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Liebe Gäste der Science Days,

ich freue mich sehr, Sie anlässlich der 21. Science Days hier im Europa-Park Confertainment Center willkommen 
zu heißen. Eine spannenden Experimentier- und Erlebniswelt wartet vom 20. bis zum 22. Oktober darauf, von 
Ihnen entdeckt zu werden. Mit Stolz blickt der Europa-Park auf eine langjährige und erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit dem Förderverein Science & Technologie e.V. zurück und auch in 2022 laden zahlreiche Aussteller aus 
den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft dazu ein, faszinierende Naturphänomene zu bestaunen, bei 
interessanten Wissensshows Neues zu lernen und beim Experimentieren selbst Hand anzulegen.

Der Europa-Park bietet als Veranstaltungsort zudem die Möglichkeit, den Entdeckerdrang und die Neugierde bei 
einer abenteuerlichen Reise durch 15 europäische Themenbereiche zu stillen. Betrachtet man die eindrucks-
volle Konstruktion der gigantischen Holzachterbahn „WODAN- Timburcoaster“ oder erlebt das atemberaubende  
Gefühl der Schwerelosigkeit bei einer Fahrt mit dem „Silver Star“ wird klar: In Deutschlands größtem Freizeitpark 
verbinden sich Wissenschaft und Technik auf eine besondere Art und Weise. Ich wünsche allen Nachwuchs- 
forschern, Eltern und Ausstellern viel Freude bei den diesjährigen Science Days!

Dr.-Ing. h.c. Roland Mack, Inhaber Europa-Park

Grußwort
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Albert-Ludwigs-Universtität Freiburg 
Abteilung für Angewandte Mathematik

Albert-Ludwigs-Universtität Freiburg 
Centre for Integrative Biological Signalling Studies (CIBBS)

Was ist und kann Uni-Mathematik?

Mit Beispielen, Experimenten und Gesprächen möchten wir interessierten Besucher-
innen und Besuchern der Science Days Fragestellungen der wissenschaftlichen 
 Mathematik näher bringen. Dabei geht es unter anderem um Drähte mit Gedächt-
nis, ob Computer besser rechnen als Menschen und welche Rolle Mathematik beim 
maschinellen Lernen spielt.

Mache das Erbgut sichtbar und lerne die Sprache der Zellen!

Unsere Körperzellen und die Zellen aller anderer Lebewesen haben etwas  
gemeinsam: Ihre Erbinformation ist in Form von DNA gespeichert. Diese langen  
Moleküle sind im Zellkern verpackt und enthalten die Anleitung dafür, wie die  Zelle 
aufgebaut ist und wie sie mit anderen Zellen spricht, um mit ihnen gemeinsam  
Gewebe und Organe zu bilden. An unserem Stand könnt ihr DNA ganz einfach  
sichtbar machen: Wir isolieren mit euch die DNA aus Früchten, sodass ihr sie mit 
dem bloßen Auge anschauen könnt.

Albert-Ludwigs-Universtität Freiburg 
Freiburger Materialforschungszentrum 

Von der Kartoffelbatterie zur Anwendung

Ob im Smartphone, in der Fernbedienung, oder im Hörgerät - das alles wäre ohne 
Batterien nicht möglich. Aber wie funktioniert eine Batterie überhaupt? 
Welche Materialien werden benötigt und worauf muss geachtet werden, um einen 
Strom zu erzeugen? Können wir sogar mit Gemüse eine Batterie bauen und damit 
eine Lichtquelle zum Leuchten bringen? All diese und noch weitere Fragen wollen wir 
mit euch beantworten und gemeinsam testen, welches Potential in Gemüse steckt. 
Also komm vorbei und baue deine eigene Kartoffelbatterie.

Albert-Ludwigs-Universtität Freiburg 
Exzellenzcluster livMatS

Supermaterialien: Biegen, Brechen, Farbe ändern!

Wir sind im Alltag überall von künstlichen Materialien umgeben: Kugelschreiber, 
 Kleidung und ganze Häuser bestehen daraus. Meist verhalten sich diese Materialien 
nicht sehr überraschend. Aber es gibt Materialien, die ganz besondere Eigenschaf-
ten haben, die man ihnen nicht auf den ersten Blick ansieht. Wir haben einige davon 
mitgebracht und zeigen euch außerdem, warum Materialwissenschaftler/innen viel 
von der Natur lernen können. 
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Albert-Ludwigs-Universtität Freiburg 
Technische Fakultät

Albert-Ludwigs-Universtität Freiburg 
Institut für Nachhaltige Technische Systeme (INATECH-EFM)

Albert-Ludwigs-Universtität Freiburg 
Mineralogie (Institute of Earth and Environmental Sciences)

Ultraschall zum Erleben, Verstehen und Mitnehmen

Arbeitet mit einer faszinierend schnellen und sicheren Verbindungstechnik, die euch 
in vielen Produkten eures Alltags begegnet, vom Mund-Nasen-Schutz bis hin zum 
Spielzeug-Elefanten. Und rechnet auch in Zukunft mit Ultraschall, bei Akkus, Leicht-
bau, Recycling und vielem mehr. 
Werdet mit dem optischen Mikrofon von Polytec zum Technik-Spion, ermittelt Kräfte 
mit der Prüfanlage von ZwickRoell und erlebt die Ultraschallfügetechnik mit allen 
Sinnen. So verdient ihr euch euer eigenes Andenken!

Die Erde zum Anfassen

Unser Planet ist ein sehr schönes, aber auch komplexes System. Anhand von  unseren 
Modellen, Steinen zum Anfassen und Vorführungen bringen wir die Erde Kindern und 
Erwachsenen jeden Alters näher. Wir zeigen die bunte Welt der Kristalle und die Erde 
vom Kern bis zur Oberfläche mit unserem interaktiven Vulkan.

Albert-Ludwigs-Universtität Freiburg 
Physikalisches Institut

Physik zum Mitmachen und Anfassen

Mit vielen Experimenten zum Mitmachen erweitern wir den Blick auf die Physik. 
Dazu haben wir verblüffende Experimente aus unseren Experimentalphysik-Vorle-
sungen mitgebracht, die Ihr bei uns selbst durchführen könnt.
Beobachtet überraschende physikalische Phänomene und lernt, wie diese unseren 
Alltag bestimmen und in aktuellen und zukünftigen Technologien Anwendung finden. 

Wie Druck-Technologien die Welt verändert haben

Drucken ist sehr wichtig! Schau dich mal um, all die schönen Logos auf T-Shirts, all 
die schönen Worte in deinen Büchern und sogar auf deinen Spielsachen zu Hause. 
Sie alle wurden mit unterschiedlichsten Druck-Techniken hergestellt. Wir zeigen dir 
interaktiv einige dieser Druck-Techniken wie den Siebdruck, Druck mit beweglichen 
Lettern und den 3D-Druck.
Was kannst du an diesem Stand machen? Unterschiedliches: (1) Du kannst ein 
personalisiertes Logo erstellen und es mit Siebdruck auf dein T-Shirt, Maske,  
Einkaufsbeutel und viele weitere weiche Oberflächen drucken. (2) Du kannst lernen, 
wie unsere Vorfahren vor etwa 550 Jahren Bücher gedruckt haben und ein paar 
eigene Sätze mit dieser Technik auf Papier drucken. (3) Am spannendsten wird es,  
wenn du mit dem 3D-Drucker dein eigenes Spielzeug drucken kannst.



Science Days 2022 – 6

Akademische Fliegergruppe Freiburg e.V.
Segelfliegen

Warum fliegt ein Flugzeug, und wie kann man ohne Motor in der Luft bleiben?  
Macht mit bei unseren Experimenten! Wie fühlt es sich an, in einem Segelflugzeug 
zu sitzen? Wie funktioniert die Steuerung? Probiert es einfach aus und setzt euch 
ins Cockpit!

Auma Riester GmbH & Co. Kg
Baue deinen eigenen Karabinerhaken

Biege dir aus einem Aluminiumstab deinen eigenen Karabinerhaken mit einem Dreh-
verschluss aus Messing.

Agentur für Arbeit Offenburg
Welcher Beruf passt zu mir?

Du hast bald deinen Schulabschluss in der Tasche und weißt noch nicht, wie es  
danach weiter geht? Du fragst dich, welcher Beruf zu dir passt? 
Dann komme zum Stand deiner Berufsberatung. Wir helfen dir dabei herauszufinden, 
welche Ausbildungen oder Studienfelder zu dir passen. 

AOK Baden-Württemberg
ScienceKids – Gesundheit entdecken

Kinder und Jugendliche begeistern sich für entdeckendes und forschendes Lernen.   
Wer selbst aktiv wird, Dinge hinterfragt und ausprobiert, kann sich Zusammenhänge 
besser und länger merken sowie seine Einstellungen und Gewohnheiten verändern. 
Hier setzt die aktive Gesundheitsbildung von ScienceKids an: alltagsnah und hand-
lungsorientiert erlernen Schüler in der Primar- und Sekundarstufe wichtige Kompe-
tenzen für ihre persönliche Gesundheit. Ein Programm der AOK und dem Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg in dem Kinder durch selbsttätiges,
forschendes Handeln Selbst- und Alltagskompetenzen für ein gesundheitsförder-
liches Verhalten entwickeln.
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Baden-Württemberg Stiftung gGmbH

Bildungsregion Ortenau e.V.
Technika

In Ergänzung zur formalen Bildung werden für Schüler/innen materialgestützte 
Technik-AGs angeboten, um sie für Technik und Digitalisierung zu begeistern und die 
erforderlichen Kompetenzen zu vermitteln. 
Technika basiert auf dem Basismaterial von Fischertechnik und kann kombiniert 
werden mit den Microcontroller Arduino, Mico:Bit, Calliope, etc. Im Zentrum steht 
das forschend-entdeckende Lernen. Technika-Ortenau ist eine Technik-Initiative der 
Bildungsregion Ortenau e. V. in Zusammenarbeit mit dem Verein Forscher/innen für 
die Region e. V., Betreiber des Ortenauer Schülerforschungszentrum Xenoplex, in 
Anlehnung an das Karlsruher Konzept Technika. 

mikro makro mint – Förderung für junge Forscherinnen und Forscher

Kinder und Jugendliche begeistern sich für entdeckendes und forschendes Lernen.   
Wer selbst aktiv wird, Dinge hinterfragt und ausprobiert, kann sich Zusammenhänge 
besser und länger merken sowie seine Einstellungen und Gewohnheiten verändern. 
Hier setzt die aktive Gesundheitsbildung von ScienceKids an: alltagsnah und hand-
lungsorientiert erlernen Schüler in der Primar- und Sekundarstufe wichtige Kompe-
tenzen für ihre persönliche Gesundheit. Ein Programm der AOK und dem Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg in dem Kinder durch selbsttätiges,
forschendes Handeln Selbst- und Alltagskompetenzen für ein gesundheitsförder-
liches Verhalten entwickeln.

Bertha-von-Suttner-Schule
Labyrinth mit Lotus-Effekt

Bei Lotus-Pflanze, Kapuzinerkresse und vielen weiteren Pflanzen und Insekten kann 
Mann beobachten, dass Wassertropfen auf der Oberfläche abperlen.
Dieses im Alltag genutzte Phänomen untersuchen wir genauer und machen es uns 
beim Basteln eines Wassertropfen-Labyrinths zu nutze.

Berufliches Schulzentrum Waldkirch
Spannende Experimente

Noch nichts von einem Parkett mit Penrose-Rauten gehört oder von den eigenarti-
gen Efronschen Würfeln, dann komme an unseren Stand. Dort kannst du außerdem 
noch Experimente zum Satz des Pythagoras machen und lernen, wie man mit Hilfe 
einer Sternenuhr die Uhrzeit bestimmen kann.

Bildungs- und Beratungszentrum für Hörgeschädigte Stegen

Stop-Motion-Filme

Mithilfe der Stop-Motion, die z.B. auch für die Erstellung der Filme von Shaun das 
Schaf eingesetzt werden, können Besucherinnen und Besucher der Science Days 
kleine Filme mit Knet oder Lego-Figuren erstellen.
Gleichzeitig bieten unsere Schülerinnen und Schüler kleine Experimente zum Thema 
Hören und Hörschädigung an.
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Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.
Umgang mit Blinden und Sehbehinderten im Straßenverkehr

Was bedeuten die weißen Linien in der Stadt, am Bahnhof oder an den Haltestellen?
Mehr Rücksichtnahme der Rad- und E-Scooterfahrer.

CBM Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission

CBM-Erlebniszelt: Entdecke eine neue Sicht – 3 Minuten blind

Gegenstände, die wir sonst kaum wahrnehmen, werden ohne Sehvermögen schnell 
zu Barrieren: Eine Mülltonne mitten auf dem Gehweg oder eine Bodenwelle.   
Für Sehende kein Problem, für blinde oder sehbehinderte Menschen oft schwierige  
oder sogar gefährliche Hindernisse. Mittels einer Simulationsbrille und einem 
Langstock erleben Besucherinnen und Besucher des CBM-Erlebniszeltes für einen  
Moment den Alltag eines blinden Menschen hautnah.

Bundeswehr 
Tornado-Cockpit und Funktionspersonal

Hier könnt ihr einen Tornado aus der Nähe anschauen und ins Cockpit sitzen.  
Viel technische Instrumente gibt es zu entdecken. Wir beantworten eure Fragen und 
berichten über berufliche Möglichkeiten bei der Bundeswehr.

Bundespolizei 
BUNDESPOLIZEI – MIT SICHERHEIT VIELFÄLTIG

Erlebe die Bundespolizei  X-Perience!
Mit Hilfe von VR-Brillen erlebst du verschiedene Einsatz-Szenarien der Bundes polizei.  
Die Aufnahmen wurden von Polizistinnen und Polizisten während ihrer  Einsatzübungen 
auf hoher See, im Flugdienst oder im Bereitschaftsdienst gedreht.

An unseren „Mystery-Boxen“ kannst du dich im Lösen von Kriminalfällen probieren.  
Aber Vorsicht: Sehr, sehr knifflig. 

So vielfältig wie die Bundespolizei ist auch unser Angebot bei den ScienceDays. 
Daher kannst du auch noch unseren Wasserwerfer in live erleben.
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Cluster of Excellence 3D Matter Made to Order (3DMM2O)

Grundbausteine des Lebens? Der Zelle auf der Spur

Trink deine Milch, dann wirst du stark! Solche Sprüche hast du bestimmt schon ge-
hört. Aber was in der Milch macht dich eigentlich stark? Und warum solltest du dein 
Pausenbrot immer aufessen? 
Wir zeigen dir, was mit der gewonnenen Energie aus deinem Essen passiert, was 
Schüsseln und Säulen mit Zellen zu tun haben und wie man solche 3D-Strukturen 
auch im Nanometer-Maßstab herstellen kann. 

CERN – Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik

Entdecke mit uns, woraus das Universum besteht!

Am CERN, dem Europäischen Laboratorium für Teilchenphysik, untersuchen wir, aus 
welchen Teilchen das gesamte Universum besteht, was beim Urknall passiert ist 
und was am Ende des Universums passieren könnte. Forschende des CERN und 
verschiedener deutscher Forschungseinrichtungen beantworten an unserem CERN-
Stand gerne all deine Fragen dazu. Ebenso kannst du bei einer Runde „Protonen-
fußball“ herausfinden, wie wir die Teilchen erforschen, oder bei einer Runde „Heal“ 
ausprobieren, welche medizinischen Anwendungen unsere Forschung hat. Außer-
dem erhältst du einen Einblick in die Möglichkeiten für SchülerInnen und Studen-
tInnen selbst Forschung am CERN zu betreiben. Bei uns am Stand könnt ihr euch 
informieren! 

Checkpoint Aidshilfe Freiburg e.V.
Let‘s talk about sex!

Bei uns geht es um die schönste Sache der Welt - Liebe und Sex und alles, was damit 
zusammenhängt. Wir beschäftigen uns mit Vielfalt und mit möglichen Risiken und 
zeigen Möglichkeiten zum Schutz vor Infektionen und ungewollter Schwangerschaft 
auf. Das Ganze wird auf unterhaltsame Weise umgesetzt.

Chemie-Verbände Baden-Württemberg
Elementare Vielfalt

Chemie ist spannend, abwechslungsreich und ermöglicht viele praktische Anwen-
dungen, die uns den Alltag erleichtern. An unserem Stand könnt ihr einen Lippen-
pflegestift herstellen. Zudem informieren euch Azubis über ihre Ausbildung und die 
Arbeit in einem Chemieunternehmen.

COACHING4FUTURE – Bildungsnetzwerk Baden-Württemberg

Mit MINT in die Zukunft Starten

Die Umwelt retten im Wettlauf gegen die Uhr: Löse mit deiner Klasse in 60 Minuten   
Aufgaben und Rätsel aus dem MINT-Bereich und findet gemeinsam heraus, wer 
für die fiktive Verschmutzung eines Gewässers verantwortlich ist. Lerne nicht nur 
spannende Technologien und Innovationen kennen, sondern erfahre auch mehr über 
Berufe, Ausbildungswege und Studiengänge rund um Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft und Technik. 
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Deutscher Amateur Radio Club e.V.
Zeit mal anders gerechnet!

Bastell dir deine Binäre Uhr – ganz ohne Zeiger?

EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Wieviel Energie steckt in dir? 

Mit unserem Energiefahrrad erfahrt ihr, wie viel Leistung nötig ist, um Strom zu  
erzeugen. Welche Geräte bekommt ihr durch eure Power zum Laufen? Mit der 
Fahrrad- Rennbahn wird es dann rasant. Steuert durch Muskelkraft kleine Renn-
wagen und tretet gegeneinander an. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
 versorgt rund 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas und Wasser sowie energienahen 
Dienstleistungen und Produkten. 
Ein wichtiges Ziel der EnBW ist es, die Möglichkeiten der nachhaltigen neuen 
 Energiewelt für die Menschen nutzbar zu machen – intelligent, sicher und einfach.

Emil Dörle Schule Herbolzheim
Upcycling – Neues aus recyceltem Textilgarn

Wir trennen Müll oder bringen Altglas zum Container – bei alten Kleidern sieht das 
aber oft anders aus. Meist werden sie aussortiert und in Altkleidercontainer gestopft 
oder einfach im Hausmüll entsorgt. Muss das sein? NEIN!
Wir nutzen alte T-Shirts und Socken, um daraus Spülschwämme und Schlüssel-
anhänger zu kreieren, denn Nachhaltigkeit wird in Zeiten von der Verschmutzung 
von Meeren und des Treibhauseffekts von immer mehr Menschen großgeschrieben!

Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach
1+1=0  So rechnet ein Mikroprozessor!?

Die meisten Menschen besitzen einen Computer, ein Handy oder ein Tablet. In allen 
ist ein Mikroprozessor, der das Gerät steuert. Steuern heißt dabei immer rechnen. 
Ein Computer rechnet nämlich immer, auch wenn man mit ihm einen Text schreibt 
oder ein Spiel daran spielt. 
Wir erklären euch wie dies mit nur zwei Zuständen, nämlich der 0 und der 1 funktioniert  
und wie sich die Computer über die Jahrzehnte entwickelt haben. Außerdem zeigen 
wir euch einige praktische Anwendungen von Mikroprozessoren und ihr könnt euch 
im Löten eines Bausatzes ausprobieren. 
An der Dualen Hochschule in Lörrach kann man viele interessante Bachelor-Studien-
gänge in Technik, Wirtschaft oder Gesundheit studieren. www.dhbw-loerrach.de

http://www.dhbw-loerrach.de
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Europa-Park und Mack Rides
Achterbahnen – Höher, schneller, weiter

Entdecke den großen Xtreme Spinning Coaster - eine der spektakulärsten Achter-
bahnen der Welt.

Festo SE & Co. KG

Fielmann AG in Kooperation mit der OCULUS Optikgeräte GmbH

Die Natur zeigt uns, wie es geht!

Hast Du schon einmal gesehen, wie gut ein Elefant mit seinem Rüssel greifen kann? 
Oder wie weit ein Känguru springt? Manchmal macht uns die Natur vor, was wir in 
der Technik nutzen können. Von der Natur abgeschaut: Das ist Bionik. 

Partner VDI-TecCity
Learning by doing ? Der beste Einstieg ins Thema Technik findet in der Praxis statt.
Wie funktioniert eigentlich Solarenergie oder ein Computerprogramm?
Wie kommt der Strom in die Steckdose?
Kinder und Jugendliche haben viele Fragen rund um Technik. 

Augen und Ohren auf für spannende Einblicke

Sehen und Hören prägen unseren Alltag. Unsere Augenoptiker und Hörakustiker 
bieten Seh- und Hörtests sowie spannende Experimente rund um die Ohren und 
die Augen an. Außerdem: Handwerk erleben und den eigenen Schlüsselanhänger in 
Brillenform schmirgeln.

OCULUS bietet verschiedene Sehtests vor Ort an. Besonderes Augenmerk liegt dabei   
auf der Myopie (Kurzsichtigkeit), die bei Kindern und Jugendlichen immer mehr 
 zunimmt. Experten erklären anhand des Myopia Masters® welche Rolle die Art der 
Freizeitgestaltung spielt und das Sehen von Kindern und Jugendlichen beeinflussen 
kann.

experimenta gGmbH
Bau eines Zittermessgerätes

Hast du eine ruhige Hand? Teste es mit einem selbstgebauten Zittermessgerät!   
An unserer UMT-Station stehen dir alle Materialien für die Montage zur Verfügung, 
und wenn der Stromkreislauf geschlossen ist, kann der Test starten. Alternativ 
kannst du dir auch eine praktische Halterung für dein Handy bauen und selbstver-
ständlich mit nach Hause nehmen.
Außerdem zeigen wir dir spannende Tricks und Zaubereien aus der Welt der Mathe-
matik, mit denen du deine Freunde und Familie verblüffen kannst.



Science Days 2022 – 12

gbs Karlsruhe e.V.
Evolution

Der Mensch ist mit dem Affen verwandt, aber wie nah? Wann haben unsere letzten 
gemeinsamen Vorfahren auf der Erde gelebt? Und wie sahen eigentlich die ersten 
Tiere und Pflanzen aus, die unsere Erde besiedelten? Sind wir auch mit diesen ver-
wandt? All diese Fragen und noch mehr werden wir gemeinsam klären. Wir rollen der 
Evolution den roten Teppich aus!

Heinrich-Schickhardt-Schule
Aus Licht wird Bewegung – Aus Muskelenergie wird ein erfrischendes Gel 

Physik: Wir bauen ein Solarboot und messen seine Geschwindigkeit. 
Chemie: Wir wiegen und messen wertvolle Ausgangsstoffe ab und stellen daraus  ein 
kühlendes Aloe Vera Gel her.

Hekatron Vertriebs GmbH
VR-Brillen-Racing in der Genius-Arena 

Liefert Euch ein spannendes Wettrennen in der Genius-Arena und erlebt es hautnah 
mit: Wir übertragen das ganze Geschehen auf Virtual-Reality-Brillen! Kommt vorbei, 
spielt mit und gewinnt tolle Preise.

Hansgrohe SE
Klima retten und Ressourcen sparen!

Wasser sparen – und dem Planeten etwas zurückgeben. Rechnet mit uns!  
Habt uns auf dem Radar und rechnet mit uns Aufgaben zum Thema Wasser sparen.

• Wieviel Wasser- und Energiekosten kannst du sparen?
• Wieviel Bäume können bewässert werden?

Nachhaltiges Handeln begleitet uns alle in der aktuellen Zeit. Berechne mit uns dein 
Einsparpotential und lass dich von unseren Technologien erfrischen.

Gewerblich- und Hauswirtschaftlich- 
Sozialpflegerische Schulen Emmendingen
Damit hast du nicht gerechnet!

„Damit hast du nicht gerechnet!“ – Kurioses und Spannendes aus der Welt der 
 Mathematik. Komm vorbei und lerne, wieso z.B. 4 und 5 das Gleiche sind, wie du 
mit einfachen Tricks schwierige Aufgaben lösen oder wie du selbst GeheimCodes 
entwickeln kannst.
„Geheimcodes“? Das klingt doch eher nach Computern! Da liegst du gar nicht 
falsch, auch die findest du auf unserem Stand. Gehe mit uns gemeinsam deine 
 ersten Schritte am Mikrocontroller oder programmierbaren Mini-PC und schaue, 
wie du z.B. dem Spiel „Minecraft“ Reaktionen in der echten Welt entlocken kannst.   
Wir freuen uns auf dich.
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Hochschule Aalen
Entdecke und erlebe die 3. Dimension!

Komm zu unserem Stand und lass deiner Fantasie beim Gestalten mit 3D-Stiften 
freien Lauf! Erlebe und verstehe den 3D? Drucker! Zum Anschauen und Anfassen, 
Mitmachen und Mitnehmen. Wir freuen uns auf dich!

Hochschule Offenburg
Boxenstopp Hochschule Offenburg

Boxenstopp bringt rechnerischen Vorteil. Mit unserem Energieeffizienzfahrzeug 
Schluckspecht oder unseren ferngesteuerten Flitzern ist stets zu rechnen? Sie haben   
schon unzählige Erfolge bei nationalen und internationalen Rennen eingefahren.  
Und auch bei den Boxenstopps an der Hochschule bestimmen Zahlen den Erfolg 
der Projekte. Die Themen dabei sind vielfältig - Konstruktion, Wirtschaftlichkeit, 
 Design, Datentransfer, oder Erfolgsmessung und dies alles nachhaltig gestaltet.
Du willst auch rechnerisch auf die Siegesspur kommen? Dann leg einfach einen 
Boxenstopp an unserem Stand ein! Wir rechnen mit Dir und freuen uns auf Dich!

Hochschule Furtwangen
Wissenschaft mal anders

Tauche mit unseren spannenden Exponaten in die Welt der Wissenschaft ein.   
Bei uns erwarten dich spannende und spektakuläre Experimente zum Anfassen und 
selber Ausprobieren. Stelle an unserem elektrischen Tischkicker dein Können unter 
Beweis und trete gegen einen Computer an. Außerdem erwarten dich ein Brennstoff-
zellen-LKW (Modell 1:16), ein Handy-Schnelltest (Lateral Flow) und erfahre,  wie aus 
purer Mathematik Computerspiele entstehen. 
Neugierig geworden? Es gibt noch viele weitere tolle Exponate an unserem Messe-
stand der Hochschule Furtwangen zu sehen! 

INSA Strasbourg
Forschungsprojekt – Thermal InfraRed for Street Trees

INSA Strasbourg beteiligt sich an einem Forschungsprojekt mit Namen TIR4s-
TREEt, bei dem es darum geht zu zeigen, dass Bäume in der Stadt den Komfort 
der  Passanten verbessern. Dies erklärt sich durch ihren Schatten, den sie bieten,   
aber auch durch ihre Transpiration, die Nachts zu erfolgen scheint. Um das  
Verhalten von Bäumen in Städten besser zu verstehen, statten Forscher sie mit  
mehreren Sensoren wie Stethoskopen aus, digitalisieren sie in 3D und fotografieren   
sie mit infrarot Kameras. Möchten Sie durch eine infrarot Kamera beobachtet  
werden? Möchten Sie, wie wir es mit den Bäume machen, in 3D gescannt werden? 
Dann besuchen Sie uns!
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International Centre for STEM Education (ICSE)
Can you escape? – Mathe mal spannend

Du magst Escape-Rooms, bei denen man Rätsel lösen muss, um aus einem Raum zu 
entkommen? Aber du kannst dir nicht vorstellen, was ein Escape-Room mit Mathe 
zu tun hat? Du möchtest deiner Kreativität freien Lauf lassen und die Faszination des 
3D-Drucks hautnah selbst erleben, ganz nach dem Motto „Ich drucke mir die Welt, 
so wie sie mir gefällt“?
Dann komm einfach vorbei, wir freuen uns auf deinen Besuch!

JULABO GmbH
Eiskalte Mathematik

Hast du schon mal berechnet was du alles für ein Eis benötigst? Oder magst du  
ausprobieren wie Eis gemacht wird? Dann komm bei uns vorbei!

Karlsruher Institut für Technologie
Binäres Rechnen spielerisch anwenden

Wie arbeitet ein Roboter? Du spielst Spiele, um die Struktur des Denkens zu erlernen,  
zum Beispiel im Sortierspiel. Du analysierst die kürzesten Strecken im Eiswagenspiel 
und findest Lösungen für Logik-Rätsel. Du erforschst Pixelbilder und Geheimbot-
schaften und entdeckst regelmäßige Abfolgen und Muster (Algorhythmen) im Alltag.

Mathe mal anders

Hier kann man sich nicht verrechnen, man braucht keinen Taschenrechner,  
keine Formeln und keine Gleichungen. Zahlreiche Stationen zum Knobeln und  
Experimentieren laden kleine und große Besucher ein, Rätsel zu lösen, das logische 
Denken zu schulen oder einfach nur Mathematik mal anders zu erleben.

Kaufland Stiftung & Co. KG – Umweltbüro Trenz
Biene, der geheimnisvolle Superorganismus

Bienen gehören zu den genialsten und gleichzeitig wichtigsten Lebewesen dieser 
Erde. Staatenbildende Bienen wie z.B. die Honigbienen haben dabei ganz besondere 
Fähigkeiten entwickelt. Durch das Zusammenwirken vieler Einzelwesen entsteht ein 
Superorganismus mit völlig neuen Fähigkeiten und Eigenschaften. Seit Jahrhunderten  
wird dieses Superwesen respektvoll „Bien“ genannt. Er hat eine eigene Sprache ent-
wickelt, produziert Lebensmittel und Baustoffe und hat hochwirksame medizinische   
Produkte geschaffen. Lernen Sie diese geniale Welt kennen und testen Sie ihre  
Produkte und „Rechnen Sie mit ihnen“.
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Kreisfeuerwehrverband Ortenaukreis e.V.
Erlebe die Feuerwehr

Erlebt mal die Feuerwehr auf eine andere Weise, wie sieht das Auto von innen aus, 
wie entsteht so ein Feuerwehrauto, wie viele Teile werden da verbaut ? Was bedeutet 
die 1+1=2 für die Feuerwehr ? „Rechnet mit uns“ gilt nicht nur für die Science Days, 
auch wir sind wie immer da. Wie wir zu euch kommen und wie wir euch helfen, wenns 
mal „brenzlig“ oder „eng“ wird, mit Wasser oder technischem Gerät… wir zeigen es 
euch und… „rechnet mit uns, wenn ihr uns braucht… Denn dann sind wir da!“

Mercedes-Benz Group AG
Genius – Die junge WissensCommunity von Mercedes-Benz
 
Ziel von Genius ist es, bei Kindern und Jugendlichen auf vielfältige Art und Weise  
Begeisterung für Naturwissenschaft und Technik zu wecken. Genius präsentiert 
den Gästen und Besuchern eine interessante Kombination aus Entdeckerwelt,  
Informationslounge und Workshop. Als Highlight kann das Raketenauto, das vorher  
im Workshop aufgebaut und getestet wurde, durch die „Genius rennRöhre“ geschickt 
werden, inklusive Zeitmessung und Zielfoto.

Northrop Grumman LITEF GmbH
Wo befinde ich mich? 

Autonomes Fliegen: Wie werden Lage und Kurs eines Flugtaxis ermittelt? Wie werden   
seine Bewegungen festgestellt? Wir zeigen Dir, wie Beschleunigungs- und Drehraten-
Sensoren funktionieren, die Berechnung der Standortveränderung erfolgt und Daten 
im Computer verarbeitet werden.
Komm‘ vorbei und erlebe die Welt unserer Sensortechnologie.

Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz
Universum Deiner Stimme: Musik ist klingende Mathematik

Lerne das ganze Universum Deiner Stimme kennen. Anhand verschiedener Experi-
mente kommst Du den Geheimnissen von Sprechen, Singen und Schreien auf den 
Grund. Töne, Klänge und auch unsere Stimme lassen sich durch mathematische 
Formen darstellen.

Sind die Formen schön, dann tönt die Musik gut. Sind die Formen etwas klapprig, 
dann tönt es in der Regel auch nicht so gut. Aber das wichtigste ist: Jeder Mensch 
kann singen.
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Fahrzeug mit Mausefallenantrieb 

Mausefallenautos sind Modellfahrzeuge, die die gespeicherte Energie einer gespann-
ten Mausefalle zum Antrieb nutzen. Die Fahrzeuge sollen mit der geringen Energie-
menge möglichst weit oder möglichst schnell fahren. Einblicke in physikalischen 
Grundlagen wirst Du auch erfahren. 

Reise durch die Zeitrechnung – Rechenuhren und Kalendermathematik 

Wie spät ist es, wenn die Uhr „3 ⋅ 4 − 2 Uhr“ anzeigt. Hast du Lust mit uns gemeinsam 
deine eigene mathematische Rechenuhr zu basteln? Entwerfe dein eigenes kreatives 
Ziffernblatt. Kennst Du die Hintergründe unseres Kalenders, oder wie andere Kalen-
der aufgebaut sind?

Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Lichtspektrum über CD-Splitter

Bei uns kannst Du Licht in seine verschiedenen Farben zerlegen? Mithilfe einer CD 
und Pappe baust Du dein eigenes Spektroskop. Dieses Modell hilft dir, die Farben 
des Lichts zu entdecken, und dies bei unterschiedlichen Lichtquellen. Sei gespannt, 
welche Farben sich dahinter verbergen!

Eine heitere Sonnenuhr

Über deine selbstgebaute Sonnenuhr wirst Du ihre Funktion erfahren. Was sagt der 
Schatten über die Tageszeit aus? Wie so kann man über den Stand der Sonne die 
aktuelle Uhrzeit bestimmen? Die Sonnenuhr kannst Du natürlich mitnehmen! 

Geobrett

Es wird genagelt, geknobelt und gespannt. Mit Hilfe des Geobretts wirst Du vieles 
über die Geometrie der Ebene erfahren. Gemeinsam bauen wir dein 3x3 Nagelbrett 
(„Geobrett“), auf das wir verschiedene Strecken und Figuren aufspannen und so 
höchst interessante Aufgaben lösen. 
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Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Werde Spieleentwickler mit „SCRATCH“

Du hast Lust dein eigenes Spiel zu programmieren? Dann bist du bei uns genau 
 richtig! Mit der Programmiersprache Scratch hast du  die Möglichkeit, Spieleent-
wickler zu sein. Das von dir erstellte Programm gehört dann dir. 

Mathematische Rechenmaschinen 

Erlebe mit uns die Geschichte der „Rechenmaschinen“. In einer Zeitreise durchlau-
fen wir ihre Entwicklung von Adam Ries, über den Rechenschieber bis zum heutigen 
Taschenrechner. Außerdem könnt ihr bei uns die Napierschen Rechenstäbchen her-
stellen und anschließend mit nach Hause nehmen. 

Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Ist das Glück berechenbar?

Bei uns hast du die Chance, Glück auf eine andere Art und Weise zu erleben.  
Das erwartet dich:  Riesenglücksrad mit Chance auf Gewinn  Digitales Erleben 
von Zufallszahlen  Bauen von eigenen Glücksrädern  Mathematisches Glück 
entdecken. Schon neugierig? 

Mathemagie 

Du musst kein Mathegenie sein, um mathematische Rätsel zu lösen. Zauberern hilft 
ein bisschen Magie – dir dagegen ein paar einfache Tricks! Komm vorbei und über-
zeuge dich selbst. Wir freuen uns auf dich!

Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Galtonbrett und Ziehung der Lottozahlen 

Jährlich werden mehrere Millionen Euro an Lottogewinner in Deutschland ausge-
schüttet. Aber wie wahrscheinlich ist der Hauptgewinn wirklich? Wir beantworten 
euch genau diese Frage anhand eines anschaulichen Beispiels. Versucht euer Glück 
selbst! Erlebe mit uns die Wahrscheinlichkeitsrechnung und baue dein eigenes  
Galton-Brett! 

Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Mathemagische Tricks 

Wir gehen den rätselhaften Momenten der Mathematik nach. Seien es Würfel, 
 Karten oder nur die Zahlen allein, bei uns gibt es magische mathematische Rätsel-
tricks für Jung und Alt. Wir erforschen fantastische Rechnungen und wie sie zu  
lösen sind. Wir ergründen mit euch Kartenzaubertricks und entwerfen Spielwürfel 
mit  mathemagischen Gewinntricks.

Pädagogische Hochschule Karlsruhe
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Paulinenpflege Winnenden e.V. – Schule beim Jakobsweg

Kräutersalze und Technik zum „Be-greifen“

Wir machen spannende Mitmach-Experimente zum „Be-greifen“ von Elektrotechnik.
Auf einem Fahrfeld führt unser autonom gesteuertes Modellfahrzeug zur Herstellung   
selbstgemachter Kräutersalze. 

Die fertigen Kräutersalze dürfen natürlich mit genommen werden.

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH,  
Betriebsstätte Freiburg
PFIZER – SCIENCE WILL WIN

Bei uns warten folgende Experimente auf euch:

•  Ihr wollt wissen, einen wissenschaftlichen Blick  in die Zukunft wagen? Dann schaut  
bei uns vorbei und freut euch auf den Magischen Spiegel!

•  Runden, Schätzen und Rechnen – Chemie mal anders. Findest Du den richtigen 
Wert?

•  Testet euer pharmazeutisches Wissen an  unserem Quiz-Turm. Freut euch auf eine 
kleine Überraschung!

Wir bei Pfizer arbeiten daran, das Leben von Menschen zu verändern. Pfizer ist einer 
der größten Pharmakonzerne weltweit. Am Standort Freiburg stellen wir jährlich  
6 Milliarden Tabletten und Kapseln her und verpacken noch mehr, um die ganze Welt 
mit unseren lebenswichtigen Medikamenten zu versorgen.

Unser Unternehmenszweck: Breakthroughs that change patients lives.

Polizeipräsidium Offenburg

pro familia Freiburg

Was steckt hinter dem Beruf Polizei

An unserem Stand berichten Polizeischüler_innen von ihren Erfahrungen und der 
Ausbildung zum Polizist_in. 
Des Weiteren geben wir einen Einblick in die Tatortarbeit. Wir zeigen wie die Spuren-
suche und -sicherung am Tatort abläuft. Du hast die Möglichkeit selbständig Spuren 
wie Finger- und Schuhabdrücke zu sichern. 
Außerdem zeigen wir die Gefahren von Alkohol im Straßenverkehr auf, indem du bei 
uns einen Parcours mit einer Alkoholbrille bewältigen kannst. 

Der Mensch entscheidet

… ob und wie er* oder sie* verhüten möchte. Wir erklären Euch die wichtigsten 
Verhütungsmittel und gehen dabei auf alle Fragen rund um Körperwissen, Liebe und 
Partnerschaft ein.

• Habt ihr schon mal ein Modell der Klitoris gesehen?
• Kennt ihr Menstruationstassen?
• Wann sind nochmal die fruchtbaren Tage? 
• Und wie werden Kondome richtig angewendet?

Kommt einfach vorbei. Wir freuen uns auf Euch!
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Scheffel Gymnasium
Das Scheffel ist zurück

Die Tiere unserer Schul-Tier-AG sind wieder dabei und können beobachtet, an- 
gefasst und berührt werden. Unsere Lego-Ag SchülerInnen werden ihre neuesten 
Maschinen präsentieren und die Roboter-AG zeigt neue Ergebnisse und lädt ein zum 
Erfahrungsaustausch. Zusätzlich werden Schülerinnen unserer Tablet-Klasse dabei 
sein.

Schülerforschungszentrum Region Freiburg & MINT-Region

Mach MI(N)T

Informiere dich über das Schülerforschungszentrum Region Freiburg und entdecke 
spannende Projekte. 

Verein zur MINT-Talentförderung e. V.
In Dir steckt ein Einstein? Lass ihn raus! 

Im plus-MINT Talentförderprogramm kannst du deine Begabungen entfalten.  
Wir fördern MINT-Talente ab der 9. oder 10. Klasse an sechs Internaten in sechs 
Bundesländern – in Baden-Württemberg am Birklehof in Hinterzarten. Informiere 
dich an unserem Stand über die großartigen Möglichkeiten, die das Programm Dir 
bieten kann. 
Bist du bereit? Löse das mathematische Rätsel an unserem Stand bei den Science 
Days. Als Belohnung darfst Du ein Bild mit Deinen Freunden in unserer Fotobox 
machen. Weitere Infos: www.plus-mint.de

Schubart Gymnasium Aalen
Jedermannsfliegen mit Drohnebällen und Ballflug nach Musik

Drohnen sind immer mehr ein ernst zu nehmendes Thema in Wissenschaft und  
Forschung. Die Hochschulen haben bereits einen neuen Begriff, mit der vertikalen 
Mobilität für dieses Fachgebiet gefunden und werden in kurzer Zeit junge Leute  
suchen, die sich für diese Disziplin interessieren. 
Um so wichtiger ist es, rechtzeitig Schüler dafür zu sensibilisieren, dass Drohnen 
heute mehr als Träger von Kameras oder AMAZON-Spediteure sind. Leider ist das 
Wissen über dieses neue Gebiet der Technik an den Schulen sehr begrenzt. 
Drohnen sind allerdings keine Spielzeuge, sondern unterliegen oftmals unbekannten 
gesetzlichen Bestimmungen.

http://www.plus-mint.de
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SICK AG
SICK-Ausbildung – Sensortechnik spielerisch erleben

Gestalte deinen individuellen Ansteckbutton und beobachte unsere vollautomati–
sierte und eigens von der SICK-Ausbildungsabteilung entwickelte I4.0-Anlage dabei, 
wie sie deinen Button vor Ort fertigt. 

In unserem Spieleparcour kannst du deine Rechenfähigkeiten testen und lernst 
unsere Produkte kennen. Anhand des SICK-Berufefinders und Gesprächen mit  
Auszubildenden und DH-Studierenden kannst du herausfinden, welcher unserer 
Ausbildungsberufe oder Studiengänge zu dir passt. 

SIEMENS AG
Mensch oder Roboter wer kombiniert schneller und effektiver

Arbeite und spiele mit einem hochmodernen Industrieroboter und lerne dabei die 
Möglichkeiten der Robotik kennen. Gehe mit einer VR-Kamera durch virtuelle Räume 
und entdecke dabei die Besonderheiten unserer technischen Anlagen der neusten 
Generation.  

Stryker Leibinger GmbH & Co.KG
Ein Weltunternehmen präsentiert Medizintechnik 

Als Teil eines weltweit operierenden amerikanischen Konzerns der Medizintechnik   
mit ca. 43.000 Mitarbeitenden in 40 Ländern, sind wir führend in der Herstellung 
von chirurgischen Navigationssystemen für die computerunterstützte Chirurgie, 
chirurgischen Instrumenten und Implantatsystemen für die Mund-, Kiefer- und 
Gesichts-  sowie die Hand- und Fußchirurgie. An unseren Standorten in Freiburg 
und Mühlheim-Stetten beschäftigen wir rund 1000 Mitarbeitende in unseren 
Unternehmensbereichen Research & Development, Manufacturing & Sourcing, 
Quality Assurance & Regulatory Affairs, Supply Chain Management, Finance & 
Con trolling, Information Technologies und Human Resources. Technologische  
Kompetenzen am Standort sind unter anderem Software, Feinmechanik, Mess-
technik sowie ein breites medizinisches Applikationswissen. 
Unsere Fertigungstechnologien umfassen hochtechnisierte Zerspanung sowie  
modernste Chirurgiemechanik.

Schwarzwaldschule Appenweier
Phänomene auf, unter und über der Erde 

Experimente zum Mit- und Nachmachen und zum Nach- und Weiterdenken… z.B.: 
• „Wer ist schneller - Mensch oder Zug?“Geschwindigkeitsmessung und -berechnung
• Berechnung des Wasserdrucks - oder:
• „Warum drückt es beim Tauchen ind den Ohren?“ 
• Niederschlagsmessung - oder: „Bekommt man bei
• 45l /qm schon nasse Füße?“ 
• Was bedroht uns aus dem All? – „Was passiert bei einem Meteoriteneinschlag?“
• „Wie entsteht der Wind?“
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Swiss Nanoscience Institute

TDK-Micronas GmbH

Nano im Alltag

Kommt mit auf eine Reise in den Mikro- und Nanokosmos! Wieso ist ein Schmetter-
lingsflügel auch ohne Farbstoffe bunt? Wie hält das Lotusblatt sich sauber? Was ist 
eigentlich ein Ferrofluid und was macht es so besonders? Kommt an unseren Stand 
und experimentiert mit Anwendungen der Nanotechnologie aus unserem Alltag. 
Könnt ihr alle Fragen unseres Nano-Quiz beantworten?

1 + 1 = 10, oder? Zahlensysteme und Logikaufgaben

1 + 1 ist natürlich 2, aber nur im dezimalen Zahlensystem. In der Digitaltechnik wird 
das duale Zahlensystem genutzt und dort gilt: 1 + 1 = 10.
Wir zeigen dir die Anfänge der Computer (Konrad Zuse) und nehmen dich mit in die 
faszinierende Welt der Zahlensysteme. Außerdem haben wir verschiedene Logikauf-
gaben vorbereitet, an denen du dich spielerisch ausprobieren kannst. Teste deine 
Geschicklichkeit und fordere dein „Brain“. 

TRUMPF Hüttinger & TRUMPF Werkzeugmaschinen 
Ein internationales Unternehmen präsentiert High-Tech

Die Welt verändert sich – alle Lebensbereiche werden digitaler, smarter und  
vernetzter.

Auch wir - als Markt- und Technologieführer bei Werkzeugmaschinen und Lasern 
für die industrielle Fertigung - gestalten diesen Wandel aktiv mit. Unsere Maschinen 
werden smart und unsere Softwarelösungen ebnen den Weg in die Smart Factory.

Sei Teil dieser smarten Entwicklung! Komm an unseren Stand und tauche ein in 
diese digitale Welt der Zukunft. Wir zeigen dir, wie einfach das Programmieren eines 
Mikrocontrollers sein kann und welch spannende Anwendungen damit umgesetzt 
werden können. Wir freuen uns auf dich!

Universität Stuttgart- Fehling-Lab
Chemie zum Mitmachen

Mit einfachen und altersgemäßen Experimenten wird die natürliche Neugier und 
Begeisterung von Dritt- und Viertklässlern an Naturphänomenen geweckt und 
 gefördert. Ausgerüstet mit Labormantel und Schutzbrille experimentieren die Kinder 
mit verschiedenen Farben, die sie nicht nur mischen, sondern auch wieder trennen   
dürfen. Oder sie stellen ein Parfüm her, das sie mitnehmen dürfen. Während die 
Kinder experimentieren, können sich die Begleitpersonen zum Themenbereich 
 „Experimentieren mit Grundschulkindern“ informieren. 
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Universitätsklinikum Freiburg
Ausbildung am Universitätsklinikum Freiburg

Wir stellen verschiedenste Ausbildungsberufe und Bereiche des Universitätsklinikums  
Freiburg vor. Bei uns gibt es einen Parcours mit vielfältigen Mitmachangeboten!

Universitätsklinikum Freiburg 
Schule für Pflegeberufe

Mit uns kann man immer rechnen!

Egal, ob in Notfallsituationen oder bei der Pflege von Frühgeborenen, mit uns Auszu-
bildenden zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann kann man immer rechnen. 
Unsere generalistische Pflegeausbildung ist vielseitig und gewährt Einblicke in viele 
unterschiedliche Bereiche. Interesse geweckt? Kommt bei uns vorbei!

Universitätsklinikum Freiburg 
Schule für Medizinisch-technische Radiologieassistenz

Mit uns kann man immer rechnen!

Wie kann ein Knochenbruch überhaupt gesehen werden und welche Geräte werden 
dazu benötigt? Finde mit einer Vielzahl an Spielen heraus, was alles in einem  
Menschen versteckt ist. Du möchtest den Durchblick? Dann komm vorbei, wir reisen 
mit Dir durch den Körper.

Universitätsklinikum Freiburg
Erlebe die bunte Welt der Informatik!

Tauche ein in einen virtuellen Serverraum des Universitätsklinikums Freiburg.

Teste Dein Wissen beim Zusammenbau von Servern, beim Strippen ziehen oder  
räume täglich um 11:30 Uhr bei unserem IT-Quiz den Hauptgewinn ab. Lass durch 
Bits und Bytes ein Bild entstehen.
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VEGA Grieshaber KG
Projektausstellung diesjähriger VEGA- und Schulprojekte 

VEGA möchte an ihrem Messestand Kinder und Jugendliche für die Technik und  
das Forschen motivieren, indem sämtliche Projekte, welche über das Jahr 2021  
entstanden sind, von den Auszubildenden präsentiert werden.
Zudem wollen wir unseren Kooperationsschulen eine Bühne bieten, auf welcher 
sie ebenfalls ihre durchgeführten Projekte, zusammen mit den Schüler_innen,  
ausstellen können. 

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Augen zählen – LED-Würfel löten 

Mit einem Würfel lernen schon kleine Kinder, Mengen zu erfassen und zu zählen. 
Seine Faszination bleibt – es gibt unzählige tolle Würfelspiele. Mit Platine, LEDs, 
 einem Mikrochip und weiteren elektronischen Bauelementen wird ein Würfel  sogar 
zu einem kleinen technischen Wunderwerk. Lötet und bastelt einen Würfel, der 
durch bloßes Schütteln die Augenzahl - also die jeweils leuchtenden LEDs – anzeigt. 
Selbstverständlich zum Spielen und Mitnehmen. Wenn alles funktioniert, gibt es das 
VDE Junior-Prüfzertifikat. 

VCÖ – Verband der Chemielehrerinnen und  
Chemielehrer Österreichs
Mehr oder weniger oder wie viel?

Und: Jeder Millimeter macht Sinn! Womit wir gar nicht gerechnet haben?!
Kräfte und Reaktionsgeschwindigkeiten aus verschiedensten Blickrichtungen: Greif zu,  
lass mal los?! Du kannst auch selbst bestimmen, wie sich Farben ändern? durch ein 
bisschen mehr oder weniger von dem, was du dazugibst. 
Freue dich auf viele erstaunliche Experimente, wo das Verändern, das Vermehren 
oder das Vermindern vieles beeinflussen kann. Außerdem kannst du damit rechnen, 
wieder erstaunliche Basteleien zu machen und sie mitzunehmen.
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Science-Shows

CERN – Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik

1. Show:

Menschlicher Supercomputer
 

Hast du dich schon mal gefragt, warum wir Computer brauchen, um ein neues Teilchen zu finden? Oder wie ein selbstfahrendes Auto 
fährt? Oder, woher Navigationssysteme wissen, wie der Verkehr in der Innenstadt ist? Die Antwort lautet: Viele Daten! Millionen und 
 Milliarden von winzigen Detektoren am CERN und auf der ganzen Welt helfen uns, Antworten zu finden, die wir zuvor nicht finden 
 konnten. In dieser Science Show zeigen wir dir, wie du selbst ein Computer sein kannst. Wie echte Computer, werden wir winzige Daten-
mengen verwenden, um etwas Großartiges zu bauen. Bist du bereit für diese Herausforderung? Wenn ja, nimm an dieser Science Show 
teil und bring dein Handy mit, um die Welt der vielen Daten zu entdecken! 

2. Show:

Das Unsichtbare sehen
 

Unsichtbare Sinneseindrücke sind Teil unserer täglichen Erfahrung. Wir kennen den Geruch von Pizza, den Klang unseres Lieblingssongs 
oder die Wirkung des unsichtbaren Windes auf fallende Blätter. All dies können wir dank winziger Moleküle erleben, die wir nicht sehen 
können, die sich aber ständig bewegen. Am CERN schauen die WissenschaftlerInnen tief in diese Moleküle hinein, um zu erforschen, 
woraus sie bestehen. Sie nutzen einige der größten Maschinen der Welt, um die kleinsten Teilchen, die wir kennen, zu untersuchen.  
In dieser Science Show kannst du mit uns erforschen, wie diese großen Maschinen funktionieren, indem du verschiedene coole 
 Experimente mit Licht, Ton und sogar Blitzen durchführst.
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Joachim Lerch

Vergängliche Schönheit – Die Physik und Chemie der Seifenblasen
 

Aus was sind Seifenblasen zusammengesetzt?  
Warum sind Seifenblasen rund – oder gibt es etwa eckige?  
Woher kommen die vielen Farben? Können Seifenblasen brennen? 

Neugierig geworden? Dann einfach diese faszinierende Show besuchen!

Science-Show
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Science-Show

Magic Andy – science comedy

Magic Andy‘s Feuer-Show
 

Magic Andy lässt die Flammen tanzen! Bei seiner interaktiven Feuer-Show geht es heiß her: Glühendes Eisenpulver, Flammen in Rot 
und Grün, Feuerspucken, Staubexplosion, das erste Streichholz, rasende „Kugelblitze“ im Glaszylinder, das welterste Feuerzeug mit 
Wasserstoff-Technologie. Aber: Warum brennen Steine nicht? Kann man jede Flamme auspusten? Ein Teesieb als Feuerlöscher?  
Bei seiner Feuer-Show fasziniert Magic Andy sein Publikum mit feurigen Experimenten und anschaulichen Erklärungen. Es darf mit 
vielen Flammen gerechnet werden! 
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Mark Benecke

Deutschlands berühmtester Kriminalbiologe
 

Auch dieses Jahr ist Mark Benecke wieder bei den Science Days und zeigt auf der Bühne, wie vielfältig sein Beruf ist und gewährt 
einen spannenden Einblick in seine spektakulärsten Fälle.

Mark Benecke wurde 1970 in Rosenheim geboren. Er studierte Biologie, Zoologie und Psychologie an der Universität in Köln und  
promovierte über genetische Fingerabdrücke. Danach beschäftigte er sich intensiv mit Rechtsmedizin und wurde unter anderem in der 
FBI-Academy ausgebildet. Er war seither an der Aufklärung internationaler Kriminalfälle beteiligt.

Seit über 20 Jahren ist der Kölner Kriminalbiologe international auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forensik aktiv und hat sich ins-
besondere der Entomologie verschrieben.

Nebenbei veröffentlicht er zahlreiche wissenschaftliche Artikel, diverse Sachbücher sowie Kinderbücher und Experimentierkästen.

Science-Show
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 20. – 22. Oktober 2022

Unsere Show-Angebote 

Uhrzeit Was läuft? Wer macht´s?

täglich im „La Sala Bianca“

9.30 Feuer-Show Magic Andy

10.15 Deutschlands berühmtester Kriminalbiologe Mark Benecke

11.00 Das Unsichtbare sehen CERN – 
Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik

11.45 Feuer-Show Magic Andy

12.30 Deutschlands berühmtester Kriminalbiologe Mark Benecke 

13.15 Menschlicher Supercomputer CERN – 
Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik

14.00 Vergängliche Schönheit –  
Die Physik und Chemie der Seifenblasen

Joachim Lerch

14.45 Deutschlands berühmtester Kriminalbiologe Mark Benecke

15.30 Feuer-Show Magic Andy

16.15 Vergängliche Schönheit –  
Die Physik und Chemie der Seifenblasen

Joachim Lerch

Änderungen vorbehalten!
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Informationen

Eintrittspreise

Wir haben uns an den Eintrittspreisenvon 2019 orientiert:

Eintritt je Person / Tag: 7 Euro

Für angemeldete Schulklassen können für den Donnerstag und Freitag auch Kombitickets  
(inkl. Eintritt in den Europa Park) erworben werden:

Kombitickets je Person / Tag: 32 Euro

Bei Schulklassen ist eine Begleitperson je 10 Schüler kostenfrei.

Tickets

Der Ticketverkauf und die Anmeldung für Schulklassen erfolgt ab dem 7. September 2022 
über das Online-Ticketportal des  Europa Parks unter:

Science Days Tickets
https://tickets.mackinternational.de/de/event/science-days-event 
Kombi Tickets
https://tickets.mackinternational.de/de/event/science-days-kombi-ticket

Für die Onlinebuchung werden folgende Informationen benötigt:

1. Name und Postanschrift der Schule (ggfs. abweichende Rechnungsanschrift).
2.  Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Hauptansprechpartners. 
3. Anzahl der Schüler.
4.  Bitte fragen Sie vorab in Ihrer Gruppe nach, ob Schüler_innen Besitzer_innen einer Jahreskarte für 

den Europa-Park oder Bürger aus Rust sind. Diese Schüler_innen haben freien Eintritt. Allerdings 
wird auch hier ein Ticket benötigt, um unser Besucherkontingent einhalten zu können. Bitte halten 
Sie die entsprechenden Nachweise am Veranstaltungstag bereit (Jahreskarte, Ausweisdokument 
mit Adresse in Rust).

Bitte beachten Sie, dass maximal 33 Personen (30 Schüler_innen und 3 Begleitpersonen) je Vorgang 
gebucht werden können. Ruster Bürger sowie ResortPass-/Clubkartenbesitzer erhalten kostenfreien 
Eintritt. Bitte hier ebenfalls das entsprechende Ticket wählen und den entsprechenden Nachweis am 
Veranstaltungstag zur Vorzeige bereit halten.

https://tickets.mackinternational.de/de/event/science-days-event
https://tickets.mackinternational.de/de/event/science-days-kombi-ticket
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Um den Besuchsstrom zu regulieren, sind Zutrittszeiten für die Besucher der Science Days vorge-
sehen. Bitte beachten Sie, dass wir je Zeitfenster nur eine begrenzte Besucherzahl zulassen dürfen.  
Am Donnerstag und Freitag ab 14 Uhr entfallen diese Zutrittszeiten und ein Besuch ist jederzeit  
möglich.

Am Samstag ist der Besuch der Science Days ohne Auswahl eines Zeitfensters ganztägig möglich.
 
Vor Ort können bis zu 5 Tickets an den Kassen 18 + 19 erworben werden.

Hygienevorschriften

Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Corona-Hygienevorschriften. 
Wir informieren Sie zum Veranstaltungsbeginn auf unserer Website.

Anreise

Bei Gruppenanreisen mit der Bahn am Donnerstag- und Freitagvormittag darf die Strecke Herbolz-
heim – Ringsheim mit Vorlage des erworbenen Science-Day-Ticket in Verbindung mit einem gültigen 
Bahnticket bzw. der RegioKarte kostenfrei genutzt werden. Ab Ringsheim steht eine begrenzte Anzahl 
an Shuttle-Bussen zur Verfügung. Bitte kalkulieren Sie hier Wartezeiten ein, falls größere Gruppen  
anreisen.
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und ein herzliches Dankeschön an DB Südbadenbus und  Rist Reisen  
für die wertvolle Unterstützung!

Allgemein

Wir behalten uns Änderungen des Programmhefts vor.
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