HILDESHEIM

Hildesheimer Allgemeine Zeitung

15

Zauberhafte Physik
Ingenieure und Informatiker von Bosch führen Grundschüler an die Naturwissenschaften heran
Von Mellanie Caglar
HIidesheim .• Das ist Wissenschaft.
Man stellt eine Hypothese, also
eine Überlegung, auf und unter
sucht sie auf ihre Richtigkeit•, er
klärt Adriana Dreyer dem neun
ja.hrigen Sebasllan Parkens. Der
der
Maurihus
Dnttklässler
Grundschule greift zum schwar
zen Filzstift und gestaltet ein Stück
braunes Filterpapier. Es 1st kein
Kunstunterncht und Dreyer keine
Lehrerin. Sie ist Informatikerin bei
Bosch, Patin des Projekts .Zauber
ha!te Physik• und hat gestern mit
Kollegen und Dnltklässlem bei
physikalischen Experimenten Na
turgesetze erforscht.
Bei der •Zauberhalten Physik•
sollen junge Menschen zum Expe
rimenberen angeregt und an die
Phys1k herangeführt werden. Das
Projekt basiert auf em!achen Ver
suchen. Bereits 2007 hatte Diplom
lngerueurin Maren Heinzerling
die ldee der •Zauberhallen Phy
sik" für Berliner Grundschwen
entwickell und seitdem kontinu
ierlich weiterentwickell und um
gesetzt.
Damella Cunha Teichert, Elekt
roingenieurrn und am Bosch
Standort Hildesheim tätig, holte
das Projekt nach Hildesheim.
Während gestern die Drittklässler
der Maurihus-Schule, die Schlile
kooperiert rrut Bosch bereits seil
einigen Jahren im Projekt Kinder
und Technik, den Naturgesetzen
auf der Spur waren, sind morgen
die Viertklässler an der Reihe. Die
GrundschweOchtersum bekommt
im Mär, Besuch.
Will Bosch mit Blick auf einen
Fachkraltemangel bei den Jüngs
ten ansetzen? Cunha Te,chert
lacht und betont: .Man muss so
lrüh wie möglich anlangen, Inte
resse an Physik und den Berufen
•
zu wecken. Aul den weiterfüh
renden Schulen sei es in Klasse
zehn dalür zu spät. .Da ist alles
vorbei", sagt die lngerueunn, die
das Projekt vorantreiben und wei
lere Schulen ddfür gewinnen will.
Um sie herum herrscht reges
Treiben. Unter dem SlichwortZau•
berfarbe experimentierten die
Grundschüler ntit Filterpapier,
Wattestäbchen, Wasser und unter-
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Drittklässler der Mauritius-Schu le staunen über fl iegende T eebeute l. Die haben sie unter Aufsicht der Projekt-Paten vorher angezündet.
schiedlichen Stiften. Dabei erken
nen sie, dass die schwarze Farbe in
ihre Bestandteile zerlegt wird.
• Schwarz versteckt in sich viele
andere Farben·, schildert die acht
jährige Laila Bruns ihre Beobach
tungen. Großes Erstaunen lösen
die brennenden, fliegenden Tee
beutel aus. Die Drittklässler erfah
ren, dass s,ch die Lult un Teebeutel
infolge der Verbrennung erwärmt
und dieser deswegen aufsteigen
kann.
Schulen, die an der .zauberhaf
ten Physik" Interesse hilbe'n, er
halten weiter lnformallonen beim
Verein Deutscher Ingenieure
unter Telefon 05 1 J / 16 97 99 30, im
Internet unter www.zallberharte
physik.net und per E-Mail an da
niella_cunha@yaboo.com.
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