


10 Jahre Verein „wo wissen wächst“

10 Jahre neugierige, motivierte und 
begeisterte Kinder und Jugendliche

10 Jahre großes Engagement des Gründerehepaars 
Charlotte Willmer-Klumpp und Ulf Klumpp mit ihrem Team.

Als Schirmherrin des Vereins gratuliere ich herzlich zu diesem Jubi-
läum und der damit verbundenen, langjährigen Möglichkeit von
naturwissenschaftlichem Erleben fu ̈r Kinder und Jugendliche in unse-
rem Bezirk.

Alle großen Dinge beginnen mit dem ersten Versuch – dies ist das Motto zum 10-
jährigen Jubiläum des „Vereins zur Förderung der frühkindlichen Bildung und Didaktik
des Übergangs – wo wissen wächst“ am 14. und 15. Mai 2019 in Bad Krozingen.

Im Jahr 2009 wurde der Verein ins Leben gerufen, begleitet von Pädagogen, Wissen-
schaftlern, Medizinern, Technikern und Handwerkern. Ziel und Schlu ̈ssel zu dieser
Erfolgsgeschichte ist es, Kindern und Jugendlichen die Faszination der Forschung und
den Spaß an der Wissenschaft zu vermitteln und dies mit spielerischer Freude und
mit allen Sinnen.

Die Forschertage finden jährlich statt und gleichsam steigen auch die Teilnehmer-
zahlen. Über 15.000 Kinder aus Freiburg und dem nahen Umland haben bisher an den
Forschertagen teilgenommen. Dabei steigt ebenso die Zahl der Anbieter von Work-
shops und Experimenten von Jahr zu Jahr in beachtlicher Zahl.

Die Erlebnisse der kleinen Forscher wirken nachhaltig u ̈ber die Forschertage hinaus.
Wissensdurst und die Begeisterungsfähigkeit der jungen Besucherinnen und Besucher
führen dazu, dass mit Ungeduld das nächste Jahr erwartet wird, wenn sich die Pforten
des Vereins „wo wissen wächst“ wieder öffnen.

Ich wu ̈nsche den Verantwortlichen weitere erfolgreiche Jahre für ihren Verein und ich
danke allen Beteiligten für ihr ehrenamtliches Engagement. Sie leisten einen u ̈beraus
wertvollen Beitrag und sind Unterstützer und Vorbild für unsere Kinder und Jugend-
lichen, die das Fundament unserer Zukunft bilden.

Mit freundlichen Gru ̈ßen

Bärbel Schäfer
Regierungspräsidentin
Regierungsbezirk Freiburg



Liebe kleine und große Forscher,
liebe Organisatoren und Besucher,

bereits zum zehnten Mal initiiert und organisiert der Verein „wo wis-
sen wächst“ die diesjährigen Forschertage und feiert somit ein ein-
drucksvolles Jubiläum. Dafür gebührt den Organisatoren meine unein-
geschränkte Anerkennung, meine aufrichtige Gratulation und mein
Dank für die vorbildliche und beispielgebende Bildungsarbeit.

Mit herausragendem Erfolg und beeindruckender Resonanz wurden die vergangenen
Forschertage veranstaltet, bei denen kleine und große Wissenschaftler, Kooperations-
partner und Unterstützer aus ganz unterschiedlichen Betrieben und Bildungseinrich-
tungen gemeinsam Technik und Naturwissenschaften erleben konnten. In einer zuneh-
mend technisierten Welt bedarf es hoher naturwissenschaftlicher, mathematischer und
technischer Kompetenzen, da diese Disziplinen zunehmend unseren Alltag bestimmen
und sich mit rasanter Geschwindigkeit weiterentwickeln. Es ist daher von unschätz-
barer Bedeutung, bereits in der frühkindlichen Bildung anzusetzen und speziell auch
Kinder, die in unserer Gesellschaft sozial benachteiligt sind, für diese spannenden
Themenfelder zu begeistern und ihnen vor allem Chancen und auch Möglichkeiten zu
bieten.

Der Verein „wo wissen wächst“ ist ein vorbildliches Beispiel dafür, wie sich Menschen
für bessere Bildungschancen von Mädchen und Jungen in Kindergärten und Grundschu-
len einsetzen. Denn sie öffnen den Kindern sprichwörtlich die Tür zu der spannenden
Welt der Naturwissenschaften, der Mathematik und der Technik und legen damit einen
ersten wichtigen Grundstein in der Bildungsbiografie der Mädchen und Jungen.

Bei den Forschertagen wird auch dieses Mal wieder die Neugierde der Kinder durch
spielerisches Experimentieren geweckt. Und was mich persönlich fasziniert: Man muss
hierbei nicht in teure Materialien investieren. Schon mit Gegenständen aus dem Alltag
lässt sich viel zeigen und erklären. Die Vermittlung von Wissen läuft bei den einzelnen
Workshops ganz spielerisch wie selbstverständlich und ohne Berührungsängste. Durch
die einzelnen Versuche können die kleinen Forscher selbst komplizierteste Vorgänge
begreifen und mit allen Sinnen erfassen.

Für uns als junge lebendige Stadt ist es deshalb eine Selbstverständlichkeit, dass wir
diese Veranstaltung in Bad Krozingen ausrichten. 

Der Verein „wo wissen wächst“ baut auf seinen herausragenden Erfolgen der vergan-
genen Jahre auf und weckt mit verblüffenden, mitreißenden und spannenden Impulsen
den Forscher- und Entdeckergeist von Jung und Alt. Allen, die mitarbeiten, um Kindern
Perspektiven für eine gute Bildung zu eröffnen, danke ich sehr und wünsche allen viel
Freude bei den diesjährigen Jubiläums-Forschertagen.

Volker Kieber
Bürgermeister 
Bad Krozingen



Liebe kleine und große Forscherinnen und Forscher, liebe
Begleiterinnen und Begleiter,

wir feiern in diesem Jahr zum zehnten Mal die „Forschertage“ im
Kurhaus Bad Krozingen. Die Idee, dass schon Kindergarten- und
Grundschulkinder frühzeitig an Technik, Natur, Naturwissenschaften
und Ingenieurwesen herangeführt werden, ist sehr faszinierend. Da
wir unseren hohen Wohlstand behalten und nach Möglichkeit aus-
bauen wollen, sind wir immer wieder auf kleine und große Erfindungen angewiesen.
Wir haben jedes Jahr erlebt, wie begeistert die Kindergarten- und Grundschulkinder
an die jeweiligen Aufgaben in den einzelnen Workshops herangehen. Die Neugierde
und Begeisterung der Kinder sind förmlich mit den Händen zu greifen. 

Vielen kleinen und großen Sponsoren gebührt ein riesiges Dankeschön. Ohne diese
finanziellen Beiträge wären die „Forschertage“ nicht machbar.

Das Engagement der Anbieter der Workshops ist ebenfalls besonders zu würdigen.
Ohne vielfältige und attraktive Angebote wären die „Forschertage“ nicht möglich.

An den zwei Tagen besuchen über 2.000 Gäste die „Forschertage“. Es ist auch eine
Herausforderung, dies alles organisatorisch zu bewältigen. Wir danken ganz herzlich
dem Ehepaar Willmer-Klumpp, dass sie die „Forschertage“ gemeinsam mit der Kur
und Bäder GmbH mit viel Herzblut umsetzen. Weiter so!

Rolf Rubsamen
Geschäftsführer, KUR UND BÄDER GMBH, BAD KROZINGEN

Weitere Aktivitäten des Vereins „wo wissen wächst“ e.V.
„Und morgen fangen wir an . . .“

Auf dem Weg zum naturwissenschaftlich-technischen Kindergarten

Gemeinsam mit den Institutionen richten wir naturwissenschaftlich-technische
„Forscherecken“ ein und bieten eine professionelle Begleitung bei der Erlangung von
Methodenkompetenz an.

„Wer will fleißige Handwerker sehn?“

In diesem Projekt können Kinder schon im Vorschul- und Grundschulalter spielerisch
die vielfältige Berufswelt des Handwerks entdecken. Der Verein „wo wissen wächst“
e.V. hat in Zeiten des Fachkräftemangels die frühzeitige  Nachwuchsförderung zum
Ziel.

„www-Café für Mädchen“ – das etwas andere Café

Entspanntes Treffen von Mädchen in Kaffeehausatmosphäre, um bislang noch über-
wiegend männliche Berufsfelder besser kennen zu lernen. Expertinnen aus der
Wirtschaft stehen dabei Rede und Antwort und helfen bei der Berufsfindung.



Das www-Forscherhaus feiert zehnjähriges Jubiläum!

Frei nach Anton Brucker „Wer hohe Türme bauen will, muss lange
beim Fundament verweilen“ wurde von den Mitgliedern des Vereins
„wo wissen wächst“ e.V. im Gründungsjahr 2009 ein Leitbild entwik-
kelt, auf dem alle Aktivitäten des Vereins basieren. 

Der gemeinnützige Verein hat die frühkindliche Bildung in den Natur-
wissenschaften sowie die Didaktik des Übergangs zum Ziel. Kinder
und Jugendliche sollen bei „www“ die Möglichkeit bekommen, die Faszination der
Forschung und den Spaß an der Wissenschaft zu entdecken. 

Der Verein möchte Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen Entwicklung beglei-
ten und ihnen eine naturwissenschaftliche Bildung im ganzheitlichen Sinn anbieten,
d.h. sie sollen Naturwissenschaften, Technik und Handwerk mit allen Sinnen erfahren.
Darüber hinaus liegt uns die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte und Pädagogin-
nen und Pädagogen der Kindheit am Herzen.

Bereits zum zehnten Mal organisiert der Verein „wo wissen wächst“ e.V. die
„Forschertage“ in Bad Krozingen. Die Veranstaltung ist fester Bestandteil im Jahres-
kalender zahlreicher Kindergärten und Grundschulen der Region. Über 15.000 kleine
„Wissensstaubsauger“ kamen in den letzten zehn Jahren in die Kur- und Bäderstadt,
um zu staunen, zu fragen, zu forschen, zu konstruieren und zu erleben, wie das
Wissen in den Kopf kommt. 

Für alle „Wieso-Weshalb-Warum-Wichte“ und ihre Beglei-
tungen schafft der www-Verein eine anregende
Umgebung. Gleichzeitig wird ein Netzwerk auf-
und ausgebaut, das Kindergärten, Schulen
und Unternehmen nachhaltig verbindet.

Wir freuen uns auch im Jubiläums-
jahr auf fast 2000 kleine und große
„Frage-Freaks“. 

Kommt und erlebt, wie spannend die
Naturwissenschaften, die Technik und
das Handwerk sind!

Charlotte Willmer-Klumpp
1. Vorsitzende
Verein „wo wissen wächst“



Kleine Fibel zum Besuch der „Forschertage“

Vorbemerkung: „ Die Forschertage“ im Kurhaus Bad Krozingen sind für Kinder und
Begleitpersonen oft das Highlight im Jahresprogramm. Da eine solche Veranstaltung
für alle Beteiligten mit viel Aufregung verbunden ist und viel Konzentration verlangt,
bitten wir um Beachtung der folgenden Empfehlungen.

Vorbereitung: Da Sie eine Woche vor der Veranstaltung bei der Informationsveran-
staltung am Mittwoch, den 08. Mai 2019 die genauen Workshops ihrer Gruppen
erhalten, ist eine inhaltliche Vorbereitung sicherlich nützlich.

Anreise: Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihren Kindern rechtzeitig und stressfrei nach
Bad Krozingen kommen. Der Fußweg vom Bahnhof zum Kurhaus ist auch mit
Kindergartenkindern in 10 Minuten zu bewältigen. 

Ankommen: Wenn Sie entspannt am Kurhaus angekommen sind, bleibt genügend
Zeit, dass die Kinder noch auf die Toilette gehen können. Sie bezahlen in dieser Zeit
das Eintrittsgeld.

Vespern: Während des Wechselns der Workshops ist es schwer möglich zu vespern.
Wir raten deshalb dazu, bereits auf dem Weg nach Bad Krozingen zu vespern. Wenn
Sie frühzeitig ankommen, können Sie auch unseren ausgewiesenen Vesperplatz vor
dem Kurhaus nützen.

Rahmenprogramm: Unser abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Kinder-
clownin, Spielplatz etc. bietet den Kindern die Möglichkeit, über den Besuch bei den
„Forschertagen“ hinaus, noch einige Zeit ums Kurhaus herum zu verweilen und aus
dem Besuch einen richtigen „Tagesausflug“ zu machen.

Nachbereitung: Sicherlich bietet es sich an, die zahlreichen Eindrücke eines solchen
Tages im Nachhinein zu verarbeiten. Lassen Sie Ihre Kinder das Erlebte aus ihrer kind-
lichen Perspektive erzählen, hören Sie sich die Meinungen der kleinen Forscherinnen
und Forscher an und geben Sie, falls es nötig ist, eine Erklärung. Schön ist es auch
immer, wenn die Kinder ihre Eindrücke auf selbst gefertigten Bildern und Zeichnun-
gen festhalten. 

So werden ihre Kinder sicher viel Freude am Besuch der „Forschertage“ haben und
noch lange in Kindergarten, Grundschule und Elternhaus über diesen Tag sprechen. 

In diesem Sinne wünschen wir allen kleinen und großen Besucherinnen und
Besuchern viel Freude und Spaß in Bad Krozingen!



Wichtige Hinweise zu den „Forschertagen“ in Bad Krozingen

1. Eine Anreiseskizze finden Sie auf der Rückseite. Bei Anreise mit der DB erreichen
Sie das Kurhaus in 10 Minuten vom Bahnhof aus.

2. Bitte finden Sie sich 10 Minuten vor dem Staffelbeginn am Kurhaus ein.

3. Halten Sie das Eintrittsgeld möglichst in Scheinen parat.

4. Innerhalb Ihrer Staffel besuchen Sie mit Ihren Kindern drei Workshops und eine
Show. 

Aufteilung der Staffeln in 30-Minuten-Blöcke:

Beispiel:

Informationsveranstaltung 
für Erzieherinnen, Erzieher und Lehrkräfte 

Zur Vorbereitung des Besuchs bei den „Forschertagen“ bieten wir am Mittwoch, 
den 08. Mai 2019, um 15 Uhr im Kurhaus Bad Krozingen eine Informationsveran-
staltung für Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte der Grundschulen an. Dort
bekommen Sie alle wichtigen organisatorischen und inhaltlichen Hinweise für Ihren
Besuch.

Bitte nehmen Sie – im Sinne einer gezielten Vorbereitung – unbedingt diese
Gelegenheit wahr. 

Melden Sie sich für diese Informationsveranstaltung an unter

Telefon 07643 1880  

oder per E-Mail unter info@www-ev.eu

Staffel 1

08.30 – 10.45 Uhr

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

11.00 – 13.15 Uhr 13.30 – 15.45 Uhr

Staffel 2 Staffel 3

Staffel 2

11.00 – 13.15 Uhr

30

Workshop 1 Workshop 2 ShowWorkshop 3

30 30 30



Die Angebote im Überblick

Nr. Partner Angebot

1 Freiburger Ballschule Immer am Ball und in Bewegung

2 Hugo-Höfler-Realschule Breisach Auf den Spuren der Dinosaurier

3 Fautz – die Gärten Kindergärtnerei

4 Hugo-Höfler-Realschule Breisach/Holcim Klopfplatz – Fossilien aus früherer Zeit

5 Ökomobil Mit allen Sinnen die Natur erleben

6 DRK Müllheim Der Rettungswagen

7 Knobel Bau Entdecken, was Steine können

8 THW OV Breisach Die Kunst des Lastenhebens verstehen

9 Chemieverbände/ Chemie von Anfang an

Kreisgymnasium Bad Krozingen

10 Zoo Burkart Mein Haustier – ein Lebewesen

11 Auma Riester GmbH & Co. KG Physik für Kids

12 Badenova AG & Co. KG/GeoWindow Dem Grundwasser auf der Spur

13 Max-Weber-Schule Freiburg Herr Tie und seine Experimente

14 IFU Wasser zum Anfassen

15 Naturzentrum Rheinauen Rust 1 Tee unter der Lupe 

16 Schreinerei Federer Die kleinen Schreiner 

17 Wilhelm-August-Lay Schule Bötzingen 1 Es kribbelt und krabbelt

18 Naturzentrum Rheinauen Rust 2 Von der Wurzel bis zur Krone

19 Edith-Stein-Schule Freiburg Die Welt der Farben

20 Polizeipräsidium Freiburg Sehen und gesehen werden

21 Wilhelm-August-Lay Schule Bötzingen 2 Reise in die Welt der kleinen Wunder

22 Wilhelm-August-Lay Schule Bötzingen 3 Brause Pause

23 Wilhelm-August-Lay Schule Bötzingen 4 Der magnetische Zauberstab

24 Städtisches Museum Freiburg Salve Schlaubix! Salve Pfiffikus!

25 PH Freiburg Geographie/GeoWindow … ein Vulkan bricht aus …

26 PH Freiburg Geographie Durch die Jahreszeiten

27 Pro Familia Freiburg Vom Pünktchen zum Anton

28 Merianschule Freiburg Als Elektron durch den Stromkreis

29 PH Freiburg Mathematik Spannung und Spiel mit Würfeln

30 Universitäts Herzzentrum Freiburg/B.K. Entdecke dein Herz!                   1. OG

31 Forum ernähren, bewegen, bilden Vom Acker zum Teller               1. OG

1 Show Von C wie Chips bis W wie Windeln

2 Show Musikalische Reise um die Welt



Immer am Ball und in Bewegung
Die Freiburger Ballschule möchte
den Kleinen den Spaß am Spiel mit dem Ball und an der Bewegung vermitteln.
Ausgebildete Trainer fördern frühzeitig Kinder in ihrer geistigen, emotionalen
und motorischen Entwicklung. Die Begleiter erfahren kreative Spielformen für
ihren pädagogischen Alltag.

Auf den Spuren der Dinosaurier
Habt ihr schon mal einen lebendigen Dinosaurier
gesehen? Nein! Geht doch auch gar nicht! Die
haben vor vielen Millionen Jahren gelebt. Erst vor
etwa 200 Jahren fand man versteinerte Knochen
von riesengroßen Tieren. Man nannte sie Dinosau-
rier. Bei uns könnt ihr selbst als „Dino-Ausgräber“ aktiv werden. Mit Besen und
Schaufel buddelt ihr Skelett-Teile eines Dinosauriers aus und setzt diese wie ein
Puzzle zusammen. Kommt mit auf die Reise in die Vergangenheit!

Kindergärtnerei
In diesem Workshop wird den Kindergarten- und Grundschulkindern
gezeigt, wie spannend und interessant der Umgang mit Pflanzen
ist. Die Kinder können ihren eigenen kleinen „Garten“ gestalten
und mit nach Hause nehmen.



Mit allen Sinnen die Natur erleben
„Natur erleben, kennen lernen, schützen“ ist seit über 30 Jahren das Motto der
baden-württembergischen Ökomobile, denn nur was wir kennen, sind wir spä-
ter auch bereit zu schützen. Die fröhlichen Naturerlebnistage mit den Ökomo-
bilen tragen dazu bei, die heimische Natur vertrauter zu machen. Sie vermitteln
Artenkenntnisse und ökologische Zusammenhänge. Bei „wo wissen wächst“
werden dafür alle Sinne benötigt.

Der Rettungswagen
Entdeckt den Rettungswagen mit
allen Sinnen: Sehen, Hören, Riechen
und Fühlen.

Klopfplatz – Fossilien 
aus früherer Zeit
Im Ölschiefer lagern Schätze ver-
gangener Jahrmilionen. Als Geo-
logen könnt ihr die schönsten
Funde selbst  freilegen und mit-
nehmen.



Entdecken, was Steine können
Sand und Kies sind unersetzlich, wenn es um die Herstellung vieler Produkte
unseres täglichen Lebens geht. Dies gilt nicht nur für den Bau von Häusern und
Straßen. Kommt in unseren Workshop und erfahrt mehr über diese Materialien.

Die Kunst des Lastenhebens 
verstehen
Mit einem Flaschenzug machen wir
diese Kunst erlebbar. Außerdem zei-
gen wir euch, welche Hilfsmittel wir
noch zum Lastenheben auf unserem
Gerätekraftwagen haben. 



Chemie von Anfang an
Kindgerechte Experimente zu den vier
Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde

Mein Haustier – ein Lebewesen
Warum darf man die Katze nicht am Schwanz ziehen, warum gehört das
Hundefutter nur dem Hund und warum will das Kaninchen auch mal seine Ruhe
haben? Je früher Kinder mit verschiedenen Tieren und ihren Bedürfnissen ver-
traut gemacht werden, desto leichter lernen sie Einfühlungsvermögen und
Verantwortungsbewusstsein. In unserem Workshop erfahren sie, dass Tiere in
erster Linie immer Lebewesen sind und erst danach Spielkamerad. 

Physik für Kids
Jeden Tag haben wir mit Natur-
gesetzen zu tun und nutzen diese
Phänomene, um in unserer Firma
wirtschaftlich und rationell zu
arbeiten.
Wir wollen euch diese kleinen
„Wunder der Natur und Technik“
zeigen und erleben lassen.



Dem Grundwasser auf der Spur
Woher kommt eigentlich das Wasser? Und warum soll
ich Wasser sparen? Genau diesen und noch weiteren
spannenden Fragen rund um das Thema Grundwasser
möchte badenova gemeinsam mit dem Geowindow
auf die Spur kommen. Das Geowindow macht es
möglich, unter die Erde zu schauen und die Prozesse
live zu erleben. Die Kinder dürfen dabei vieles selbst
anfassen und hautnah erleben. Wir sind uns sicher,
dass sie begeistert sein werden.

Herr Tie und seine Experimente – Wir werden zu
Hirnforschern
Warum hat unser Gehirn Falten? Welcher Bereich im
Gehirn macht was? Und was hat eigentlich ein
Roboter damit zu tun? Wir schlüpfen selbst in die
Rolle von Hirnforschern und finden durch eigenes
Experimentieren die Antworten auf Fragen zum
Gehirn. Dabei erfahren wir, dass das Gehirn span-
nend ist, dass jeder es erforschen kann und dass es
schützenswert ist.

Wasser zum Anfassen
Wie reagiert Wasser mit verschiede-
nen Substanzen aus dem täglichen
Leben?
Kleine Experimente, die ihr zu Hause
auch durchführen könnt!



Die kleinen Schreiner 
An unserem Stand zeigen wir euch,
wie Schreiner arbeiten. Die kleinen
Schreiner können ein Puzzle sägen
und mit nach Hause nehmen.

Tee unter der Lupe
Wie kommt der Tee in den Beutel?
Dieser Frage gehen wir mit der Lupe
und unserer Nase nach. Wir verfol-
gen an einem Beispiel den Weg der
Pflanzenblätter von der Ernte bis zum
„Teekrümel“. Und ihr erfahrt mehr
über die einfache Kunst, sich einen
guten Tee selbst zu kochen.

Es kribbelt und krabbelt –
Faszination durch WISSEN
Faszinierende Rieseninsekten und
andere tropische Wirbellose können
die Kinder bei uns hautnah erleben:
denn wer sich traut, darf die Tiere
auch auf die Hand nehmen!



Von der Wurzel bis zur Krone
Wie alt ist der Baum? Wofür ist die Wurzel da?
Welche Tiere leben hier? Welche Aufgaben hat der
Baumstamm?
Diese Fragen wird Euch das Team des Naturzentrums
Rheinauen beantworten. Kommt und erlebt mit uns
das grüne Wunder! Am Ende des Workshops bekommt
jedes Kind eine kleine Überraschung überreicht.

Die Welt der Farben
Angehende pädagogische Fachkräfte der Edith-Stein Schule experimentieren zum
Thema Farben. Wir freuen uns darauf, mit euch zu forschen!

Sehen und gesehen werden! Zwei Drittel aller Schulwegunfälle fallen in die
Monate Oktober bis März. Ein zentraler Grund dafür ist die mangelnde
Sichtbarkeit bei Dunkelheit. Kinder im Vor- und Grundschulalter sollen lernen,
dass sehen und gesehen werden keine Selbstverständlichkeit ist. Sie sollen
anhand von Anschauungsobjekten verstehen, warum die eigene Erkennbarkeit,
ob als Radfahrer oder als Fußgänger, so wichtig ist.



Reise in die Welt der kleinen Wunder
Was kann man alles mit einem
Binokular entdecken? Kommt mit auf
eine faszinierende Reise in das Reich
der kleinen Wunder! Entdeckt durch
das Binokular, welche winzigen Lebe-
wesen sich in einem Tropfen Teich-
wasser tummeln und wie zauberhaft
ein Zuckerkristall tatsächlich aussieht.

Brause Pause
In diesem Workshop erwarten euch
prickelnder Brausespaß und zischende
Experimente. Stellt eure eigene
Brause her und erfahrt viel über die
süßsauren Bestandteile.

Der magnetische Zauberstab
Jeder kennt Magnete aus dem Alltag,
zum Beispiel an Schultafeln oder an
Kühlschränken. Aber was Magnete
genau anziehen, das kannst du mit
deinem selbst gebastelten Zauberstab
herausfinden.



 Ein Vulkan bricht aus
Was passiert eigentlich bei einem 
Vulkanausbruch? Wie cool wäre es,

einmal in einen Vulkan reinzuschauen und 
  live bei einem Ausbruch dabei zu sein?
Gemeinsam wollen wir mit dem GeoWindow
einen Vulkan nachbauen und ihn anschließend
ausbrechen lassen. Seid gespannt, was passie-
ren wird! Denn eines ist sicher: Jeder
Vulkanausbruch ist einzigartig!

 Salve Schlaubix, Salve Pfiffikus!
Ab in die Geschichte und rein ins 
Vergnügen! 

Bei einem Sprung in die keltische und römi-
sche Zeit erkunden kleine Forscherinnen und
Forscher, wie pfiffig und schlau die Menschen
vor 2000 Jahren waren. Hier sind der archäolo-
gische Entdecker*innengeist und Kreativität
gefragt!

Durch die Jahreszeiten.
Wir wollen gemeinsam durch das
Jahr reisen. Dabei beschäftigen

wir uns damit, was bei Hitze im Sommer
und bei Kälte im Winter wichtig ist, um
gesund und munter zu bleiben.
Was könnte wohl hinter Donner, Blitz und
Sturm stecken? All diese Fragen und viele
mehr werden wir bei uns in der
Wetterwerkstatt klären.



Vom Pünktchen zum Anton
Wie entsteht eigentlich aus einer win-
zigen befruchteten Eizelle in neun
Monaten ein süßes Baby?
In unserem Workshop könnt ihr das
Schritt für Schritt mit verfolgen.

Spannung und Spiel mit Würfeln
Aus Wu ̈rfeln werden Zwillinge, Dril-
linge, Vierlinge . . . gebaut. Wie viele
verschiedene gibt es? Welche sind
gleich, welche verschieden? Wer findet
mehr? Ihr werdet bauen, zählen, ver-
gleichen und dabei spannende mathe-
matische Entdeckungen machen.

Als Elektron durch den Stromkreis
Elektronen sind Einzelgänger und am
liebsten für sich alleine. In einem Rollenspiel versetzen wir uns in ein Elektron
hinein und bewegen uns durch einen Stromkreis. Durch diesen Blick von Innen
erscheinen uns die folgenden Versuche mit richtiger Elektrizität gleich in einem
ganz anderen Licht.



Entdecke Dein Herz!
Wofür ist das Herz genau da? Wie ist das Herz auf-
gebaut? Nutze die Chance, dein eigenes Herz zu
erkunden.

Vom Acker zum Teller!
anfassen – staunen – begreifen 
Was ist drin im vollen Korn? 
Das Haferkorn und seine Getreide-
Verwandten.



Rahmenprogramm: Unser Streichelzoo

Rahmenprogramm: Clowngeschichten

Rahmenprogramm: Spielplatz beim Kurhaus



Was geschieht beim Knuspern in unserem Kopf? Kann man mit einer Zahnbürste
Musik hören? Wie wird ein Eimer zum Lautsprecher? Hat ein Joghurtbecher ein
Gedächtnis? Wie funktionieren Windeln? Warum tragen Astronauten welche?
Und wie verwandelt man Leitungswasser im Handumdrehen in echten
Kunstschnee?
Eine Show mit Biss, Musik und reichlich Schnee von und mit Jo Hecker

In seinem Kindertheater für Kinder
von 3 bis 10 Jahren bezieht Tobias
Gnacke die kleinen und großen
Gäste ins Geschehen mit ein. Er
nimmt die Kinder mit auf eine
Weltreise, auf der allerlei Zaun-
gäste den Weg kreuzen. Da plap-
pert der freche Pinguin Richard
über den Südpol, der Hase Rüdiger
sinniert über die Sonne Afrikas,
der Affenkönig Louis besingt den
undurchdringlichen Dschungel. 
Und auf allen Stationen der Reise
wird gemeinsam musiziert und
gesungen, getrommelt und gepfif-
fen, gelacht und aufgepasst, dass
die Reise gelingt. 

Show 2: Eine musikalische Reise um die Welt 

Show 1: Von C wie Chips bis W wie Windeln





Sie unterstützen uns mit Sach- und Geldspenden

B a u - G r u p p e




