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Forschertricks, Experimente & Spaß
für neugierige Forscher-Kinder
von 6 - 10 Jahren

Andrea Herrmann und ihr Forscherteam laden zu 9 spannenden Vormittagen voller erstaunlicher Experimente, Tricks,
Spiele & Spaß ein.
In der Laborwerkstatt können die Kinder außerdem an jedem
Termin ein tolles Experimentier-Tool selbst gestalten und mit
nach Hause nehmen. Und für einen vollen Forscherpass gibt’s
zum Schluss eine coole Auszeichnung.
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Forschertricks, Experimente & Spaß

für neugierige Kinder

Coole Erfindungen aus der Natur:
Bionik

Das blaue Wunder:
Chemie im Krimilabor

Power aus der Natur:
Sonne-Wasser -Luft

Wer hat den Klettverschluss, den Fallschirm, Stacheldraht oder den Salzstreuer erfunden? Die Natur war es,
denn sie macht die coolsten Erfindungen. In spannenden
Experimenten findest du heraus, wie wir Menschen die
Tricks der Tiere und Pflanzen abgucken und für uns nutzen können. Zum Beispiel beim Bau einer künstlichen
Hand, die sich sogar täuschend echt bewegen kann.

8 Personen stehen unter Tatverdacht, doch wer war der
Täter? Wir stellen ein blaues Elixier her, mit dem wir das
Rätsel um 8 Beweise lösen und den Täter überführen
können. Es erwartet dich ein aufregender Einblick in die
Geheimnisse der Chemie des Krimilabors. Du erlebst ein
buntes Farbenspektakel, von dem du sogar etwas mit
nach Hause nehmen kannst.

Loopingschlagende Flugzeuge, azurblau leuchtende Solarzellen und sprudelnde Wasserleitungen ... mit etwas
Grips und Erfindergeist können wir Menschen die Kräfte der Natur sinnvoll und ohne Umweltverschmutzung
nutzen. Aber sie laden uns auch zu spannenden Experimenten und verrückten Konstruktionen ein. Mach mit
und betätige dich als kreativer Naturkraft-Forscher.

Tricks mit Naturmaterial:
Zauberwerkstatt

Da geht noch was!
Upcycling

Expedition in eine Oase:
Der Regenwald

Verrückt, was sich die Natur alles so ausdenkt. Es
leuchtet, dreht sich, hüpft und knallt... mit den Kräften und vielerlei Materialien aus der Natur lassen
sich so verblüffende Experimente, Konstruktionen
mit „Aha“-Effekt machen, dass man glatt an Zauberei
glauben könnte. Wie das geht, lernst du in unserem
Forscherlabor und dann kannst du auch deine Freunde
und Eltern zum Staunen bringen.

Nix da, ab in die Tonne... aus alt mach neu! Müll in Wertstoffe zu verwandeln ist eine Kunst, der du mit dem
Forscherteam auf die Spur kommst. Denn darin verbergen sich ungeahnte Schätze, aus denen du coole Dinge
herstellen kannst. Mit Fantasie, Kleber und Farbe gestaltest du aus altem Verpackungen neue Kunstwerke
und coole Dinge. Zusammen mit Schrotti, dem König
der Recycler machen wir was draus!

Es fühlt sich richtig echt an: Stickige Luft, schummriges
Licht, bunte Geräusche, farbenprächtige Tiere, prasselnde Regenschauer. Im Regenwald-Tunnel kannst du einen
Blick in die Welt des Regenwaldes werfen und seine Tiere, Pflanzen und sogar den Geschmack seiner
Früchte entdecken. Im Regenwald-Rhythmus entstehen witzige und verrückte Reime und beim Basteln ein
farbenfrohes Regenwald-Kunstwerk.

Riesig winzig:
Mikroskopisch kleine Welten

Watt von der Sonne:
Solarenergie

Ich glaub` ich seh` nicht richtig:
Optische Täuschungen

Da kommst du aus dem Staunen nicht heraus... wie
kann etwas so klein sein und doch so groß? Unter dem
Mikroskop erkunden wir die wundersame Welt der
winzigen Dinge. Im Forscherteam kannst du Tierchen,
Farben und Formen entdecken, die man mit bloßem Auge
nicht einmal erahnt. Und natürlich haben wir auch einen
Trick parat, mit dem du dein winziges Lieblingsobjekt
auch später noch anschauen und deinen Freunden
zeigen kannst.

Die Sonne spendet uns Licht und Wärme und vollbringt damit wahre Wunder. Wie man Licht in Strom
verwandeln kann oder wie man damit Autos bewegt,
erforschst du im Solar-Labor. Dabei kannst du sogar
probieren, wie Sonnenenergie schmeckt. Mit etwas
handwerklichem Geschick und ein wenig Hilfe baust du
dein eigenes Solarkunstwerk, bei dem sich im Sonnenschein alles dreht und bewegt.

Hier kannst du deinen Augen nicht trauen! Riesen scheinen klein, Zwerge groß, Bilder bewegen sich plötzlich
und Würstchen schweben in der Luft. Es
sind schon verrückte Tricks, mit denen
wir unsere Augen täuschen und witzige
Experimente machen können: Das
musst du gesehen haben und kannst
sogar ein paar davon mit nach Hause
nehmen.
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