Das WissKomm-Mitmach-Heft!
Wissenschaft für zu Hause –
erklärt von den Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern von morgen.

Projektgruppe Wissenschaftskommunikation
des 10. Jahrgangs des

Johann Wolfgang von Goethe Universität
Frankfurt am Main.

Liebe Schülerinnen und Schüler,
das letzte Jahr war für uns alle eine große Herausforderung. Ihr konntet euch mit
euren Freundinnen und Freunde nur selten treffen, der Alltag zu Hause wurde
schnell langweilig und auch die Schulen wurden für lange Zeit geschlossen. Wir
Studentinnen und Studenten mussten ebenfalls viel zu Hause bleiben und studieren
nach wie vor online. Was am Studium so richtig Spaß macht – der Austausch mit
anderen, das Campusleben, die Praxiserfahrungen oder auch Auslandsaufenthalte
– fiel durch Corona ins Wasser. Euch geht es da sicher nicht anders und deshalb
haben wir uns gefragt, wie wir euren Alltag etwas vielfältiger und spannender gestalten könnten. Deshalb haben wir dieses Mitmach-Heft für euch zusammengestellt!
Aber wer sind wir eigentlich?
Wir sind Studentinnen und Studenten der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Falls euch das nicht viel sagt - keine Sorge! Wir erklären es ganz kurz. Vielleicht
kennt die eine oder der andere von euch ja schon die Goethe-Universität. Eine Universität ist ähnlich wie eine Schule, nach deiner Schulzeit kannst du an eine Universität gehen und dort „studieren“. Wenn Mathematik
zum Beispiel dein Lieblingsfach ist, kannst du an einer
Um Jungen, Mädchen und alle, die
Universität nach der Schule Mathematik studieren. Das
sich nicht eindeutig einem der Gebedeutet, dass du dich noch mehr als in der Schule mit
schlechter zuordnen gleichermaßen
anzusprechen, verwenden wir im Foldem Fach beschäftigst. Du bist dann Mathematikstugenden den sogenannten „Genderdent:in, also im Prinzip Schüler:in einer Universität.
Doppelpunkt“.

Zusätzlich zu Fächern wie Sport, Kunst, Chemie oder
Englisch, die du schon aus der Schule kennst, kannst
du an der Universität zum Beispiel auch Medizin, Psychologie oder Kombinationen
wie Biophysik studieren. Nur sagt man dazu an der Universität nicht „Unterrichtsfach“ sondern „Studienfach“. Und noch ein Unterschied zur Schule: Wir stellen uns
unseren Stundenplan selbst zusammen. Cool, oder?
Und was genau ist das Mitmach-Heft?
Dieses Mitmach-Heft soll dir einen kleinen Einblick in die Vielfalt unserer Universität geben. Es bietet dir die Möglichkeit, zahlreiche Experimente durchzuführen
und Rätsel zu lösen, die alle einen Bezug zu den Fächern haben, mit denen man sich
an unserer Universität beschäftigen kann. Wenn du alle Fragen beantwortet hast,
kannst du auch an unserer Auslosung teilnehmen: Unter allen Teilnehmenden verlosen wir großartige Preise wie aufregende Experimentierkästen oder spannende
Bücher!
Also nichts wie los und viel Spaß mit unserem Mitmach-Heft!!

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern,
als Stipendiatinnen und Stipendiaten des Deutschlandstipendiums der Goethe
Universität
engagieren
wir
uns
in
der
Projektgruppe
„Wissenschaftskommunikation“. Es liegt uns am Herzen, Wissenschaft für jede und
jeden zugänglich zu machen. Ein besonderes Augenmerk hat unsere
Projektgruppe in Zeiten von Corona dabei auf Schüler:innen gelegt. Wir möchten
junge Schüler:innen für Wissenschaft begeistern und sie auf eigene Faust forschen
lassen.
Doch wie schaffen wir es, in Zeiten von home schooling den Forschergeist der
Kinder zu wecken und Abwechslung in den Pandemie-Alltag zu bringen? Mit
diesem Mitmach-Heft voller Experimente - wir bringen die Wissenschaft zu den
Kindern nach Hause!
Das Heft ist voller spannender und lehrreicher Experimente, die einfach zu Hause
nachgemacht werden können. Unsere Projektgruppe vereint diverse
Fachbereiche der Goethe-Universität, die sich jeweils vorstellen, und zum
Fachbereich passende (Gedanken-) Experimente präsentieren.
Unser selbsterklärendes Mitmach-Heft ist für ist für Schüler:innen geeignet, die am
Ende der Primar- oder am Anfang der Sekundarstufe stehen und die einzelnen
Seiten und Inhalte sind entsprechend gestaltet. Das Material für die Experiment
gibt es in jedem Supermarkt, falls Sie es nicht sowieso schon zu Hause haben.
Dadurch wollen wir den Kindern zeigen, dass man kein Labor oder andere
spezielle Ausrüstung benötigt, um selbst zur Forscherin oder zum Forscher zu
werden. Mit einer Portion Neugier und einer zündenden Idee werden selbst
alltägliche Dinge zur Sensation! Und für die Extraportion Motivation gibt’s eine
kleine Überraschung in Form eines Gewinnspiels, an dem teilnehmen kann, wer
die Aufgaben am Ende jedes Abschnittes löst. Und mit ein bisschen Glück gibt’s
ein spannendes Buch oder einen Experimentierkasten!
Soweit unser Plan – doch nun Bühne frei für die Nachwuchsforscher:innen!

GEWINNSPIEL
Du möchtest nicht nur tolle Experimente machen, sondern damit auch etwas gewinnen?
Dann bist du in diesem Heft genau richtig.
So funktioniert‘s:
Nach einem jeweiligen Experiment in diesem Heft findest du eine Frage, die du lösen
kannst, nachdem du das Experiment durchgeführt hast. Jede Lösung bringt dir einen
Buchstaben. Die Buchstaben kannst du auf der Lösungsseite am Ende dieses Heftes
eintragen. Aus ihnen ergibt sich ein Lösungswort. Dabei ist der Buchstabe aus dem ersten
Fachbereich der erste Buchstabe des Wortes und der Buchstabe aus dem letzten
Fachbereich der letzte Buchstabe des Lösungswortes.
Mit diesem Lösungswort kannst du an dem Gewinnspiel teilnehmen.
Beachte hier, dass es ein Lösungswort für die Experimente der Stufe 1 und ein Lösungswort
für die Experimente der Stufe 2 gibt. Für die Teilnahme am Gewinnspiel benötigst du ein
richtiges Lösungswort. Du kannst dich also für die Schwierigkeitsstufe entscheiden, die
besser zu dir passt. Dies soll dich natürlich nicht davon abhalten, weitere Experimente der
anderen Stufe oder die Experimente ohne Frage zu erforschen. Wenn du alle Experimente
machst, freuen wir uns auch über beide Lösungswörter.
Achte darauf, dass du die Buchstaben der beiden Lösungswörter nicht
durcheinanderbringst!
Unter allen richtigen Lösungswörtern verlosen wir viele tolle Gewinne wie
Experimentierbaukästen, Eintrittskarten zu spannenden Museen in Frankfurt, Wasist-was-Bücher usw. Wir möchten versuchen, einen Gewinn für dich auszusuchen, der dir
Spaß macht. Sag uns dazu doch einfach, welches Thema dir am besten gefällt:
Naturwissenschaften, Weltgeschehen oder Kreativ/Kunst.
Eine Kleinigkeit gibt es außerdem für jede Teilnahme!
Was musst du uns für eine Teilnahme am Gewinnspiel zuschicken?
-

mindestens ein richtiges Lösungswort
ein Foto von mindestens einem Experiment, welches du gemacht hast.
Wenn du magst, kannst du uns gerne auch mehrere Fotos schicken. Wir möchten
aus diesen eine Collage erstellen, die anschließend alle erhalten, die am
Gewinnspiel teilgenommen haben. Daher musst du selbst natürlich nicht auf dem
Foto sein, das Experiment reicht aus.

Bitte sende uns beides bis zum 25. Mai 2021 per Mail an projektgruppe.goetheuni@outlook.de. Was außerdem noch in der Mail stehen muss, damit du deinen Gewinn
auch sicher erhältst, findest du in einer Mail-Vorlage auf der Lösungsseite. Innerhalb eines
Monats nach der Einsendefrist werden wir die Gewinne über die Schulen und Klassen
verteilen.
Viel Erfolg!
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WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

WAS SIND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN?
Wirtschaftswissenschaften ist ein Oberbegriff, der für die verschiedenen Fachgebiete verwendet
wird, die sich mit der Wirtschaft beschäftigen. Unter dem Begriff Wirtschaft versteht man zunächst
alles, was auf die Herstellung, den Verkauf und Kauf von Waren und Dienstleistungen ausgerichtet ist.
Waren sind beispielsweise Lebensmittel im Supermarkt. Unter Dienstleistungen fallen alle
Tätigkeiten, bei denen Menschen für andere Menschen eine Tätigkeit ausüben und dafür Geld
erhalten. Wenn dir z.B. dein Frisör oder deine Frisörin deine Haare schneiden, bezeichnet man dies
als Dienstleistung. Zur Wirtschaft zählen also auf der einen Seite Unternehmen, die Waren wie z.B.
Autos herstellen oder Dienstleistungen anbieten wie z.B. ein Frisörladen. Auf der anderen Seite zählen
auch Menschen zur Wirtschaft, die einen Beruf ausüben oder Waren und Dienstleistungen von
Unternehmen kaufen. Auch du bist somit schon ein Teil der Wirtschaft, wenn du dir bei deiner
Lieblings-Eisdiele ein Eis kaufst.

WAS MACHT EIN:E WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER:IN ?
Wirtschaftswissenschaftler sind in den verschiedensten Tätigkeiten im Berufsleben zu finden. Sie
können sich beispielweise in Unternehmen um alles kümmern, was im weitesten Sinne mit Geld zu
tun hat. Dazu zählen zum Beispiel die Bereiche Buchhaltung und Finanzen, die jedes Unternehmen
braucht.
Die Einkaufsabteilung, die z.B. dafür zuständig ist, alle Materialen zu besorgen, die für die weitere
Produktion notwendig sind und die Abteilungen Marketing und Vertrieb zählen zu weiteren
Bereichen, in denen häufig Menschen mit wirtschaftlichem Studium zu finden sind. Die Bereiche
Marketing und Vertrieb beschäftigen sich unter anderem mit der Werbung für und dem Verkauf der
hergestellten Waren und Dienstleistungen. Oft arbeiten Wirtschaftswissenschaftler außerdem in
Banken oder Versicherungen oder gründen sogar ihr eigenes Unternehmen.

WER SIND WIR?

Vincent (21 Jahre)

Helen (20 Jahre)

ÜBERSICHT EXPERIMENTE
-

Süßigkeiten-Experiment (Stufe 1)
Tennisplatz-Experiment (Stufe 2)
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SÜßIGKEITEN-EXPERIMENT (STUFE 1)
Stelle dir folgende Situation vor: Du und deine Schwester haben verboten
bekommen, euch selbstständig aus der Schublade in der Küche
Süßigkeiten zu nehmen. Da eure Mutter aber gerade kurz vor der Tür ist,
wollt ihr eine Ausnahme machen und greift zu. Die Süßigkeiten haben gut
geschmeckt, doch auf einmal steht eure Mutter in der Küche. Ihr könnt
euch ein leichtes Grinsen nicht verkneifen und eure Mutter hat schon eine
Ahnung, was passiert ist. Immerhin war das nicht das erste Mal, dass ihr https://stock.adobe.com/de/images/man
y-different-candiesunerlaubt an die Schublade mit den Süßigkeiten gegangen seid. Deine closeup/218204725?prev_url=detail
Mutter will euch nun einzeln befragen, was passiert ist. Deine Schwester
geht auf ihr Zimmer und du wirst zuerst befragt. Danach ist deine Schwester an der Reihe. Sie weiß
nicht, was du zu deiner Mutter gesagt hast.
Fall 1: Wenn du erzählst, dass ihr euch keine Süßigkeiten genommen habt, musst du darauf hoffen,
dass deine Schwester dies auch sagt. Dann besteht eine Möglichkeit, dass eure Mutter euch beiden
glaubt und ihr nicht bestraft werdet.
Fall 2: Wenn du erzählst, dass ihr euch keine Süßigkeiten genommen habt, aber deine Schwester ist
ehrlich und erzählt davon, wird sie wahrscheinlich weniger bestraft werden als du. Du bekommst aber
doppelt Ärger, weil du Süßigkeiten gegessen hast und gelogen hast. Zum Beispiel bekommst du eine
Woche Fernsehverbot, aber deine Schwester nur einen Tag. Das Gleiche tritt umgekehrt ein, wenn
du ehrlich bist, aber deine Schwester lügt. Dann bekommst du einen Tag Fernsehverbot, aber deine
Schwester eine Woche.
Fall 3: Wenn ihr beide erzählt, dass ihr euch Süßigkeiten genommen habt und es euch leidtut, werdet
ihr zwar beide bestraft werden und bekommt beide einen Tag Fernsehverbot, aber keiner hat
gelogen und ihr bekommt deshalb auch keine Woche Fernsehverbot.
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
Versuche dich in die oben beschriebene Situation hineinzuversetzen und überlege, wie du in dieser
Situation handeln würdest. Möglichkeit 1: Du verschweigst vor deiner Mutter, dass ihr Süßigkeiten
gegessen habt. Dann musst du allerdings hoffen, dass deine Schwester dies auch tut. Sonst bekommst
du vielleicht eine ganze Woche Fernsehverbot, wenn deine Schwester ehrlich antwortet. Möglichkeit
2: Du gestehst deiner Mutter, dass ihr Süßigkeiten gegessen habt und kommst in jedem Fall mit einem
Tag Fernsehverbot davon.
WAS IST PASSIERT?
Die meisten Menschen wählen, hier zu gestehen. Und dies nicht nur, weil sie so ehrlich sind, sondern
weil sie keine Gelegenheit hatten, mit der anderen Person zu sprechen und eine Handlungsweise
abzustimmen, die für beide besser wäre. Eine solche Situation nennt man Dilemma-Situation.
Dies kann auf sehr viele Bereiche des Lebens übertragen werden. Auch in der Wirtschaft gibt es viele
Beispiele dafür. Angenommen es gibt nur zwei Unternehmen, die Autos verkaufen und sie dürfen sich
nicht absprechen, welchen Preis sie für ein Auto wählen. Dann wird der Preis für ein Auto nicht sehr
hoch sein, da jeder der beiden Angst hat, dass die andere Firma die Autos günstiger verkauft und alle
Menschen ihre Autos dort kaufen.
Sie verdienen also beide viel weniger Geld, als wenn sie die Autopreise abstimmen könnten. Denn
wenn sie das könnten, würden sie sich bestimmt auf einen teureren Preis einigen.
2

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

FRAGE:
Was ist in der Realität meistens das Ergebnis des Süßigkeiten-Experiments?
❑ Beide Kinder gestehen und erhalten nur eine kleine Bestrafung.
❑ Beide Kinder lügen und kommen ohne Strafe davon.

G
B
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TENNISPLATZ-EXPERIMENT (STUFE 2)
Stelle dir vor, du spielst in deiner Freizeit sehr gerne Tennis. Am liebsten
spielst du mit deinen Freunden bei schönem Wetter draußen auf den
Tennisplätzen deines Heimatvereins. Nachdem deine Eltern oder du die
Jahresgebühr an deinen Verein gezahlt haben, kannst du so oft wie du
magst kostenlos draußen Tennisspielen.
Nach einer langen Pause wollen dein Freund und du unbedingt morgen
Tennisspielen. Das Wetter soll jedoch sehr schlecht werden. Ihr
entscheidet euch, im Nachbarort einen Platz in der Tennishalle für 15€ pro
Stunde zu buchen. Am nächsten Tag stellt ihr fest, dass auf einmal doch die
Sonne scheint. Am liebsten würdet ihr jetzt draußen spielen, jedoch habt
ihr schon 15€ für den Platz in der Halle ausgegeben, die ihr auch nicht
mehr zurückbekommen werdet.

https://de.123rf.com/photo_15970766_te
nnisschl%C3%A4ger-und-ball-tennisdesign-tennis-symbol-.html

VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
Versuche dich in die oben beschriebene Situation hineinzuversetzen und überlege, wie du in dieser
Situation handeln würdest. Spielst du mit deinem Freund in der Halle oder lässt du die Buchung für
15€ verfallen und spielst draußen auf den Plätzen deines Heimatvereins?
WAS IST PASSIERT?
Das Experiment ist ein Klassiker aus einem Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, der so
genannten „Verhaltensökonomie“. Sie beschäftigt sich mit dem Verhalten von Menschen in
wirtschaftlichen Situationen.
Die Realität zeigt, dass viele Menschen sich in der oben beschriebenen Situation dafür entscheiden
würden, in der Tennishalle zu spielen. Sie haben schließlich dafür gezahlt. Spielt man jedoch lieber
draußen, ist diese Entscheidung nicht vernünftig. Die 15€ Buchungsgebühr für die Tennishalle
wurden ja ohnehin schon bezahlt (man nennt das auch „sunk costs“ - übersetzt „versunkene Kosten“).
Sie sind bereits entstanden und werden durch die Entscheidung, in der Halle oder draußen zu spielen,
nicht mehr beeinflusst. Vereinfacht gesagt sind im Beispiel oben zum Zeitpunkt deiner Entscheidung
die Halle und der Platz draußen für dich kostenlos und du solltest dich nur danach entscheiden, worauf
du mehr Lust hast. Spielst du lieber draußen, solltest du dich in diesem Beispiel also auch dafür
entscheiden, obwohl du dann die Buchung in der Halle verfallen lässt.
FRAGE:
Welche Kosten sollten bei einer vergleichbaren Situation bei der Wahl deiner Entscheidung
berücksichtigt werden?
❑ Alle Kosten, auch wenn diese bereits angefallen und bezahlt sind.
❑ Nur die zukünftigen Kosten, die durch die Entscheidung noch
beeinflusst werden können.

R
A
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WAS SIND GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN?
Zu den Gesellschaftswissenschaften gehören die Politikwissenschaften, die Soziologie sowie das Fach
Gender Studies. In unserem Fachbereich beschäftigen wir uns mit dem gemeinsamen
Zusammenleben in einer oder mehreren Gesellschaften.
Dazu stellen wir uns zum Beispiel diese Fragen:
„Warum gibt es Krieg und wie können wir dafür sorgen, dass er nicht passiert?“; „Warum sind
manche Menschen arm und manche reich, oder warum haben manche Länder mehr als andere?“;
„Wie können wir alle am besten miteinander leben, ohne dass es Probleme gibt?“
Denn allgemein versuchen Gesellschaftswissenschaftler:innen das gemeinsame Zusammenleben zu
verstehen und verbessern.

WAS MACHT EIN:E
GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER:IN? WER SIND WIR?
Politische Arbeit hat in den Gesellschaftswissenschaften
einen großen Stellenwert. So kannst du mit einem
gesellschaftswissenschaftlichen
Schwerpunkt
entscheiden, ob du dich (a) direkt-politisch, (b)
praktisch, oder im Hintergrund, (c) wissenschaftlich,
einbringen möchtest.
Das Wort Einbringen ist hier sehr wichtig, weil es in der
Politik darum geht, Einfluss auf Entscheidungen
auszuüben und sich zu beteiligen.
Egal wie.
So kannst du zum Beispiel (a) als Diplomat:in, oder als
Politiker:in im Rathaus oder in einem Ministerium Lisa-Marie (23 Jahre)
arbeiten, dich (b) in einer Hilfsorganisation wie UNICEF,
im Umweltschutz, oder in den Medien engagieren.
(c) Die Forschung ist letztendlich auch eine interessante
Möglichkeit, die Welt um uns herum besser verstehen zu
lernen.
Falls du dich gerne mit schwierigen sozialen Fragen
beschäftigst, könntest du hier einen guten Platz für dich
finden!

Sina (23 Jahre)
Merle (23 Jahre)
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ÜBERSICHT
-

Ein Land gestalten (Stufe 1)
Das Kuchendilemma (Stufe 2)

EIN LAND GESTALTEN (STUFE 1)
Deshalb möchten wir dich gerne auf eine Gedankenreise einladen.
Stell dir vor, du und deine Freunde, Klassenkameraden oder wer dir gerade einfällt, bekommen einen
Park zu Verfügung gestellt. In diesem Park sind viele verschiedene Menschen. Manche davon kennst
du, einige aber auch nicht.
Deine Mission ist es, hier ein kleines Land aufzubauen. Die anderen Menschen, die sich auch im Park
befinden, werden mit dir in diesem Land wohnen.
-

-

Du selbst hast die Verantwortung für dieses Land, möchtest du sie gerne abgeben?
Möchtest du deine Macht mit jemandem teilen, bei dem du denkst, dass er für das ein oder
andere gut geeignet wäre?
Wer ist für welche Arbeit im Land zuständig? Wer schlichtet Streit zwischen den Menschen in
deinem Land?
Woher bekommst du deine Waren wie Nahrung, Baumaterial, Elektronik oder Medizin? Gibt
es vielleicht Länder, mit denen du zusammenarbeiten möchtest?

FRAGE:
Wenn ein Land von einer Königsfamilie regiert wird, dann nennt man das …
❑
❑
❑
❑

Diktatur
Monarchie
Theokratie
Demokratie

F
L
E
K
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DAS KUCHENDILEMMA (STUFE 2)
Stelle dir folgendes Szenario vor: Du hast heimlich mit einem anderen Kind etwas von einem Kuchen
gegessen, der eigentlich erst ab dem Nachmittag zusammen mit der Klasse gegessen werden sollte.
Ihr seid beide dabei erwischt worden und werdet nun getrennt voneinander von eurer Lehrerin oder
eurem Lehrer zur Rede gestellt.
Weil ihr in unterschiedlichen Räumen seid, könnt ihr nicht miteinander sprechen, aber ihr wisst, wenn
ihr beide gesteht, werdet ihr beide eine Woche lang Küchenverbot bekommen.
Wenn ihr beide zusammenarbeitet und nicht gesteht, passiert nichts, weil unklar ist, wer die Idee von
euch beiden hatte. Wenn aber nur das andere Kind gesteht, du aber nichts erzählst, bekommst du
zwei Wochen lang Küchenverbot und das andere Kind, das gestanden hat, darf zur Belohnung für
seine Ehrlichkeit am Nachmittag zusammen mit der Klasse den restlichen Kuchen essen.
Genauso ist es auch andersherum, gestehst nur du und das andere Kind nicht, darfst du den Kuchen
essen und das andere Kind bekommt zwei Wochen Kuchenverbot als Strafe.

-

Überlege dir, wie würdest du dich in dieser Situation entscheiden? Würdest du mit dem
anderen Kind zusammenarbeiten und hoffen, dass es das auch tut, oder würdest du gestehen?

-

Male ein erklärendes Bild, welches das Problem erklärt. Beschrifte dabei alles was du malst,
so dass es auch für andere verständlich ist. Überlege dabei genau, wie viele unterschiedliche
Situationen eintreten könnten.

FRAGE:
Wie viele mögliche Szenarien gibt es innerhalb des Kuchen-Dilemmas?
❑ Zwei: Entweder beide bekommen eine Woche Kuchenverbot,
oder es passiert nichts.

G

❑ Drei: Beide bekommen eine Woche Kuchenverbot, es passiert
nichts, oder nur du bekommst zwei Woche Kuchenverbot und
das andere Kind darf den restlichen Kuchen essen.

I

❑ Vier: Beide bekommen eine Woche Kuchenverbot, es passiert nix,
nur du bekommst zwei Woche Kuchenverbot und das andere Kind
darf den restlichen Kuchen essen, oder du darfst den restlichen Kuchen
essen und das andere Kind bekommt zwei Wochen Kuchenverbot.

H

❑ Eins: Beide bekommen zwei Wochen Kuchenverbot.

R
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PHILOSOPHIE

WAS IST PHILOSOPHIE?
Übersetzt bedeutet der aus dem Griechischen kommende Begriff Philosophie „Liebe zur Weisheit“
oder „Streben nach Erkenntnis“. Das gibt schon einen ersten Hinweis auf das, was Philosoph:innen
tun. Sie beschäftigen sich mit den großen Fragen des Lebens wie „Was kann ich wissen?“ oder „Wie
soll ich handeln?“ und setzen sich dabei immer wieder mit ihrem eigenen Denken und Handeln
auseinander. Übrigens: An vielen Schulen gibt es anstelle des Fachs „Philosophie“ das
Unterrichtsfach „Ethik“. Die Ethik ist ein Teilbereich der Philosophie und beschäftigt sich mit der
Frage, wie wir uns richtig verhalten.

WAS MACHT EIN:E PHILOSOPH:IN?
Philosoph:innen können nach dem Studium zum Beispiel in der Forschung arbeiten. Das bedeutet,
dass sie sich auch nach dem Studium mit philosophischen Fragen beschäftigen und daran „forschen“,
also nach Antworten suchen. Aber Philosoph:innen arbeiten auch im Journalismus, in der Politik oder
in der Wirtschaft. Denn sie sind sehr gut darin, kreativ Probleme zu lösen, zu Argumentieren und
Kompliziertes einfach zu beschreiben. Und diese Fähigkeiten sind in vielen Berufen hilfreich.

WIE ARBEITET EIN:E
PHILOSOPH:IN?

ÜBERSICHT
-

Wahrheit und Erkenntnis I (Stufe 1)
Wahrheit und Erkenntnis II (Stufe 1)
Recht und Gerechtigkeit (Stufe 2)

Sina (22 Jahre)
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WAHRHEIT UND ERKENNTNIS I (STUFE 1)
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1) Was erkennst du?
Was wird in dem Bild dargestellt?
Notiere deinen Eindruck.
2) Frage deine Eltern, Großeltern, Geschwister oder
Freund:innen, was sie sehen, ohne ihnen zu sagen, was du
gesehen hast.
3) Vergleicht eure Antworten.*
4) Wer hat recht?
https://i.pinimg.com/736x/f5/5b/3d/f55b3d23734628
ecc1227c9cee34f582.jpg

WAS IST PASSIERT?
Das oben gezeigte Bild ist ein Kippbild. Es enthält nicht nur eine Wahrheit. Es existieren verschiedene
Perspektiven, die man unter Umständen nicht direkt wahrnimmt. Manchmal muss man eine Sache
etwas intensiver betrachten, um auch andere Perspektiven von anderen Personen wahrnehmen und
verstehen zu können. Wie kann dir das im Alltag weiterhelfen?
*Falls alle das gleiche gesehen haben wie du: Man kann in dem Bild sowohl eine Ente als auch einen Hasen
erkennen. Was von beidem habt ihr
erkannt? Erkennst du auch die andere Version?
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PHILOSOPHIE

WAHRHEIT UND ERKENNTNIS II (STUFE 1)
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1) Überlege, in welchem Größenverhältnis die beiden
roten Kugeln zueinanderstehen. Ist die Kugel links
kleiner, größer oder genauso groß wie die Kugel
rechts?
2) Nimm ein Lineal zur Hilfe und miss nach, wie breit
(Durchmesser) die beiden Kreise an der breitesten
Stelle sind. Was fällt dir auf?
https://ihr-kreativcoach.de/images/KC_Grafik.png
WAS IST PASSIERT?
Im Alltag verlassen wir uns meist sehr stark auf unsere visuelle
Wahrnehmung (auf das, was wir mit unseren Augen sehen). Doch anscheinend können wir getäuscht
werden! Wie in dem Fall mit der roten Kugel: Die großen und kleinen Kugeln um die roten Kugeln
herum täuschen unsere Wahrnehmung. Können wir unseren Augen dann überhaupt noch vertrauen?
Stimmt das, was wir wahrnehmen, mit der Wirklichkeit überein?

FRAGE:
Welcher deiner Sinne wird bei einer solchen Illusion getäuscht?
❑
❑
❑
❑
❑

Tastsinn (Haut)
Hörsinn (Ohren)
Sehsinn (Augen)
Geruchssinn (Nase)
Geschmackssinn (Zunge)

P
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RECHT UND GERECHTIGKEIT (STUFE 2)
WAS BRAUCHE ICH?
Philosoph:innen bedienen sich verschiedener Methoden, um philosophische Fragen zu erforschen.
Eine dieser Methoden nennt sich „Gedankenexperiment“. Ein Gedankenexperiment hat zwar
Ähnlichkeiten mit naturwissenschaftlichen Experimenten, wie du sie vielleicht aus dem Sach-, Physik-,
Chemie- oder Biologieunterricht kennst, aber es gibt auch einen großen Unterschied: Um ein
Gedankenexperiment durchführen zu können, brauchst du kein Mikroskop und auch kein
Reagenzglas. Du brauchst nur dich und deine Vorstellungskraft. Denn ein Gedankenexperiment
findet, wie der Name schon sagt, in den Gedanken statt.
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
Haben wir dein Interesse geweckt? Super! Dann kann es losgehen. Lehn dich zurück, mach es dir
gemütlich und schon können wir anfangen…
Das Gedankenexperiment kannst du dir über folgenden Link ansehen:
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=9233
Zum Video kommst du auch, wenn du diesen QR-Code scannst:
Zur Vertiefung kannst du dir zusätzlich auch dieses Video hier ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=1cGYwwSg3fc
Zum Video kommst du auch, wenn du diesen QR-Code scannst:
Frag vorher aber bitte erst deine Eltern, ob du dir die Videos ansehen darfst.
Wie würde eine gerechte Welt für dich aussehen?
WAS IST PASSIERT?
Es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Wir können dir hier keine eindeutige Antwort geben wie
zum Beispiel bei naturwissenschaftlichen Experimenten. Tausche dich stattdessen mit anderen aus.
Was sagen zum Bespiel deine Eltern, Großeltern, Geschwister oder Freund:innen? Worin stimmt ihr
überein? Wo unterscheiden sich eure Vorstellungen?
Philosophieren geht am besten gemeinsam!
FRAGE:
Was brauchst du, um ein Gedankenexperiment durchführen zu können?
❑
❑
❑
❑

Ein Reagenzglas.
Einen Magneten.
Ein Mikroskop
Nichts davon, nur mich selbst.

Y
O
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PHILOLOGIE

WAS IST PHILOLOGIE?
Philologie heißt "Liebe zum Wort" oder
"Liebe zur Sprache". Es geht also um
Sprachen. Ein Philologie-Studium ist ein
bisschen wie eine Mischung aus deinem
Deutsch- und Fremdsprachen-unterricht.
Was auf jeden Fall gebraucht wird, ist viel
Interesse am Lesen.

WAS MACHT EIN:E
PHILOLOG(E):IN?

ÜBERSICHT
-

Das Sprachenportrait (Stufe 1)
Fiktion und Wirklichkeit (Stufe 1)
Die Erzeugung von Sprachlauten (Stufe 2)

WER SIND WIR?

Als Philolog(e):in kannst du dich auf einzelne
Bereiche konzentrieren. In der Linguistik
(Allgemeinen Sprachwissen-schaft) geht es
um Grammatik und darum, wie wir
überhaupt sprechen und uns verständigen.
In der Literaturwissenschaft geht es um
Bücher, wie wir sie verstehen und was sie mit
uns machen. In der Kulturwissenschaft geht
es um die Verbindung von Sprache,
Geschichte, Geographie und Politik.
Kim Tien (21 Jahre, auf dem Foto), Nike (23 Jahre) und
Du kannst dich auch auf einen Sprachraum Camila
konzentrieren und ihn erforschen, z.B.
Deutsch (Studiengang: Germanistik) oder
Englisch (Studiengang: Anglistik/ English
Studies).
Mit einem abgeschlossenen PhilologieStudium kannst du so ziemlich alles machen,
was dir zu dem Thema einfällt, denn das
Studium bereitet dich nicht nur auf eine
einzige Tätigkeit vor. Du kannst an der Uni
bleiben, oder aber auch z.B. im Schuldienst,
in Bibliotheken, Museen oder Verlagen
arbeiten.
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DAS SPRACHENPORTRAIT (STUFE 1)
WAS BRAUCHE ICH?
- Einen Stift
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1. Male die Figur so aus, dass sie alle deine wichtigsten Sprachen und Sprechweisen enthält. Dazu
gehören Dialekte, Stile, Routinen und so ziemlich alles was du sonst noch verwendest, um dich mit
anderen zu verständigen. Benutze dazu gerne unterschiedliche Farben, die für dich passend sind, und
vergiss nicht, zu kennzeichnen, wofür sie stehen! Du kannst die Figur auch gerne erstmal auf ein
größeres Papier abzeichnen.
2. Beschreibe dein Kunstwerk in Worten und wenn du willst, kannst du es uns schicken! Frag davor
bitte deine Eltern
3. Vergleiche mit anderen Mitschüler:innen deiner Klasse und tauscht euch über eure Ergebnisse aus.
Du wirst überrascht sein wie unterschiedlich eure Meisterwerke sind!

homme-et-femme-man-and-woman-16213.jpg (401×425) (gofreedownload.net)
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PHILOLOGIE

FIKTION UND WIRKLICHKEIT (STUFE 1)
Geschichten, die sich jemand ausgedacht hat und die nicht wirklich passiert sind, nennt man Fiktion.
Manche dieser Geschichten spielen in eine Fantasiewelt, die ganz anders ist als unsere. Manche
spielen aber auch in unserer Welt. Das heißt aber nicht, dass sie unsere Welt immer genau so zeigen,
wie wir sie erleben. Geschichten können nämlich zwei Dinge: Sie können die Wirklichkeit abbilden
und die Wirklichkeit beeinflussen und sogar verändern. Das zeigt, dass Geschichten ganz schön viel
Macht haben können und es deswegen wichtig ist, sie genauer zu betrachten.
WAS BRAUCHE ICH?
- Buntstifte und Papier
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
Nimm dir dein Lieblingsbuch oder ein anderes Buch, das du vor Kurzem gelesen hast.
1. Male fünf Personen, die im Buch vorkommen.
2. Wie sehen deine Personen aus? Beschreibe sie! Was fällt dir auf?
3. Guck dir die Personen nochmal an. Sehen die Leute aus, wie Menschen aus deinem Leben (z.B.
deine Familie und Freunde oder Menschen, die du auf der Straße siehst)? Gibt es Gruppen von
Menschen, die nicht vorkommen?
4. Gibt es auch eine andere Möglichkeit, die fünf Personen zu malen? Male ein neues Bild!
5. Vergleiche mit anderen Mitschüler:innen deiner Klasse und tauscht euch über eure Ergebnisse aus.
FRAGE:
Wähle die (am besten) passende Aussage:
❑ Fiktion ist reine Einbildung und bildet keineswegs unsere Welt ab.
❑ Fiktion kann, muss aber nicht unsere Welt abbilden.
❑ Fiktion spiegelt unsere Welt immer wider, wie sie ist.

T
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DIE ERZEUGUNG VON SPRACHLAUTEN (STUFE 2)
Im Deutschen (und auch vielen anderen Sprachen der Welt) produzieren wir alle Sprachlaute bzw.
Wörter beim Ausatmen. Das ist der Grund, warum wir kurz stoppen und tief einatmen müssen, wenn
wir auf einmal länger zu viel und/ oder zu schnell sprechen. Denn sonst bekommen wir zu lang keine
Luft mehr.
Jedes Wort, das wir produzieren bzw. sprechen, 'bauen' wir aus Silben, die wiederum aus
Konsonanten und Vokalen 'gebaut' werden. Die Silbe erkennst du ziemlich einfach beim
'Silbenklatschen', z.B. Baum (einmal klatschen), Ap|fel (zweimal klatschen), Kä|se|ku|chen (viermal
klatschen). Also jedes Mal, wenn du beim Aussprechen eines Wortes zwischendurch ganz ganz kurz
eine Pause machst (da wo ein | steht), dann ist das die Grenze zwischen zwei Silben.
Vokale und Konsonanten unterscheiden sich in der Art und Weise, wie wir Luft von unseren Lungen
aus unserem Mund strömen lassen. Bei der Produktion von Vokalen kann die Luft ganz frei und
ungehindert aus deinem Mund fließen (oder aus deiner Nase, wenn du z.B. manche Vokale im
Französischen aussprichst). Vokale im Deutschen sind (wie du es von den Schriftzeichen kennst): a,
e, i, o, u und die Umlaute ä, ö, ü. Bei der Produktion von Konsonanten wird der Luftweg an einer
bestimmten Stelle in deinem Mundraum teilweise verengt oder komplett blockiert. Konsonanten im
Deutschen sind alle anderen Laute bzw. Buchstaben außer der Vokale, also b, d, t, k, usw.
Unten sind ein paar Hinweise wie du alles oben selbst testen kannst!
WAS BRAUCHE ICH?
- einen Eisstiel (aus Holz)
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
Teilexperiment 1:
Halte deine Hand ganz nah vor dein Gesicht und versuche…
(1) …einen beliebigen Buchstaben oder ein beliebiges Wort (etwas länger als normal)
auszusprechen. Fühlst du dabei Luft aus deinem Mund/deiner Nase an deiner Hand?
(2) …einzuatmen und dabei einen beliebigen Buchstaben oder ein beliebiges Wort (etwas länger
als normal) auszusprechen. Klappt das überhaupt? (Auch wenn es irgendwie klappt, fühlst du
dabei Luft aus deinem Mund/Nase an deiner Hand?)
Teilexperiment 2:
Nimm einen Eisstiel und drücke ihn auf deine Unterlippe, auf deine unteren Schneidezähne und auf
deine Zunge, wie beim Arzt. Deine Oberlippe und Unterlippe dürfen sich nicht berühren. Auch deine
oberen Schneidezähne dürfen deine unteren Schneidezähne nicht berühren. Jetzt versuche …
(1) …alle oben genannten Vokale im Deutschen auszusprechen. Klappt es bei allen Vokalen (auch
wenn es vielleicht ein bisschen umständlicher als normalerweise ist)?
(2) …einen beliebigen Konsonanten im Deutschen auszusprechen. Klappt es überhaupt?
Empfehlung: Frage auch eine andere Person, ob er oder sie hören/verstehen kann (ohne dich
anzuschauen), was für einen Buchstaben du bei (1) und (2) aussprichst.
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PHILOLOGIE
WAS IST PASSIERT?
Teilexperiment 1:
Wenn du Luft an deiner Hand fühlst, bedeutet das, dass du gerade ausatmest und die Einatmung
wird dafür lang oder kurz gestoppt, je nachdem, ob du etwas lang oder kurz aussprichst. Das zeigt,
dass Sprachlaute im Deutschen ausschließlich beim Ausatmen produziert werden.
Teilexperiment 2:
Bei (1) ist trotz des auf deiner Zunge aufgedrückten Eisstiels immer noch erkennbar was für einen
Buchstaben du aussprichst, weil der Luftweg in deinem Mundraum ganz frei gelassen ist. Also hier ist
die Bedingung für die Produktion von Vokalen erfüllt.
Bei (2) klappt es nicht, weil deine Zunge/ Unterlippe/ untere Schneidezähne wegen des Eisstiels nicht
in Berührung mit deiner Oberlippe oder deinen oberen Schneidezähnen oder dem Bereich hinter
deinen oberen Schneidezähnen kommen kann. Daher kann kein Hindernis des Luftstroms an
irgendeiner Stelle in deinem Mundraum gebildet werden. Also hier ist die Bedingung für die
Produktion von Konsonanten nicht erfüllt.
FRAGE:
Versuche im Teilexperiment 2 ein ‚k‘ auszusprechen. Welcher Teil deiner Zunge hebt einen Teil des
Eisstiels auf?
❑ der vordere Teil der Zunge
❑ der hintere Teil der Zunge
❑ die ganze Zunge bewegt sich nicht

G
(-)
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GEOWISSENSCHAFTEN

WAS SIND
GEOWISSENSCHAFTEN?
Unter den Fachbereich Geowissenschaften
fallen die Studiengänge Geowissenschaften, Geographie, Meteorologie und
Umweltwissenschaften. Hier geht es um
alles, was in und auf der Erde und
drumherum passiert.

WORUM GEHT ES IN DEN
STUDIENGÄNGEN?

ÜBERSICHT
-

Wo ist das Salz im Meerwasser? (Stufe 1)
Wasserfilterung (Stufe 2)
Luft im Ozean (Stufe 3)
Eisschmelze (Knobelaufgabe)

WER SIND WIR?

Geowissenschaften:
Wir untersuchen den Planeten Erde, wie er
entstanden ist, wie er sich verändert hat
und aktuell verändert. Dabei schauen wir
uns zum Beispiel an, welche Lebewesen
unseren Planeten vor uns bewohnt haben,
aber auch wie die Erde im Zusammenhang
mit den anderen Planeten unseres
Sonnensystems steht.
Geographie:
Cecily (22 Jahre)
Unser Thema ist die Erdoberfläche, die
durch physikalische und chemische
Prozesse verändert wird. Aber auch
Lebewesen haben einen großen Einfluss
auf unsere Umwelt. So erforschen wir auch,
wie wir Menschen die Erdoberfläche als
Lebensraum nutzen und verändern.
Meteorologie:
Wir untersuchen die Atmosphäre und
kennen uns bestens mit dem Wettergeschehen und dem Klima aus.
Umweltwissenschaften:
Wir beschäftigen uns mit den Vorgängen in
den verschiedenen Bereichen der Erde,
wie z.B. in der Atmosphäre, in der Tier- und
Pflanzenwelt oder in Gewässern. Dabei Lena (22 Jahre)
untersuchen wir auch, wie diese Vorgänge
miteinander im Zusammenhang stehen und
wie wir Menschen diese beeinflussen.
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WO IST DAS SALZ IM MEERWASSER? (STUFE 1)
WAS BRAUCHE ICH?
- Glas
- tiefer Teller oder flache Schüssel
- Esslöffel
- Salz
- Leitungswasser
- Teelicht
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1. Stelle Meerwasser her. Befülle dazu ein Glas zu etwa einem Drittel mit Wasser (ca. 70 ml) und gebe
einen gestrichenen Teelöffel Salz (ca. 3 g) hinzu. Rühre nun kräftig um.
Was passiert? Wo ist das Salz? Siehst du es noch?
2. Gieße nun von deinem Meerwasser ganz wenige Tropfen auf einen Esslöffel. (Wenn du zu viel
nimmst, dauert der Versuch sehr lange.)
3. Lass dir von einer erwachsenen Person ein entzündetes Teelicht geben. Halte nun den Löffel mit
dem Meerwasser dicht über das Teelicht und schaue, was passiert.
WAS IST PASSIERT?
Salz löst sich in Wasser und ist damit für uns nicht mehr sichtbar.
Bei Erhitzen verdampft das Wasser. Nun siehst du, dass das Salz nicht weg, sondern immer noch im
Wasser war.
Daraus lernen wir, dass alle Stoffe, die in Wasser gekippt werden, nicht weg sind, nur weil wir sie
nicht mehr sehen. Auch wenn es für uns so aussieht, sind sie immer noch da, befinden sich zum
Beispiel in Flüssen oder dem Meer und sind daher nicht über Wasser zu entsorgen.
FRAGE:
Welche Beobachtung hast du gemacht, als du den Löffel über das Teelicht gehalten hast?
❑ Das Wasser verdampft. Es bleibt Salz übrig, welches aussieht wie zuvor.
❑ Das Wasser verdampft. Es bildet sich eine Salzkruste, die anders aussieht,
als das Salz, welches du hineingetan hast.
❑ Das Wasser verdampft. Der Löffel ist danach leer.

G
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GEOWISSENSCHAFTEN

WASSERFILTERUNG (STUFE 2)
WAS BRAUCHE ICH?
- Joghurtbecher 400 g (am besten durchsichtig) oder PET-Flasche 0,75 L – 1 L
- ein Glas
- ½ L trübes Wasser, mit Erde und Schmutz verunreinigt
- Gras, Sand, Kies, kleine Steine
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1. Wenn du eine PET-Flasche benutzt: Schneide den oberen Teil mit einer Schere ab, sodass du ein
offenes Gefäß erhältst.
2. Lasse dir von einer Erwachsenen Person 9 Löcher in den Boden des Joghurtbechers oder deiner
PET-Flasche schneiden (z. B. mit einer Nagelschere).
3. Gehe raus in die Natur (Spielplatz, Park, Wald, Garten, …) und befülle den Joghurtbecher oder die
PET-Flasche in dieser Reihenfolge mit den Materialien:
1) Gras (damit der Sand nicht durch die Löcher fällt)
2) Sand
3) Kies
4) Kleine Steine
4. Stelle dein Schmutzwasser her, indem du Erde mit Wasser mischst.
Rühre es um. Das Wasser sollte jetzt eine dunkelbraune Farbe haben.
5. Stelle den befüllten Joghurtbecher oder die PET-Flasche (deine
Filterungsanlage) auf das Glas und gebe das verunreinigte Wasser,
von oben, in die Filterungsanlage.
! Auch wenn das Wasser im Glas sauber aussieht, darfst du es
nicht trinken, weil noch unsichtbare Chemikalien und
Krankheitserreger darin sein können.
WAS IST PASSIERT?
Wenn du das verunreinigte Wasser in deine Filterungsanlage kippst, wirken die Materialien wie ein
Sieb. An den Steinen bleibt der gröbste Schmutz hängen und an dem Sand der feinste.
Auch unser Abwasser wird in großen Kläranlagen nach diesem Prinzip gereinigt. Kleine Teilchen
können dabei durch Siebe entfernt werden, aber aufgelöste Chemikalien sind schwierig oder sogar
unmöglich zu entfernen. Deswegen ist es wichtig, dass wir möglichst wenig davon in unsere Abflüsse
kippen und zum Beispiel möglichst natürliche Putzmittel verwenden.
Auch das Grundwasser, aus dem später unser Trinkwasser entsteht, bildet sich durch
Wasserfilterung. Hierbei wird das Regenwasser von den natürlichen Bodenschichten gereinigt. Das
Material im Untergrund ist sogar noch feiner, als das in deiner Wasserfilterungsanlage und kann auch
aufgelöste Stoffe filtern.
FRAGE:
Welche Beobachtung hast du gemacht, als das Schmutzwasser durch deine Filterungsanlage
geflossen ist?
❑ Das Wasser war nach dem ersten Durchlauf so klar wie Leitungswasser.
❑ Das Wasser wurde mit jedem Filterdurchlauf klarer.
❑ Das Wasser ist genauso schmutzig geblieben wie am Anfang.

L
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LUFT IM OZEAN (STUFE 3)
WAS BRAUCHE ICH?
- zwei Päckchen Backpulver oder zwei Brausetabletten oder 2 Teelöffel Natron und ca. 4
Esslöffel Apfelessig
- Leitungswasser
- zwei gleiche Gläser
- zwei tiefe Teller oder flache Schüsseln
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1. Befülle ein Glas voll mit kaltem Wasser und lege den Teller oder die Schüssel verkehrtherum auf
das Glas. Drehe nun beides mit Schwung um, indem du Glas und Teller bzw. Schüssel
gegeneinanderdrückst (dies machst du am besten über der Spüle). Nun soll das Glas fest auf dem
Teller auf dem Kopf stehen (beachte, dass das Glas komplett aufsteht). Was beobachtest du? Läuft das
Wasser heraus?
2. Drehe nach deinen Beobachtungen deinen Teller und dein Glas aus 1. wieder um und befülle das
zweite Glas mit warmem Wasser (am besten das wärmste Wasser, was du aus dem Wasserhahn
erhältst, Vorsicht heiß!). Achte darauf, dass sich in beiden Gläsern gleich viel Wasser befindet. Jetzt
gibst du in jedes Glas eine Packung Backpulver oder eine Brausetablette, legst jeweils einen Teller
oder eine Schüssel darauf und drehst beides schnell um, wie du es in 1. schon gemacht hast. Wenn
du Natron verwendest, löse dies erst durch Umrühren auf, gib anschließend Apfelessig hinzu und
drehe es dann schnell um.
Beobachte nun, was passiert. Was unterscheidet sich zum Umdrehen in 1.? Wie unterscheiden sich
die Wasserstände in den beiden Gläsern, nachdem sich der Feststoff komplett aufgelöst hat?
WAS IST PASSIERT?
Wir sehen, dass sich der Feststoff, den du beim zweiten Mal hinzugegeben hast, auflöst. Dabei bildet
sich Gas, welches nach oben in das Glas steigt. Der hinzugegebene Stoff braucht als Gas mehr Platz
als in fester Form. Das Gas verdrängt das Wasser aus dem Glas, sodass dieses an den Seiten
heraussprudelt.
Du siehst, dass der Wasserstand im Glas des warmen Wassers niedriger ist als der des kalten
Wassers, also hier mehr Wasser aus dem Glas gedrückt wurde. Das liegt daran, dass kaltes Wasser
mehr Gas aufnehmen kann als warmes Wasser. In dem Glas mit dem kalten Wasser befindet sich also
dieselbe Menge Gas, aber es ist mehr davon im Wasser. Es steigt weniger Gas aus dem Wasser auf
in das Glas, sodass auch weniger Wasser herausgedrückt wird.
Dieses Phänomen, welches du beobachtet hast, ist auch in unserem Klima zu beachten. Der Ozean
nimmt ca. ein Viertel des Kohlenstoffdioxids auf, welches wir Menschen täglich produzieren. Wird
der Ozean jedoch aufgrund des Klimawandels wärmer, kann er weniger Kohlenstoffdioxid
aufnehmen. Dadurch verbleibt mehr Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre und sorgt als Treibhausgas
für eine weitere Erwärmung der Erde.
Auch wenn die Ozeane also eine Menge Kohlenstoffdioxid aufnehmen können, müssen wir versuchen,
unseren Ausstoß an Treibhausgasen zu verringern, denn das gelöste Gas wird im Ozean zu
Kohlensäure und macht unseren Ozean saurer. Das verhindert die Bildung von Kalk, ein Material, aus
dem Korallen, Muscheln und Algen ihr Skelett aufbauen. Wenn das nicht mehr möglich ist, fallen sie
auch als Nahrung für größere Tiere, wie Fische und Vögel weg, auf die wir Menschen angewiesen
sind.
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EISSCHMELZE (KNOBELAUFGABE)
Wenn Eis schmilzt, wird es zu flüssigem Wasser. Dies gilt für große Eisberge, die im Ozean treiben,
ebenso wie für Gletscher und Eis auf der Antarktis und auf Grönland. Wenn Eis, welches im Ozean
treibt, schmilzt, dann ändert sich der Meeresspiegel nicht, da das Eis auch schon vorher Platz im Meer
gebraucht hat. Was passiert jedoch mit dem Meeresspiegel, wenn das Eis, welches auf Land liegt,
schmilzt?
WAS BRAUCHE ICH?
- 2 Schalen mit Wasser
- Eiswürfel
- Großer Stein
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG:
Nimm eine Schale mit Wasser und lege zwei Eiswürfel hinein. Markiere den Wasserstand vor und
nach dem Schmelzen der Eiswürfel. Was siehst du?
Nimm eine zweite Schale mit Wasser und lege einen großen Stein hinein, der aus dem Wasser ragt.
Lege darauf zwei Eiswürfel und miss wieder den Wasserstand vor und nach dem Schmelzen. Was
siehst du jetzt?
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MATHEMATIK/INFORMATIK

WAS IST MATHEMATIK/
INFORMATIK?
ÜBERSICHT
Die Mathematik beschäftigt sich
mit Zahlen und Formen.
In der Informatik geht es darum,
Informationen automatisch mit
Computern zu verarbeiten.

-

Schnapp den Dieb (Stufe 1)
Monsterwürfeln (Stufe 2)
Rechner im Rechner (Knobelaufgabe)

WAS MACHT EIN:E MATHEMATIKER:IN?
Wir Mathematiker:innen rechnen nicht nur den ganzen Tag. Viele Mathematiker:innen beschäftigen
sich auch damit, wie man bestimmte Situationen mit Zahlen beschreiben kann, beispielsweise um den
Verlauf einer Pandemie vorherzusagen. Heutzutage arbeiten Mathematiker:innen viel mit der
Informatik zusammen, da Computer inzwischen um Längen besser rechnen können, als Menschen.

WAS MACHT EIN:E INFORMATIKER:IN?
Es gibt viele Berufsrichtungen in der Informatik: Einige beschäftigen sich mit komplizierten
Problemen und überlegen, wie man diese schnell und einfach lösen kann. Ein Beispiel dazu findest
du in Experiment 2. Andere Informatiker:innen schreiben Computerprogramme, sie sind also
Software-Entwickler:innen. Das heißt, sie erschaffen alles, was wir heute in einem Computer oder
Smartphone sehen.

WER SIND WIR?

Hi, wir sind Sofia (21), Julian (22) und Lisa (23).
Wir studieren Informatik, Bioinformatik und
Biophysik (wobei Lisa neben dem Studium als
leidenschaftliche Programmiererin arbeitet). In
unserer Freizeit sitzen wir nicht nur vor
unseren Computern, sondern genießen auch
die Zeit an der frischen Luft
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SCHNAPP DEN DIEB! (STUFE 1)
WAS BRAUCHE ICH?
- Einen Stift
- Deinen scharfen Verstand ☺
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
Oh Nein! Der „Kwik-E-Mart“ wurde überfallen und Herr Oberkommissar Euler wird zum Ort des
Geschehens gerufen. Leider ist der Dieb mit seiner Beute bereits über alle Berge. Jedoch konnte
durch erfahrene Informatiker:innen der Standort des Diebes gefunden werden. Das Team von Euler
weiß, dass sie sich sehr beeilen müssen, um den Dieb rechtzeitig zu schnappen. Ansonsten wird
dieser für immer untertauchen. Es gibt nur einen Weg, den Oberkommissar Euler und sein Team
benutzen kann, damit sie es rechtzeitig schaffen. Dabei handelt es sich um den kürzesten Weg vom
„Kwik-E-Mart“ bis zum Versteck des Diebes. Leider kann das Team den schnellsten Weg nicht
erkennen. Jetzt ist DEINE Hilfe gefragt! Kannst du Euler und seinem Team helfen?
Finde dafür den kürzesten Weg vom „Kwik-E-Mart“ bis zum Versteck des Diebes. Diesen erhältst du,
indem du die Pfeile zwischen den verschiedenen Punkten zählst. Der Weg vom Supermarkt bis zu
Punkt 1 ist beispielsweise 7 Pfeile lang. Zählt man dann die restlichen Pfeile von Punkt 1 bis zum Dieb
erhält man die gesamte Länge vom Supermarkt bis zum Dieb. Nun gilt es, den einen Weg zu finden,
welcher die wenigsten Pfeile enthält. Kannst du es schaffen, den Dieb rechtzeitig zu schnappen?
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WAS IST PASSIERT?
Der Supermarkt, der Dieb, die blauen Punkte und die Pfeile bilden zusammen einen sogenannten
Graphen. Dieser entsteht aus Kanten (hier: Pfeile) und Knoten (hier: Supermarkt, Dieb, blaue Punkte).
In der Informatik ist es ein sehr bekanntes Problem, den kürzesten Weg in einem Graphen zu finden.
Dies wird zum Beispiel benutzt, um die kürzeste Route von einem Startpunkt zu einem Endpunkt zu
finden (wie du es oben gemacht hast). Stell dir vor, du fährst mit deiner Familie mit dem Auto in den
Urlaub. Wenn ihr den Weg zum Ziel nicht kennt, wird meist ein Navigationsgerät benutzt, um die
richtige Route zu finden. Dieses Navigationsgerät schickt euch natürlich nicht rein zufällig irgendwo
hin. Sondern es versucht, den schnellsten Weg für euch zu berechnen, damit ihr ganz schnell ans Ziel
kommt! Dies macht das Navigationsgerät genau, wie du es gemacht hast. Diese Vorgehensweise
nennt man dann einen Algorithmus.
Wusstest du, dass ein Kochrezept nichts
anderes als ein Algorithmus ist?

FRAGE:
Zeichne den kürzesten Weg oben in die Abbildung ein. Kannst du einen Buchstaben erkennen?
Dieser Buchstabe ist die Lösung für diese Frage für Stufe 1!
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MONSTERWÜRFELN (STUFE 2)
WAS BRAUCHE ICH?
- einen Würfel
- ein Blatt Papier und Stifte, gerne bunt
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1. Du fängst an, indem du eine beliebige Form auf dein Blatt malst.
2. Nun würfelst du und das Ergebnis auf dem Würfel, (also eine Zahl von 1 bis 6) suchst du in der
folgenden Tabelle:
1
2
3
4
5
6

Arm
Horn
Mund
Schwanz
Auge
Bein

Das sind unsere
Monster!

3. Dann malst du das Körperteil zu deiner Zahl an deine Form auf das Blatt. Wenn du zum Beispiel eine
6 gewürfelt hast, dann malst du ein Bein an dein Monster.
4. Die Schritte 2 und 3 führst du insgesamt 10-mal aus, sodass du 10 Körperteile gemalt hast.
5. Nun hast du dein Zufalls-Monster fertig gemalt!
6. Vergleiche dein Monster mit anderen oder unseren Zufalls-Monstern. Was fällt dir auf?
WAS IST PASSIERT?
Du hast deinem Monster nun rein zufällig die Körperteile zugeteilt. Das bedeutet: Die
Wahrscheinlichkeit, ein Körperteil zu malen, ist immer gleich. Manchmal kann es vorkommen, dass
sehr oft die gleiche Zahl gewürfelt wird. Dies gehört jedoch zum reinen Zufall, auch wenn es oft nicht
so scheint. In Schritt 6 hast du dein Monster mit denen von Mitschüler:innen, Familienmitgliedern oder
unseren verglichen. Du hast bestimmt gesehen, dass alle unterschiedlich sind. Zählen wir aber von
einer Millionen Monstern zum Beispiel die Arme, stellen wir fest, dass ungefähr genauso viele
einzelne Beine gemalt wurden. Dies gilt für jedes beliebige Körperteil.
FRAGE:
Kann es bei diesem Experiment vorkommen, dass ein Zufalls-Monster gemalt wird, welches 10 Beine
hat und ansonsten keine weiteren Körperteile?
❑ Ja, aber nur ganz selten.
❑ Nein, die sechs ist doch viel seltener als andere Zahlen.

O
I
Es ist wahrscheinlicher im Lotto
zu gewinnen, als elf Mal eine
sechs
hintereinander
zu
würfeln.
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RECHNER IM RECHNER (KNOBELAUFGABE)
WAS BRAUCHE ICH?
- ein Computer mit Internetanschluss
- eventuell eine Person, die dir beim Umgang mit dem Computer hilft
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1. Starte den PC und öffne den Internetbrowser. Lass dir hier am besten von einem Erwachsenen
helfen
2.Öffne eine neue Registerkarte (Tab). Bei den meisten Browsern sieht das in etwa so aus:

Falls du hier nicht weiterkommst, lass dir von einem Erwachsenen helfen!
3. Nun musst du die Browserkonsole öffnen. Die Tastenkombination hängt hierbei von dem Programm
ab, dass du nutzt. Suche hier in der untenstehenden Tabelle das Symbol deines geöffneten
Programmes.
Anmerkung:
möglicherweise findest
du nicht alle Tasten
exakt so

Strg

J

Strg

I

alt
option

command

C

Drücke alle angegebenen Tasten gleichzeitig. Dann sollte sich an der Seite ein Fenster öffnen. Das
kann so aussehen:

*

Klicke nun auf „Konsole“. Das ist das mit Feld mit * markiert oben. (Es kann sein, dass sich dadurch
bei Dir nichts ändert, das ist kein Problem!)
4.Nun kannst du deinem Computer Befehle geben. Klicke hierfür auf die Zeile, auf die der rote Pfeil
zeigt. Achte darauf, dass du jeden Befehl exakt so schreibst wie du es in der Anleitung findest.
Ansonsten weiß dein Computer nicht, was er machen soll.
5. Gib 3+3 mit der Tastatur ein und drücke Enter:
Was ist passiert? Gib eine weitere Rechenaufgabe ein, wie zum Beispiel 3*4. Das Sternchen steht hier
für eine Multiplikation (3 mal 4).
6. Gib nun alert(36/6) ein und drücke Enter. Der Schrägstrich steht hier für eine Division (36 durch
6). Es hat sich ein Fenster mit der Lösung geöffnet. Zum Schließen: Klicke auf OK. Anmerkung: alert
ist Englisch für Alarm.
7. Nun noch eine Aufgabe für die Wissbegierigen unter euch. Wenn du deinen Computer ganz nett
grüßt, grüßt er dich auch zurück. Schreibe hierfür in die Zeile alert(“Hallo Welt“). Wie du dieses
Fenster wieder schließt, weißt du ja jetzt schon ☺
Das ist ein „Hello World“-Programm. Das
bekannteste Programm der Welt, welches
jede:r Entwickler:in bereits geschrieben
hat.
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WAS IST PASSIERT?
Du hast die sogenannte Browserkonsole geöffnet. So kannst du direkt mit deinem Browser schreiben.
Wenn du die richtige Sprache sprichst, kann der Browser deine Nachrichten auch verstehen. Das ist
allerdings nur der Fall, wenn du auch keine Tippfehler machst. Der Computer kann nämlich nur mit
Anweisungen umgehen, die ihm mal beigebracht wurden. Das sind zum Beispiel Rechenaufgaben
oder das Öffnen eines kleinen Fensters. Solche Befehle nennt man auch Code. Programme sind nichts
anderes als Code, also eine Aneinanderreihung mehrerer Befehle. Du hast also schon dein erstes
Programm geschrieben und bist somit schon ein:e richtige:r Programmierer:in!

Bildquellen:
Chrome-Logo: https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome#/media/Datei:Google_Chrome_icon_(September_2014).svg
Edge-Logo: https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Edge#/media/Datei:Microsoft_Edge_Logo.svg
Firefox-Logo: https://de.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox#/media/Datei:Firefox_logo,_2019.svg
Safari-Logo: https://de.wikipedia.org/wiki/Safari_(Browser)#/media/Datei:Safari_Logo.png
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PHYSIK

WAS IST PHYSIK?
Fast alles, was uns im Alltag begegnet, hat mit Physik zu tun. Physik ist eine Naturwissenschaft und
wer sich mit der Physik beschäftigt, ist Physiker:in. Aber was heißt das jetzt genau? Physiker:innen
untersuchen unsere Umwelt und versuchen, diese zu verstehen. Hast du dich zum Beispiel schon einmal gefragt, wie ein Regenbogen entsteht? Oder was genau der Klimawandel ist und was wir damit
zu tun haben? Physikerinnen und Physiker beschäftigen sich mit diesen und weiteren Fragen und suchen nach Antworten. Klingt ziemlich spannend, oder?

WAS MACHT EIN:E PHYSIKER:IN?
Als Physiker:in kann man in verschiedensten Berufsfeldern arbeiten. Ein Teil arbeitet in der Forschung. Dort versuchen die Forschenden die Gesetze der Natur zu ergründen. Manche beschäftigen
sich auch damit, diese Gesetze anzuwenden, um mit ihren Erfindungen den Alltag der Menschen zu
erleichtern. Ein Beispiel für solche Erfindungen ist die Glühbirne oder Flugzeuge.
Ein anderer Teil arbeitet bei Unternehmen. Da Physiker:innen in ihrem Studium lernen, logisch zu
denken und schwierige Probleme zu lösen, sind sie auch in anderen Fachbereichen gefragt. So arbeiten manche zum Beispiel auch bei Banken oder entwickeln Computer-Programme.

DAS SIND WIR:

Von links nach rechts:
Tabea (20 Jahre),
Lisa (23 Jahre),
Thomas (24 Jahre),
Hannah (22 Jahre),
Sina Marie (22 Jahre)

ÜBERSICHT
-

Schwebender Bierdeckel (Stufe 1)
Magische Flüssigkeit (Stufe 2)
Sonnenmühle (Stufe 3)
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SCHWEBENDER BIERDECKEL (STUFE 1)
WAS BRAUCHE ICH?
- Ein Glas
- Wasser
- Bierdeckel (eine Postkarte oder ein ähnlich großes Stück Pappe geht auch)
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1. Fülle das Glas randvoll mit Wasser
2. Lege den Bierdeckel auf das Glas
3. Drehe das Glas um, während du den Bierdeckel mit deiner Hand auf der Öffnung des Glases hältst
4.Lass den Bierdeckel los. Was siehst du?
WAS IST PASSIERT?
Der Bierdeckel bleibt wie magisch am Glas kleben und es läuft kein Wasser aus! Aber warum?
Wenn du das Glas umdrehst, wird das Wasser versuchen aus dem Glas auszulaufen. Damit das Wasser
aber auslaufen kann, muss der Platz, den das Wasser im Glas einnimmt, durch Luft ersetzt werden.
Die nachströmende Luft wird allerdings vom Bierdeckel davon abgehalten ins Glas hinein zu gelangen und drückt, beim Versuch ins Glas einzudringen, den Bierdeckel fest ans Glas. Dadurch bleibt
der Bierdeckel fest an der Öffnung haften und das Wasser bleibt im Glas.
FRAGE:
Was würde passieren, wenn im umgedrehten Glas plötzlich ein Loch im Boden entstehen würde?
❑ Der Bierdeckel würde abfallen und das Wasser auslaufen,
weil Luft ins Glas nachströmen kann.
❑ Das Wasser gefriert plötzlich.

P
T
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MAGISCHE FLÜSSIGKEIT (STUFE 2)
WAS BRAUCHE ICH?
- Wasser
- Speisestärke
- Eine Schüssel und eine kleine Tasse
- Einen Löffel oder etwas zum Verrühren
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1. Gib eine kleine Tasse Stärke und eine halbe kleine Tasse Wasser in die Schüssel
2. Vermische nun die Zutaten. Klingt einfach? Warte ab!
3. Wenn du eine gleichmäßige Masse ohne Klümpchen hast, ist deine magische Flüssigkeit fertig und
du kannst damit experimentieren:
- Nimm sie in die Hand, drück sie zusammen und forme eine Kugel
- Lasse die Kugel los in deiner Hand
- Lass die Flüssigkeit von einem Löffel zurück in die Schüssel fließen
WAS IST PASSIERT?
Du solltest gesehen haben, dass die magische Flüssigkeit umso härter wird, je mehr man darauf
drückt. Die Stärke-Teilchen sind wie winzig kleine lange Spaghetti. Das Wasser sorgt dafür, dass sich
die Spaghetti-Fäden nicht berühren. Es befinden sich also kleine Wasserteilchen zwischen unseren
Fäden. Drückt man nun auf die Masse, werden die Wasserteilchen zwischen den Fäden verdrängt.
Die Spaghetti kleben dann aneinander und verhaken sich, sodass sie zu einer festeren Masse werden
unter Druck.

FRAGE:
Was passiert, wenn du die Flüssigkeit zusammendrückst?
❑ Sie wird härter.
❑ Sie wird weicher.
❑ Sie verfärbt sich.

M
O
C
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SONNENMÜHLE (STUFE 3)
WAS BRAUCHE ICH?
- Aluminiumfolie
- hohes Glas (z.B. ein leeres Marmeladen- oder Gurkenglas)
- Bleistift
- Kleber
- Zahnstocher
- Lineal
- dunkler, wasserfester Filzstift
- Faden (ca. 10 cm lang)
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1. Zeichne mit Lineal und Bleistift vier Quadrate auf die Aluminiumfolie.
Die Seiten sollten alle ungefähr 3 cm lang sein.
2. Bemale die matte Seite der Quadrate komplett mit dem Filzstift.
3. Warte, bis die Farbe getrocknet ist und schneide die Quadrate dann mit der Schere aus.
4. Befestige mit einem Tropfen Kleber den Zahnstocher am Ende des Fadens.
5. Klebe die vier Folienquadrate jeweils an einem Rand an den Zahnstocher. Achte dabei darauf, dass
sich immer eine schwarze und eine silberne Seite gegenüberstehen! Das Ganze sollte jetzt wie ein
Propeller aussehen.
6. Wickle das freie Ende des Fadens um den Bleistift und mache einen Knoten, sodass deine Sonnenmühle an dem Faden baumelt.
7. Hänge deine Sonnenmühle in das Glas, sodass sie sich frei bewegen kann.
8. Jetzt musst Du das Glas nur noch in die pralle Sonne stellen und beobachten, was passiert!
WAS IST PASSIERT?
Der Propeller fängt an sich zu drehen. Das liegt daran, dass sich die dunklen Seiten in der Sonne
stärker aufwärmen, während die silbernen Seiten das Licht einfach reflektieren und nicht warm werden. Vielleicht hast du das schonmal im Sommer gemerkt: In einem schwarzen Oberteil fängt man
viel schneller an zu schwitzen als in einem hellen Oberteil. Dadurch wird auch die Luft in der Nähe
der schwarzen Flächen wärmer als in der Nähe der silbernen Flächen. Die warme Luft treibt den Propeller an und er beginnt sich zu drehen – immer mit den silbernen Flächen voraus. Allein die Wärme
der Sonne und die Luft im Glas reichen also aus, um die Mühle anzutreiben. Toll, oder?
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WAS IST BIOCHEMIE/CHEMIE/PHARMAZIE?
Pharmazie
Wie wirkt ein Medikament im Körper? Wie wird der Wirkstoff umgewandelt im Körper und in
welcher Form verlässt er den Körper wieder? Wie und warum entstehen typische Nebenwirkungen?
All diese Fragen und noch viel mehr werden im Laufe des Pharmaziestudiums beantwortet.
(Bio-)Chemie
Chemie ist die Naturwissenschaft der Stoffe und ihrer Eigenschaften. Du kennst doch sicher Metalle.
Ein Metall verhält sich ganz anders als zum Beispiel flüssiges Wasser. Die Chemie versucht zu
beantworten, wieso Stoffe unterschiedliche Eigenschaften haben. In der Biochemie werden dann
Stoffe, die in Lebewesen und Pflanzen vorkommen, untersucht. Hier stellt man sich zum Beispiel die
Frage, wie das Essen, was wir aufnehmen, in Energie umgewandelt wird.

WAS MACHEN BIOCHEMIKER:INNEN, CHEMIKER:INNEN,
PHARMAZEUT:INNEN?
(Bio-)Chemie
Chemiker:innen und Biochemiker:innen arbeiten entweder im Labor oder am Schreibtisch. Im Labor
untersuchen wir Stoffe oder versuchen welche herzustellen. Solche neuartigen Stoffe dienen zum
Beispiel dazu, Medikamente herzustellen. Auch die Entwicklung klimaschonender Batterien fällt in
das Aufgabengebiet der Chemiker:innen.
Eine weitere wichtige Aufgabe ist das Untersuchen von Substanzen. So überprüfen Chemiker:innen
und Biochemiker:innen auch, ob unsere Lebensmittel unbedenklich sind.
Pharmazie
Als fertig ausgebildeter Apotheker:in arbeiten wir in ganz verschiedenen Bereichen. Man kann in
einer öffentlichen Apotheke oder Krankenhausapotheke arbeiten oder selbst eine Apotheke
gründen. Auch außerhalb der Apotheke sind Pharmazeut:innen gesucht: Beispielsweise in der
Industrie, an Universitäten oder in Behörden. Dort entwickeln wir neue Medikamente oder
überprüfen, ob diese funktionieren und ungefährlich sind.

SO ARBEITEN CHEMIKER:INNEN:
Christoph, Lisa und Michelle (alle 23 Jahre alt)
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ÜBERSICHT
-

Magischer Stift (Stufe 1)
Geldwäsche (Stufe 2)

MAGISCHER STIFT (STUFE 1)
WAS BRAUCHE ICH?
- ein wasserlöslicher Stift, z.B. ein schwarzer Fineliner
- ein Holzstab
- eine Wäscheklammer
- saugfähiges, weißes Papier: Klopapier oder eine Serviette
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1. Schneide das Papier in Streifen,
die länger als das Glas sind.
2. Male einen Strich an das
untere Ende.
3. Fülle das Glas circa 1 cm hoch
mit Wasser.
4. Befestige das Papier mit der
Wäscheklammer am Holzstab.
5. Tauche den unteren Abschnitt
in das Wasser ein.
ACHTUNG: Der Strich darf nicht im
Wasser hängen. Eventuell musst du hier
das Papier nochmal neu ausrichten am
Holzstab.
6. Warte ab! Du kannst den Versuch mit allen
Möglichen Stiften wiederholen.
WAS IST PASSIERT?
Du fragst dich jetzt sicherlich: Was ist da eigentlich gerade passiert? Wieso sehe ich mehrere Farben
auf meinem Papier, obwohl ich vorher nur einen Strich aufgetragen habe? Dieses Phänomen kann
wie folgt erklärt werden: Die schwarze Farbe eines gewöhnlichen Filzstifts besteht immer aus
mehreren Farben. Die Mischung dieser Farben nehmen wir dann als schwarz wahr. Wird nun das
Papier mit dem schwarzen Strich in ein Gefäß mit Wasser gehalten, so beginnt das Wasser (hier auch
Laufmittel genannt) das Papier „hochzulaufen“. Die verschiedenen Farben lösen sich dabei
unterschiedlich gut im Wasser. Um zu erkennen, welche Farbe sich gut in einem Laufmittel löst, gibt
es eine Faustregel, die zu beachten ist: „Gleiches löst sich in gleichem“. Das heißt für unser
Experiment: Die Farbe, die am schnellsten und somit am weitesten mit dem Wasser mitgelaufen ist,
löst sich am besten in Wasser.
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Die Farbe, die sich nahe am anfänglich aufgetragenen Strich befindet, löst sich am schlechtesten.
Dieses Prinzip der Trennung einer Mischung in ihre Einzelteile wird auch Chromatographie genannt.
FRAGE:
Anstatt Wasser als Laufmittel benutzen wir jetzt Benzin. In Benzin lösen sich die Stoffe, die schlecht in
Wasser löslich sind, besser. Wie würde sich die Farbauftrennung ändern?
❑ Die Farbverteilung dreht sich um.
I
❑ Sie verändert sich nicht.
G
❑ Das Experiment funktioniert nur mit Wasser.
J
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GELDWÄSCHE (STUFE 2)
WAS BRAUCHE ICH?
- Essig
- Salz
- ein Glas
- Küchenpapier
- eine Pinzette
- einen Löffel
- Kupfermünzen, bspw. 1-, 2-, 5-Cent-Münzen
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
In diesem Versuch wird mit Essig gearbeitet. Da die Essigsäure eine schwache Säure darstellt,
müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Wasche bitte nach dem Versuch
gründlich deine Hände und achte darauf, dass das Essig NICHT in das Gesicht und die Augen
gelangt!
1. Befülle das Glas mit etwa 2/3 Essig.
2. Füge so viel Salz hinzu, bis der Boden des Glases komplett bedeckt ist.
3. Rühre mithilfe des Löffels um, bis sich der Großteil des Salzes gelöst hat.
4. Halte nun mithilfe der Pinzette die eine Hälfte der Münze in die Flüssigkeit und beobachte,
was passiert.
5. Poliere anschließend das Kupfer-Stück mit dem Küchenpapier.
WAS IST PASSIERT?
Jetzt hast du vermutlich einige blitzblanke Cent-Münzen vor dir liegen, aber auch einige Fragen.
Was ist hier also gerade passiert? Erst einmal sollten wir klären, wieso Cent-Münzen überhaupt nach
einiger Zeit so schmutzig aussehen. Dies liegt an einem Prozess, den alle Metalle - außer die sehr
edlen, wie zum Beispiel Gold und Platin, - durchlaufen. Cent-Münzen bestehen aus Kupfer, ein eher
unedles Metall, weshalb es an der Luft sehr leicht mit dem Sauerstoff reagiert. Dabei entsteht auf der
Münzoberfläche Kupferoxid. Kupferoxid sorgt für das Aussehen, die alte Cent-Münzen haben. Es ist
generell unlöslich in Wasser, weshalb man Münzen mit Wasser und Seife nur sehr schlecht sauber
machen kann. Wird aber nun Essig benutzt, so ist die Lösung leicht sauer. In sauren Lösungen ist
Kupferoxid jedoch gut löslich.
Für die, die es genauer wissen wollen: Es findet dabei eine chemische Reaktion statt. Das kann man
sich so vorstellen, dass sich die Atome umsortieren und mit anderen Atomen verbinden. Wenn sich
Atome mit anderen verbinden, nennt man das ein Molekül. Hier reagiert das Kupferoxid (CuO) mit
dem grünen Wasserstoff-Atom der Essigsäure (links das grüne H). Es entsteht das zweifach positiv
geladene Kupfer-Ion, Acetat (so wird Essigsäure genannt, wenn es sein Wasserstoff-Atom
abgegeben hat) und Wasser (H2O). Die farblichen Markierungen sollen euch helfen,
nachzuvollziehen, welche Atome aus welche Ausgangstoffen kommen.
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FRAGE:
Scotty mag seine Cent Münzensammlung sehr gerne. Deswegen reinigt er sie täglich seit 50 Jahren
mit einer Essigsäurelösung. Was beobachtet Scotty, wenn er Fotos seiner Sammlung mit den Münzen
vergleicht?
❑ Die Münzen werden nicht mehr so sauber wie vor 50 Jahren.
❑ Sie sehen genauso aus wie vor 50 Jahren.
❑ Die Münzen verlieren Masse und werden kleiner.

D
F
E
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WAS IST BIOLOGIE?

WAS MACHT EIN:E BIOLOG:IN?

Biologie ist die Lehre des Lebens.
Sie befasst sich also mit allem
lebendigen auf der Welt. Von uns
Menschen, über die Pflanzen in
deinem Garten, bis zu kleinsten
Bakterien und Viren. Biolog:innen
untersuchen dabei unterschiedliche Abläufe und Sachverhalte,
um die Welt, in der wir leben,
besser zu verstehen.

Biolog:innen arbeiten in ganz verschiedenen Bereichen.
Während einige viel Zeit draußen verbringen, um neue Tierund Pflanzenarten zu entdecken, arbeiten andere im Labor. Hier
können sie mit Hilfe von Mikroskopen an für uns unsichtbaren
Lebewesen forschen. Andere Biolog:innen interessieren sich für
die Entstehung und Entwicklung der Welt, wie wir sie heute
kennen und was wir tun können um sie zu erhalten.

ÜBERSICHT

WIE ARBEITEN BIOLOG:INNEN?

-

Bunte Blumen (Stufe 1)
Hefe-Luftballon (Stufe 1)
Bohnenwachstum (Stufe (2)

Hanna (23 Jahre, links auf dem Foto) und Leonie (22 Jahre, rechts
auf dem Foto) studieren molekulare Biowissenschaften. Auf dem
Foto befinden sie sich gerade im Labor.
Luisa (21 Jahre) und Johanna (24 Jahre) studieren Biologie.
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BUNTE BLUMEN (STUFE 1)
Bei diesem Versuch zeigen wir dir, wie du es schaffst, dass weiße Blüten ihre Farbe wechseln! Du
kannst so viele unterschiedlichen Farben ausprobieren, wie du möchtest. Du brauchst nur genauso
viele Wassergläser wie du Farben hast. Wenn du möchtest, kannst du auch verschiedene Blumenarten
für dieses Experiment nutzen – vielleicht gibt es Blumen, die sich besser färben lassen als andere?
Bist du bereit? Dann ran an die Farben!
WAS BRAUCHE ICH?
- frische Blumen (z.B. Nelken)
- Schere
- mehrere Gläser
- Lebensmittelfarbe
- Wasser
- Holzspieße
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1.Schneide die Stängel der Blumen schräg an.
2.Gib pro Glas eine Lebensmittelfarbe (für die Menge schaue bitte auf die Gebrauchsanweisung der
Packung) in etwas Wasser und rühre mit einem Holzspieß um. Fülle dann das Glas bis zur Hälfte auf.
3.Verteile nun die Blumen auf die Gläser.
4.Jetzt heißt es warten – aber du wirst belohnt werden! Es kann aber – je nach Blumensorte – über
Nacht oder mehrere Tage dauern, bis der Färbevorgang abgeschlossen ist. Schaue aber auf jeden
Fall mehrmals am Tag nach deinen Blumen. So kannst du den Fortschritt beobachten!

WAS IST PASSIERT?
Durch die Lebensmittelfarbe sind im Wasser bunte Farbteilchen gelöst. Da die Pflanze Wasser zum
Überleben braucht, nimmt sie dieses über ihren Stängel auf. Durch ihren Stängel wird es hoch bis in
die Blätter und Blüten transportiert, wo es dann verdunstet. Die Farbteilchen bleiben in den Blüten
zurück und färben so die weißen Blüten bunt.
Zusatz: Probiere doch mal aus, was
passiert, wenn du den Stängel einer
Blume in der Mitte spaltest und je eine
Hälfte in eine Farbe – z.B. rot und blau
– stellst. Schick uns gerne deine
Beobachtungen mit Fotos deiner
Blumen!
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BIOLOGIE

DER HEFE-LUFTBALLON (STUFE 1)
Hast du dich schonmal gefragt, wieso Hefezopf oder Pizzateig so schön fluffig ist und beim Backen
aufgeht? Grund dafür ist die Hefe.
WAS BRAUCHE ICH?
- eine Flasche (0,5 l)
- Luftballon
- 1 Päckchen Trockenhefe
- 1 TL Zucker
- lauwarmes Wasser
- Trichter
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1. Stelle den Trichter in die Flasche und fülle 1 Päckchen Trockenhefe und einen Teelöffel Zucker in
die Flasche.
2. Befülle die Flasche nun zu einem Drittel mit lauwarmem Wasser und schwenke sie leicht, damit sich
der Zucker auflöst.
3. Puste den Luftballon einmal auf, um ihn zu dehnen und lasse die Luft wieder raus. Stülpe den
Luftballon über den Flaschenhals und warte, was passiert. Wichtig: Der Luftballon muss die Flasche
luftdicht verschließen!
Lasse dein Experiment nicht unbeaufsichtigt. Mache zwischendurch Fotos, um die Größe des
Luftballons besser vergleichen zu können.
WAS IST PASSIERT?
Die Hefe ist biologisch gesehen ein Pilz. Anders als du vielleicht vermutet hast, sind Pilze keine
Pflanzen. Pflanzen benutzen die Sonnenenergie, Wasser, Gase und Nährstoffe, um zu wachsen.
Die Hefe ernährt sich von dem Zucker, den du in die Flasche gegeben hast. Diesen wandelt die Hefe
in das Gas Kohlenstoffdioxid um, auch bekannt als CO2. Da das Gas mehr Platz benötigt als der Zucker,
bläst sich der Luftballon auf.
Das Besondere an der Hefe ist, dass sie sowohl mit als auch ohne Sauerstoff wachsen kann.
FRAGE:
Nach wie vielen Minuten hat sich der Luftballon aufgestellt?
❑ 2 Minuten
❑ 10 Minuten
❑ 30 Minuten
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BOHNENWACHSTUM (STUFE 2)
Hast du dir schonmal Gedanken gemacht, was passiert, wenn du einen Samen in der Erde vergräbst?
Nach ein paar Tagen sieht man ein Pflänzchen aus der Erde sprießen. Aber woher weiß die Pflanze
wo oben und unten ist? Weiß sie das überhaupt?
Mache das Experiment Bohnenwachstum und finde es selbst heraus!
WAS BRAUCHE ICH?
- 4 Bohnen
- Glas
- Schwamm, Zewa, kleines Handtuch oder ähnliches
- Folienstift
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1. Nimm dir 4 Bohnen und schaue sie dir genau an. Auf einer Seite
siehst du einen Punkt. Lege dir die Bohnen so zurecht, dass der Punkt
einmal nach oben, unten, rechts und links zeigt.
2. Stecke nun Zewa, einen Schwamm oder ein kleines Handtuch so in
das Glas, dass es gefüllt ist.
3. Nimm die 4 Samen und klemme sie so zwischen das Glas und den
Schwamm, dass jede Bohne in eine andere Richtung schaut.
4. Beschrifte mit einem Folienstift, wie die Bohnen im Glas liegen.
5. Befeuchte den Schwamm mit etwas Wasser und stelle das Glas an
einen sonnigen Ort.
Schaue dir jeden Tag deine Bohnen an und beobachte, was passiert ist.
Nach einiger Zeit wird der Platz für die Bohnen zu klein. Wenn die Pflanze beginnt nach oben zu
wachsen, kannst du das Experiment beenden. Nimm dafür die Bohnen-Pflänzchen vorsichtig aus dem
Glas und pflanze sie in einen Topf mit Erde ein.
WAS IST PASSIERT?
Die Wurzeln wachsen der Schwerkraft entgegen. Die Pflanze hat „kleine Steinchen“ in der
Wurzelspitze, die der Pflanze sagen, wo unten ist. Der Teil der Pflanze, der später aus der Erde
hinausragt, nennen Biolog:innen den Spross. Der Spross wächst lichtunabhängig nach oben. Wenn er
auf einen Stein stößt, umwächst er ihn. Durchdringt die Pflanze die Erdoberfläche, neigt sie sich zum
Sonnenlicht.
FRAGE:
Wann waren die ersten Wurzeln zu sehen?
❑ Nach 1 Tag
❑ Nach 3-5 Tagen
❑ Nach 10 Tagen

M
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MEDIZIN

WAS IST MEDIZIN?
In der Medizin versucht man den Körper zu
verstehen und ihn vor Krankheiten zu schützen
bzw. zu heilen.

WAS MACHEN ÄRZTE?

ÜBERSICHT
-

Wann muss ich mich messen, um besonders
groß zu sein? (Stufe 1)
Das glaubst du Deinem Partner nie! (Stufe 1)
Wer hat mehr Muskeln? (Stufe 2)
Lungenmodell (Stufe 3)

WIE ARBEITEN ÄRZTE?

Ein Arzt oder eine Ärztin hilft kranken
Menschen und versucht sie gesund zu machen.
Ärzte arbeiten entweder in einem Krankenhaus
oder in einer Praxis. Du kennst vielleicht den
Hausarzt oder Kinderarzt.
Der Hausarzt ist die erste Anlaufstelle für einen
Patienten und versorgt ihn, soweit er es kann.
Patienten können sich ihm anvertrauen. Auch
gesunde Menschen besuchen ihren Hausarzt,
zum Beispiel um vorsorglich abzuklären, ob
man eine Krankheit hat, oder um eine Impfung
zu erhalten.
Weil der Körper so vielfältig ist und ein Hausarzt
nicht alle Krankheiten überblickt, kann er den
Patienten zu einem Facharzt schicken, der sich
auf ein Thema (wie zum Beispiel das Herz)
spezialisiert hat und sich genaustens damit
auskennt. Die Fachärzte können sowohl im
Krankenhaus als auch in einer Praxis arbeiten.
Um Menschen zu helfen, muss ein Arzt sich also
gut mit Chemie, Physik und Biologie
auskennen. Zu diesen Themen findest du auch
etwas in unserem Heft. Aber auch unseren
Körper muss er genaustens verstehen. Um ihn Tabea (20 Jahre) und Victoria (23 Jahre)
besser kennenzulernen, haben wir einige
Experimente für dich vorbereitet.
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WANN MUSS ICH MICH MESSEN, UM BESONDERS GROß ZU SEIN? (STUFE 1)
WAS BRAUCHE ICH?
- Zollstock
- Wand
- 1 weitere Person
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1. Messe dich morgens nach dem Aufstehen
2. Messe dich abends vor dem Zubettgehen
3. Vergleiche Deine Messergebnisse
WAS IST PASSIERT?
Abends bist du bis zu 2 cm kleiner als morgens! Aber warum? Du hast doch sicherlich genug gegessen
und möchtest weiterwachsen? Warum bist du dann am Abend kleiner?
Das liegt an unserer Wirbelsäule: Zwischen den einzelnen Knochen dieser Wirbelsäule sitzen
sogenannte Bandscheiben. Sie sind nicht so fest wie der Knochen, sondern viel weicher und sorgen so
dafür, dass du deinen Rücken gut bewegen kannst und dich zum Beispiel krumm machen kannst. Sie
sind also wie kleine Gummibärchen, die zwischen deinen einzelnen Knochen liegen.
Wenn du jetzt einen ganzen Tag lang gerannt und gehüpft bist, deinen schweren Schulranzen getragen
hast, dann werden die Gummibärchen immer mehr zusammengedrückt. Deswegen ist deine
Wirbelsäule am Ende des Tages nicht mehr so lang wie am Anfang.
Wenn du dich nun abends in dein Bett legst, dann kann sich deine Wirbelsäule erholen und sich die
Gummibärchen vom plattgedrückten Zustand wieder komplett aufplustern.
FRAGE:
Was trifft zu?
❑ Du warst morgens kleiner als abends.
❑ Du warst jeweils gleich groß.
❑ Du warst abends kleiner als morgens.

C
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DAS GLAUBST DU DEINEM PARTNER NIE! (STUFE 1)
WAS BRAUCHE ICH?
- Maßband/Zollstock
- 1 weitere Person
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1. Schließt die Augen, während euer Partner zwei Finger (etwas auseinander) auf eure
Handinnenfläche setzt.
2. Der Partner lässt diese zwei Finger aufeinander zu wandern.
3. Ihr sagt „Stopp“, wenn Ihr denkt, dass sich die Finger am selben Fleck befinden.
4. Öffnet die Augen und messt, wie viele cm die Finger auseinander sind.
5. Das Gleiche wiederholt ihr am Rücken. Startet dabei am besten mit einem Finger ganz rechts oben
und dem anderen ganz links unten.
6. Messt erneut den Abstand
WAS IST PASSIERT?
An der Hand konntet ihr viel besser spüren, wann die zwei Finger wirklich an einem Punkt sind, als
am Rücken. Grund dafür ist, dass wir auf unserem Rücken viel weniger Nerven haben als in der Hand,
wo besonders auf den Fingerkuppen ganz viele empfindliche Nervenzellen sind. Sie lassen uns ganz
besonders gut tasten. Zurückzuführen ist das auf die Evolution: Da der Mensch nicht auf allen Vieren
geht, wie zum Beispiel Hunde, sondern seine Finger für Tätigkeiten wie Fühlen und Greifen nutzt, sind
sie immer empfindlicher geworden. Mit unserem Rücken müssen wir nicht tasten. Deswegen ist man
dort nicht so empfindlich.
FRAGE:
Wo wart ihr besser?
❑ Handfläche
❑ Rücken
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WER HAT MEHR MUSKELN? (STUFE 2)
WAS BRAUCHE ICH?
- meine Hand
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
1. Drehe deine Hand so, dass du die Innenfläche siehst.
2. Berühre mit deinem Daumen einen der anderen Finger und beobachte, was sich an deinem
Handgelenk bzw. an deinem Unterarm verändert. Probiere auch aus, bei welchem Finger sich das
deutlichste Ergebnis zeigt.

WAS IST PASSIERT?
Die Hervorwölbung, die du siehst, ist eine Sehne. Eine Sehne ist das Endstück eines Muskels, durch
die der Muskel (meistens an einem Knochen) befestigt ist. Warum haben nun manche Menschen hier
keine, 1 oder sogar 2 Sehnen?
Der Muskel, dessen Sehne hier bei manchen sichtbar wird, ist ein sogenannter rudimentärer Muskel.
Das bedeutet, dass er noch ein Überbleibsel von früher ist, wir diesen Muskel aber überhaupt nicht
mehr brauchen. Bei manchen Menschen ist er eben noch da, bei anderen wird er nicht mehr gebildet.
Weitere Überbleibsel, die wir nicht mehr brauchen, sind z.B. die Weisheitszähne, das Steißbein, oder
unsere Behaarung. Haare dienten früher als Fell zum Speichern von Wärme und wurden durch
Kleidung ersetzt.
FRAGE:
Welche Aussage trifft zu?
❑ Allein derjenige ist am stärksten, der die meisten Muskeln hat.
❑ Weil rudimentäre Muskeln existieren und keine Funktion
mehr übernehmen, können Menschen mit weniger Muskeln
auch stärker sein als Menschen mit mehr Muskeln.
❑ Jeder Mensch hat gleich viele Muskeln.
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LUNGENMODELL (STUFE 3)
WAS BRAUCHE ICH?
- 1 leere Mehrweg-Plastikflasche
- Schere
- 2 Strohhalme
- 3 Ballons
- 2 Gummies
- Knete
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG

1.

2.
3.
4.
5.

Schneide von einem Strohhalm ein etwa 12 cm langes Stück ab. Stülpe den Luftballon über ein
Ende und befestige ihn, indem du einen Gummi um Luftballon und Strohhalm wickelst. Puste
durch den Strohhalm und verschließe ihn anschließend mit deinem Finger. Wenn der Luftballon
nicht kleiner wird, hast du den Gummi ausreichend fest gewickelt. Sehr gut! Entweicht noch Luft,
muss der Gummi noch fester gewickelt werden.
Schneide den Boden der leeren Plastikflasche ab und drehe den Deckel ab. Frage am besten
deine Eltern, ob sie dir helfen können!
Platziere beide Strohhalme im Flaschenhals und verschließe ihn mit der Knete. Achte auch hier
darauf, dass keine Luft entweichen kann. Am besten ragen die Strohhalme etwas über die Knete,
damit der Hohlraum nicht verstopft wird.
Schneide vom übrig gebliebenen Luftballon den schmalen Hals ab. Stülpe den oberen dicken
Teil über den Flaschenboden.
Beobachte, was passiert, wenn du an dem Luftballon am Flaschenboden ziehst.

WAS IST PASSIERT?
Zuerst sind die beiden blauen Luftballons zusammengezogen. Wenn du am orangenen Luftballon am
Boden ziehst, füllen sich die beiden blauen Ballons mit Luft. Sie sind unsere beiden Lungenflügel,
die über die Luftröhre mit der umgebenden Luft verbunden sind. In unserem Modell sind die
grünen Strohhalme die Luftröhre. Der orangene Luftballon steht für unser Zwerchfell. Wenn wir
einatmen, zieht sich das Zwerchfell zusammen und zieht frische Luft in die Lungenflügel. Die blauen
Luftballons blasen sich auf. Atmen wir aus, entspannt sich das Zwerchfell wieder und geht in die
Ausgangslage zurück. Dabei verdrängt es die Luft aus den Lungenflügeln.
Quelle: https://www.kindersache.de/bereiche/spiel-spass/selbermachen/experimente/das-lungen-experiment
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Gewinnspiel
Hier kannst du deine ermittelten Lösungswörter eintragen:

Lösungswort der Schwierigkeitsstufe 1
Lösungswort der Schwierigkeitsstufe 2

Schicke uns deine Lösungsvorschläge bitte per E-Mail wie in folgender Vorlage
abgebildet. Den Text in Schwarz kannst du so übernehmen, den braunen Text musst du
für dich anpassen. Beachte, dass du nur am Gewinnspiel teilnehmen kannst, wenn du uns
alle Daten, die unten stehen, zuschickst.

An: projektgruppe.goethe-uni@outlook.de
Kopie:
Betreff: Gewinnspiel – Wisskomm-Mitmachheft
Von: deine@email-adresse.com
Name: Vorname Nachname
Schule: Musterschule
Klasse: 4b
Klassenlehrer:in: Frau Schlau
Lösungswort: **********
Dieses Thema gefällt mir am erstbesten: Naturwissenschaften
Dieses Thema gefällt mir am zweitbesten: Kreativ/ Kunst
Dieses Thema gefällt mir am drittbesten: Weltgeschehen
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