werde aktiv
Was hat Physik mit Bewegung zu
tun? Jede Menge! Im Dynamikum
kannst du diesem Thema selbst auf die
Spur kommen. Es gibt jede Menge Stationen,
an denen du aktiv werden kannst und du gleichzeitig spannende Fragen beantwortet bekommst. Zum Beispiel: Warum lässt sich ein
Kreisel nicht aus der Ruhe bringen? Was
passiert, wenn wir springen? Und
warum fliegen wir in der Achterbahn nicht aus der Kurve? Für
neugierige Forscher!

Dynamikum,
Fröhnstraße 8,
66954 Pirmasens.
Geöffnet Mo-Fr 9-18 Uhr,
Sa, So & Feiertage 10-18 Uhr.
Eintritt: Kinder 5 Euro,
Erw. 9,50 Euro.
www.dynamikum.de
Technik-Museum,
Am Technik Museum 1,
67346 Speyer. Geöffnet
Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa, So &
Feiertage 9-19 Uhr. Eintritt:
Kinder (ab 5 Jahre) 17 Euro,
Erw. 21 Euro.
www.speyer.technikmuseum.de

Für
Technik-Fans

Wenn ein
Vulkan ausbricht

Schnelle Flitzer und Flugzeuge, wie sie
früher aussahen und heute – im TechnikFeuerspuckende Vulkane gibt es in der Eifel
Museum in Speyer gibt es all das und noch viel
nicht mehr – aber ein Erlebnismuseum, in dem
mehr zu sehen. Ausgestellt sind Oldtimer und
man alles über Vulkane erfährt. In einer spektakuläMotorräder, Sportwagen, Dampfloks, alte Feuerren Show kannst du einen Vulkanausbruch sogar
wehrautos, ein U-Boot, alte Kriegsflugzeuge
selbst miterleben. Für Kinder gibt es eine Spieleund Düsenjets. In eine Passagiermaschine
welt, in der Märchen erzählt werden und eine
kannst du auch über eine steile Treppe
Vulkanwerkstatt, an denen an zehn Statiohineinklettern – und danach auf
nen Experimente gemacht werden köneiner Rutsche wieder hinunter
nen. Danach weißt du alles über die
sausen. Für alle Technik- und
Lava-Dome,
Feuer spuckenden Riesen und
Fahrzeugfans!
Brauerstraße 1, 56743
bist ein echter Vulkanforscher!

Mathe mal
anders

Eine Reise
wert

Mathematik besteht nicht nur aus
Zahlen. Im frisch renovierten Mathematikum gibt es jede Menge Experimente
zum Ausprobieren. Lege Puzzle,
baue Brücken, zerbrich dir den
Kopf bei Knobelspielen oder
verschwinde in einer
Riesenseifenblase.

Mendig. Geöffnet Di-So,
auch an Feiertagen 1017.30 Uhr (letzter Einlass
16.45 Uhr). Eintritt:
Kinder 7,50 Euro, Erw.
9,50 Euro. www.lavadome.de

Mathematicum,
Liebigstraße 8,
35390 Gießen.
Geöffnet Mo-Fr 9-18 Uhr,
Sa, So & So 9-19 Uhr. Eintritt:
Kinder 6 Euro, Erw. 9 Euro.
www.mathematikum.de

1f) Merkur, 2h) Venus, 3e) Erde, 4b) Mars, 5a) Jupiter,
6g) Saturn, 7d) Uranus,
8c) Neptun
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6. Sieben 7. Zwei 8. Drei
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Lösungen von Seite 10
Kleine Knobelei

VRM GmbH & Co. KG, Erich-Dombrowski-Straße 2, 55127 Mainz (zugleich
ladungsfähige Anschrift der Verantwortlichen), diese vertreten durch die phG
VRM Verwaltungs-GmbH, diese vertreten
durch die Geschäftsführer Hans Georg
Schnücker und Dr. Jörn W. Röper – in
Kooperation mit dem Ministerium für
Bildung des Landes Rheinland-Pfalz.
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Fotos: Dynamikum Pirmasens (2), dpa (2), Kim Schauermann (3)
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Gewinnspiel
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Fotos: Robert Kneschke / Ulf / McCarony / rufar / alain wacquier / tan4ikk / psdesign1 / Eisenhans / pixelrobot / phonlamaiphoto / Pixelot / Natallia Vintsik (alle stock.adobe)
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Lösungswort:
Mitmachen &
gewinnen
ort
Du hast das Lösungsw
t
mi
ch
ma
nn
gefunden? Da
te“
kis
atz
ch
„S
beim großen
en
Gewinnspiel. Unter all
n
ge
un
nd
richtigen Einse
rve
ise
werden tolle Pre
lost. Viel Glück!

Schreib die Lösung an:
Ministerium für
Bildung

Einsendeschluss ist
der 12.4.2019!
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