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ein Sprichwort sagt: “Was man jung lernt, 
das bleibt“. lernen und erfahren könnt ihr 
diesen Sommer bei der ettlinger Kinder-
sommerakademie wieder so einiges. Die 
Dozentinnen und Dozenten waren wieder 
fl eißig und haben spannende Vorlesungen 
für euch vorbereitet. aus den verschie-
densten bereichen der Wissenschaft 

werden abwechslungsreiche Veranstaltungen zum zuhören und auch 
zum Mitmachen angeboten. 

Das diesjährige „Sommersemester“ eröffnet professor Fehler mit 
einer kulinarischen reise durch die physik. ums Kulinarische geht es 
auch bei professor Spiess - in seiner Vorlesung dreht sich alles rund 
ums brot. Mit den zukunftsthemen „robotik“ und künstliche intelli-
genz befassen sich die professoren Knoll und Gintner. „tierisch gut“ 
wird es bei der beliebten Vorlesung von Dr. asché. er lädt euch ein, 
die hündin pearl kennenzulernen. Mit ihren besonderen Fähigkeiten 
wird sie euch zum Staunen bringen.
aber mehr verrate ich jetzt nicht. blättert doch einfach weiter. 
bestimmt sind für euch noch weitere spannende themen dabei. bei 
der letzten eKSa-Vorlesung am 4. September werden diejenigen 
von euch, die am meisten Vorlesungen besucht und themen für 
die abschlussvorlesung von prof. Fehler vorgeschlagen haben, mit 
tollen preisen belohnt.

ich danke an dieser Stelle ganz herzlich allen mitwirkenden eKSa 
Dozentinnen und Dozenten! ihr unermüdliches ehrenamtliches 
engagement trägt maßgebend dazu bei, dass die eKSa ein 
unverzichtbarer bestandteil unseres Sommerferienprogramms ist 
und bleibt. Mein Dank geht auch an prof. Gerold Niemetz für seinen 
ungebrochenen einsatz für die eKSa.

euer

Johannes arnold 
oberbürgermeister

zum programm der eKSa 2019
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liebe Mädchen und Jungen, liebe Kinder,
nach beendigung des umbaus des 
rathauses wird die eKSa in diesem Jahr 
ganz überwiegend wieder im bürgersaal 
des rathauses stattfi nden. 

auch in diesem Jahr sind die allermeisten 
Dozenten der letzten Jahre bis auf prof. 
Kenntner, der in diesem Jahr pausiert, 
wieder mit neuen bzw. aktualisierten programmen „mit an bord“.
Ganz aktuell bietet z.b. der bekannte rundfunkredakteur bartsch 
mit „Fake News“ ein sehr brisantes thema. Nach längerer pause ist 
zu unserer Freude der renommierte professor peter Knoll der uni 
Karlsruhe (heute Kit) erneut mit dabei. er war entscheidend an der 
entwicklung des fahrerlosen autos beteiligt und wird hierzu über 
den neuesten Stand der Forschung berichten. 

Den biologischen part übernimmt wie auch schon in den Vorjahren 
der Karlsruher Wissenschaftler und autor zahlreicher tierbücher 
Mario ludwig mit seinem vielversprechenden beitrag „Gut gebrüllt! 
Die Sprache der tiere“. 

ich freue mich besonders, dass Dr. asche nach einjähriger pause 
wieder bei der eKSa mitmacht. Mit seiner rettungshündin pearl 
erklärt er euch, wie aus einem Welpen ein rettungshund wird.
eröffnet wird die eKSa durch professor Dieter Fehlers „eier kochen 
auf dem everest. eine kulinarische reise durch die physik“. aber 
auch alle anderen Vorlesungen klingen spannend und interessant. 
Die abschlussveranstaltung „Was ihr wollt“ greift dann wieder die 
Wünsche und ideen der teilnehmer auf.  

ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch eure Freunde animiert, 
euch zu begleiten und die eKSa kennenzulernen. 
So wünsche ich der eKSa 2019 einen erfolgreichen Verlauf und 
freue mich auf euer Kommen!

prof. Gerold Niemetz



VorleSuNGeN 2019

Eier-Kochen auf dem Everest S.5
- Eine kulinarische Reise durch die Physik -
prof. Dr. Dieter Fehler 

Manipulativ und gefährlich -  S.6
Fake News im Netz und den sozialen Medien
Winnie bartsch 

Brot - Die Geschichte begann  S.7
mal wieder im alten Ägypten  
prof. Dr. – ing. Dr. h.c. Walter e. l. Spiess

Gut gebrüllt! Die Sprache der Tiere S.9
Dr. Mario ludwig

Magie der Mathematik S.11
Studiendirektorin ernestina Dittrich

Wie funktioniert das Roboterauto und  S.12
wann kommt es?
prof. Dr. - ing. peter M. Knoll

Künstliche Intelligenz:  S.13
In welche Schule gehen Maschinen? 
prof. Dr. Klemens Gintner

Tunnelbaustelle:  S.14
Ein Tummelplatz für Baumaschinen
prof. Dr. - ing. Dieter Kirschke

Pearl - Vom Welpen zur Rettungshündin S.15
Dr. rené asché

Was Ihr wollt!  S.16
prof. Dr. Dieter Fehler

Biologie- und Chemieworkshop  S.18
für junge Wissenschaftler  
Dr. rer. Nat. ines lind

eier-KocheN auF DeM eVereSt 
- eiNe KuliNariSche reiSe Durch Die phYSiK -

Dozent:  prof. Dr. Dieter Fehler
Altersempfehlung:  8 - 13 Jahre
Datum:  Montag, 29.07.2019 
Uhrzeit:   10:00 – 11:30 uhr
Treffpunkt:  rathaus, bürgersaal, Marktplatz 2

Warum ist es schwieriger ein rohes ei auf dem everest Gipfel hart zu 
kochen als ein rohes ei unzerbrochen dorthin zu bringen?

in dieser naturwissenschaftlichen Küchenschlacht sollen eier und 
Kartoffeln ganz schnell geschält, Suppen ohne anbrennen umgerührt, 
Salmonellen vernichtet und Soßen „gebunden“ werden.

Wie würzt man am besten Salat, wie funktioniert ein Schnellkochtopf, 
wofür ist er gut, und wie hört sich Wasser an, bevor es kocht?

Wir schütteln und rühren, lassen sprudeln und kosten, wenn etwas 
nach den Versuchen noch genießbar ist.

proF. Dr. Dieter Fehler
Diplom - physiker

ehem. leiter des Studiengangs Mechatronik an 
der Dualen hochschule Karlsruhe, Seminarleiter 
beim VDi - Wissensforum, autor beim Springer-
verlag heidelberg, Verfasser von populärwissen-
schaftlichen rundfunksendungen.

5

Die zweite Vorlesung von prof. Dr. Fehler fi ndet am 04.09.2019 statt und 
sie heißt: „Was ihr wollt!“; eine genauere beschreibung dazu fi ndet ihr 
weiter hinten in diesem programmheft. 



MaNipulatiV uND GeFÄhrlich - FaKe NeWS 
iM Netz uND DeN SozialeN MeDieN

brot - Die GeSchichte beGaNN WieDer 
eiNMal iM alteN ÄGYpteN

Dozent:  Winnie bartsch
Altersempfehlung:  10 - 14 Jahre
Datum:  Mittwoch, 31.07.2019                    
Uhrzeit:   10:00 – 11:00 uhr
Treffpunkt:  rathaus, bürgersaal, Marktplatz 2

Dozent:  prof. Dr.-ing. Dr. h. c. Walter e.l. Spiess
Altersempfehlung:  8 - 13 Jahre
Datum:  Freitag, 02.08.2019                           
Uhrzeit:   10:00 - 11:00 uhr
Treffpunkt:  rathaus, bürgersaal, Marktplatz 2

„Fake“ heißt gefälscht und „News“ heißt Nachrichten – gefälschte 
Nachrichten also. Mit reißerischen Schlagzeilen, gefälschten bildern 
und behauptungen werden so lügen und propaganda verbreitet. 
Fake News erwecken den eindruck, dass es sich um echte Nach-
richten handelt. Man will manipulieren, beeindrucken oder gar Geld 
damit verdienen. oft ist es nicht einfach, zu erkennen, ob es sich 
um eine echte Nachricht oder um Fake News handelt. Darum macht 
es Sinn sich jede Nachricht genau und aufmerksam anzuschauen.

Vier Schritte können helfen: genau hinsehen, selber denken, kritisch 
lesen und Quellen prüfen. Wenn alles wie eine Schlagzeile aussieht, 
wenn es vor allem um Sensation geht, dann Vorsicht! Wenn nur eine 
Meinung geäußert wird, ohne erklärung, wenn Stimmung gemacht 
werden soll, dann Vorsicht!  aber – Fake News kann man auf die 
Spur kommen. Manchmal reicht da schon ein bisschen gesunder 
Menschenverstand. und wenn es kniffl iger wird, helfen sogenannte 
Fake-Finder oder auf Deutsch Faktenfi nder weiter.

Die Deutschen sind europameister im brotessen, bei den 
brotsorten sogar Weltmeister. brot und produkte aus Getreide 
gehören in europa und den ländern ums Mittelmeer schon seit 
vielen tausend Jahren zu den wichtigsten Nahrungsmitteln. 

Doch brot lässt sich nicht 
aus allen Getreidesorten 
backen zum beispiel nicht 
aus reis oder Mais. 
Warum das so ist wollen wir 
gemeinsam kennen lernen. 
Wir werden sehen, warum die 
pharaonen schlechte zähne 
hatten, warum in china nicht 
gevespert wird, >

WiNNie bartSch
redakteur beim SWr Karlsruhe

76 FAKE

NEWS!
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Gut Gebrüllt!  
Die Sprache Der tiere

Dozent:  Dr. Mario ludwig  
Altersempfehlung:  8 - 13 Jahre
Datum:  Donnerstag, 08.08.2019                           
Uhrzeit:   10:00 - 11:00 uhr
Treffpunkt:  rathaus, bürgersaal, Marktplatz 2

Wusstet ihr, dass sich Delfine gegenseitig mit Namen anreden kön-
nen? Dass bäume ameisen um hilfe rufen oder die Weibchen von 
guten Sängern größere eier legen? chamäleons und tintenfische 
wiederum kommunizieren über einen Farbwechsel. und einige 
Fische sind längst nicht so stumm, wie es uns der Volksmund 
weismachen will. Sie singen ganz im Gegenteil so laut, dass sie 
Menschen um den Schlaf bringen.

tiere verfügen über 
eine tolle Kommuni-
kation, mit der sie 
uns Menschen weit 
überlegen sind. Sie 
kommunizieren nicht 
nur über zahlreiche 
optische, akustische, 
mechanische und 
chemische Signale, > 

proF. Dr.-iNG. Dr. h. c.  
Walter e.l. SpieSS 
ehemals universität hohenheim, 
universität Karlsruhe, Seoul National 
university sowie präsident international 
union of Food Science and technology 

arbeitsgebiete: 
lebensmittel-bioverfahrenstechnik, 
trocknungs-technik und Gefrier-technik 

Derzeitiger arbeitsschwerpunkt: 
entwicklung von unterrichtsmaterial für 
entwicklungsländer und betreuung von 
Studenten in afrika. organisation von 
arbeitsgruppen zur Nacherntebehandlung 
von erdnüssen. 

warum es in Mexiko tortillas gibt, woher die brezel ihren 
Namen hat und warum Kinder gerne Weißbrot essen und 
vieles andere mehr.
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sondern auch über eine Vielzahl differenzierter Verhaltensweisen. 
Methoden, die auf den ersten blick skurril erscheinen, aber in 
Wirklichkeit enorm raffi niert und erfolgreich sind.  

Dr. Mario luDWiG 
Dr. ludwig ist einer der erfolgreichsten und 
bekanntesten Naturbuchautoren Deutschlands. 
20 bücher, in denen er sich unterhaltsam mit 
phänomenen der Natur auseinandersetzt, hat 
der biologe bisher veröffentlicht. Dr. ludwig, der 

auch für mehrere große tageszeitungen und zeitschriften wöchent-
liche bzw. monatliche populärwissenschaftliche Kolumnen schreibt, 
wurde bereits zweimal für das »Wissenschaftsbuch des Jahres« 
nominiert. bekannt wurde er auch durch seine zahlreichen auftritte in 
tV-talkshows und anderen Fernsehsendungen. Wöchentlich berichtet 
Mario ludwig zudem in seiner eigenen Sendung »Das tiergespräch« 
bei Dradio Wissen über neue erkenntnisse aus der Wissenschaft.

MaGie Der MatheMatiK

Dozent:  Studiendirektorin ernestina Dittrich 
Altersempfehlung:  8 - 13 Jahre
Datum:  Freitag, 09.08.2019                            
Uhrzeit:   10:00 - 11:00 uhr
Treffpunkt:  rathaus, bürgersaal, Marktplatz 2

Was haben die Kaninchen mit den Fibonacci-zahlen zu tun, wie kann 
man zwei zahlen mit hilfe von Fingern auch ohne taschenrechner 
schnell miteinander multiplizieren und was ist das besondere an der 
zahl 7? Willst du wissen, wie man durch eine postkarte steigt, wie 
man zwerge verschwinden lässt, oder hast du eher Spaß an puz-
zles? Mathematiker sind zwar keine zauberer, aber sie rätseln und 
knobeln gerne. eine auswahl von themen und experimenten aus 
der bunten Welt der Mathematik laden ein zum ausprobieren und 
Mitdenken. Willst du nicht auch einmal dabei sein und dich an vielen 
verschiedenen rätseln und Knobeleien erproben? Gemeinsam kön-
nen wir nach antworten auf spannende Fragen suchen und erleben, 
wie faszinierend sie sein kann, diese „zauberkraft“ der Mathematik.

7
9 5 115

erNeStiNa Dittrich
ernestina Dittrich war Studiendirektorin an 
der abteilung für Didaktik der Mathematik am 
Karlsruher institut für technologie (Kit). Sie 
ist initiatorin des Schülerlabors Mathematik, 
engagiert sich für Förderung hochbegabter 

Schülerstudenten und die ausbildung zukünftiger lehrerinnen und 
lehrer. Sie war Fachberaterin für Mathematik am regierungspräsidi-
um Karlsruhe, unterrichtete am helmholtz-Gymnasium Karlsruhe und 
war lehrbeauftragte am Studienseminar.



Wie FuNKtioNiert DaS roboter-auto 
uND WaNN KoMMt eS?

KüNStliche iNtelliGeNz:  
iN Welche Schule GeheN MaSchiNeN?

Dozent:  prof. Dr.-ing. peter M. Knoll
Altersempfehlung:  8 - 13 Jahre
Datum:  Montag, 12.08.2019                                                     
Uhrzeit:   10:00 – 11:00 uhr
Treffpunkt:  rathaus, bürgersaal, Marktplatz 2

Dozent:  prof. Dr.-ing. Klemens Gintner
Altersempfehlung:  8 - 13 Jahre
Datum:  Donnerstag, 15.08.2019                                              
Uhrzeit:   10:00 – 11:00 uhr
Treffpunkt:  rathaus, bürgersaal, Marktplatz 2

in welche Schule gehen Maschinen?
Was lernen sie dort?
Wie wird ein roboter „schlau“?
Was können wir von ihnen lernen?

proF. Dr.-iNG. peter M. KNoll
Studium elektrotechnik, promotion, habilitation 
an der universität Karlsruhe, seit 1988 profes-
sor am Kit. industrietätigkeit: 1980 bis 2006 
bei der robert bosch Gmbh, abteilungsleiter 
bedientechnik und anzeigen, entwicklungsleiter 
bei der Motometer Gmbh (bosch tochterge-
sellschaft), Geschäftsführer bei aDt Gmbh 
(bosch tochtergesellschaft), Vice-president für 
entwicklung im bereich Fahrerassistenzsysteme 
robert bosch Gmbh. Nach ausscheiden bei 
bosch ende 2006 (ruhestand), ingenieurbüro 
für Fahrassistenz und Fahrerinformation.

proF. Dr.-iNG. KleMeNS GiNtNer
hochschule Karlsruhe – technik und Wirtschaft, 
Fakultät Maschinenbau und Mechatronik, 
Schwerpunkt: elektronik

Nach seiner tätigkeit in der automobilentwick-
lung im bereich Sensorik in der robert bosch 
Gmbh (Stuttgart) wechselte herr Gintner an die 
hochschule Karlsruhe – technik und Wirtschaft 
(vormals Fachhochschule). 

Dort ist er in den Studiengängen Mechatronik und Fahrzeugtechno-
logie vor allem für die elektronik-ausbildung zuständig. insbesonde-
re bildet das zusammenspiel zwischen Sensoren und elektronik den 
Schwerpunkt seiner tätigkeit. im Dekanat der Fakultät Maschinen-
bau und Mechatronik ist er aktuell für die lehre und auslands-
kontakte zuständig.
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proMetheuS–Forschungsprojekt 1987: Der Start zur automa-
tischen Fahrzeugführung. Welche Fahrerassistenzfunktionen gibt es 
heute? automatisches einparken, automatischer Fahrgeschwindig-
keitsregler, Notbremssysteme, Nachtsichtsysteme.
Die nächsten Schritte: automatische unfallvermeidung
Der automatische Straßenverkehr: Wie geht das? Was geht heute 
schon? Welchen Nutzen haben wir davon?
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pearl - VoM 
WelpeN zur 
rettuNGS-
hüNDiN 

Dozent:  Dr. (bG) rené asché
Altersempfehlung:  8 - 13 Jahre
Datum:  Mittwoch, 28.08.2019                         
Uhrzeit:   10:00 – 12:30 uhr
Treffpunkt:  albertus-Magnus-Gymnasium, 
  Foyer Schulzentrum

pearl ist ein Mitglied der rettungshundestaffel des DrK Karlsruhe. 
zuerst erhaltet ihr einen einblick, welche besonderen Fähigkeiten 
pearl hat und weshalb sie sich besonders gut zur rettungshunde-
arbeit eignet. Dann erfahrt ihr, wie pearl aufgewachsen und wie ihre 
rettungshundeausbildung verlaufen ist. zum abschluss geht es ins 
Freie und ihr seht einige Suchübungen, die euch pearl zusammen 
mit einigen anderen hunden ihrer Staffel vorführen wird.
Den rettungsteams könnt ihr alle eure bis dahin noch offenen Fra-
gen stellen. übrigens, wenn euch eure eltern oder omas und opas 
zur Veranstaltung begleiten wollen - einfach mitbringen. allerdings 
solltet ihr sie dann im Voraus mit anmelden. und bitte nicht mehr 
als 2 begleitpersonen. Für diese Veranstaltung ist die teilnehmer-
zahl auf 40 personen (inkl. eltern und Großeltern) begrenzt. Das 
anmeldeformular liegt im heft bei. über die teilnahme entscheidet 
der eingang der anmeldung.

Dr. (bG) reNé aSché
biologe und Sportwissenschaftler - lehrbefähigung für das lehr-
amt an Gymnasien; training, ausbildung und personalführung in 
unterschiedlichen unternehmen; initiator des stadtweiten projekts 
„haus der kleinen Forscher“ für Kindergartenkinder und des projekts 
„hunde besuchen Kindergarten- und Grundschulkinder“.

tuNNelbauStelle –  
eiN tuMMelplatz Für bauMaSchiNeN

Dozent:  prof. Dr.-ing. Dieter Kirschke
Altersempfehlung:  10 - 13 Jahre
Datum:  Mittwoch, 21.08.2019             
Uhrzeit:   10:00 - 11:00 uhr
Treffpunkt:  rathaus, bürgersaal, Marktplatz 2

beim bau eines tunnels werden viele verschiedene baumaschinen 
eingesetzt. zuerst wird die baugrube hergestellt, dann beginnt der 
eigentliche tunnelvortrieb. auf die erdbaugeräte folgen typische 
Maschinen für die unterirdische arbeit.

in der Vorlesung werden alle wichtigen baumaschinen vom Kran 
über den bagger bis zur vielarmigen bohranlage und den schweren 
erdtransportfahrzeugen vorgestellt.

proF. Dr.-iNG. Dieter KirSchKe
tu Darmstadt, 
bauingenieurwesen/tunnelbau

Sachverständiger, Gutachter und berater für 
tunnelbau. 
beteiligt an vielen Großprojekten des Straßen-
baus und eisenbahnbaus, z.b. rennsteigtunnel 
(thüringer Wald) und engelbergbasistunnel 
(leonberg), Neubaustrecken der Db Mannheim-
Stuttgart, hannover-Würzburg, Köln-Frankfurt 
und Karlsruhe-basel.



WaS ihr Wollt  
- auch DieSMal KeiN ShaKeSpeare -

Dozent:  prof. Dr. Dieter Fehler
Altersempfehlung:  8 - 13 Jahre
Datum:  Mittwoch, 04.09.2019                              
Uhrzeit:   10:00 – 11:30 uhr
Treffpunkt:  rathaus, bürgersaal, Marktplatz 2

Viele eurer Vorschläge wurden inzwischen verwirklicht bzw. in das 
jeweilige eKSa programm übernommen. und dann gibt es noch 
28 verschiedene Vorlesungen aus den letzten 14 Jahren, die ich für 
euch bzw. für ältere eKSa Studenten gehalten habe und die ihr, 
weil ihr noch zu jung wart, versäumt habt und nicht anhören konntet.

Deshalb findet ihr unter:
http://www.fehlerco.de/vorlesungen_2018.html

eine liste dieser bereits gehaltenen Vorlesungen. 
auch aus dieser liste dürft ihr Vorlesungen wählen, die ich dann – 
natürlich neu überarbeitet und ergänzt – für euch halten würde.
als Naturwissenschaftler wünsche ich mir natürlich naturwissen-
schaftliche inhalte – ich sähe sonst wohl ziemlich dumm aus – 
und euch würde es dann wohl weniger Spaß machen.

Da ich die Vorlesung ja auch noch vorbereiten muss, 
habt Ihr dafür nur bis zum 15. August Zeit. 

Schreibt mir eure Wünsche bitte per email an: eksa@fehlerco.de 
oder an bjfs@ettlingen.de oder füllt den beigefügten Flyerab-
schnitt aus und gebt ihn beim amt für bildung, Jugend, Familie und 
Senioren ab.
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proF. Dr. Dieter Fehler
Diplom - physiker

Seit 14 Jahren eKSa-Vorlesungen für 
Kinder und eltern. Das bild entstand bei 
der Vorlesung „Wer wird denn gleich in die 
luft gehen?“



WichtiG!

Für alle teilnehmer der ettlinger Kinder-Sommer-
akademie (eKSa) gibt es hier ein paar wichtige punkte,  
die beachtet werden müssen:

•	 Die eKSa ist gebührenfrei. Die eltern sowie Großeltern und auch 
ältere Geschwister sind herzlich eingeladen.

•	 eine anmeldung ist nur für Veranstaltungen mit begrenzter  
teilnehmerzahl erforderlich. über die teilnahme entscheidet der 
eingang der anmeldungen.

•	 Für alle Kinder, die an der eKSa teilnehmen, besteht  Versiche-
rungsschutz. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nur auf die 
Dauer der Vorlesungen.

•	 in jedem programmheft findet ihr einen „Studentenausweis“, den 
ihr selbst ausfüllen könnt. Die besuchten Vorlesungen werden 
auf Wunsch abgestempelt. Wenn ihr ein bild von euch zur hand 
habt, könnt ihr es gerne in euren ausweis kleben.

•	 Wir bitten die altersempfehlung bei den jeweiligen Vorlesungen 
zu beachten, da die Vorlesungen auf das alter der Kinder  
abgestimmt sind.

impressum:
redaktion: henrik bubel/ anja englisch
  prof. Gerold Niemetz
  iamse Wipfler
programmgestaltung: bienefeld design
eKSa-logo: Mareike Schroeter
Stand:   Mai 2019

bildnachweis:  
porträts/privat, Vorlesungsfotos/eKSa, titelfoto/istock/Stacey Newman,  rS/istock, 
hut/123rf;  Wikipedia: ei/porras, Ägypter/Stzeman, Ähren/Niven,chamäleon/Marsupium, 
bienentanz/beegroup, Delfin/appel, renault auto/Mattiblume, roboter/tsui, 
tunnelbohrer/amering, labor/Mnogyuera
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bioloGie- uND cheMieWorKShop  
Für JuNGe WiSSeNSchaFtler

Dozent:  Dr. rer. nat. ines lind
Altersempfehlung:  2 altersgr.: 8 - 10 Jahre, 11 - 13 Jahre 
Datum:  Donnerstag, 05.09.2019         
Uhrzeit:   10:00 – 12:30 uhr
Treffpunkt:  albertus-Magnus-Gymnasium

auch in diesem Jahr gibt es experimente für kleine und 
große Forscher.
als echte experimentatoren habt ihr die chance, die 
geplanten experimente in einem professionellen labor 
auszuprobieren. Wir werden z.b. im labor einen Garten 
züchten ohne schmutzige blumenerde und anderes 
Gekrümel.
Für diese Veranstaltung ist die teilnehmerzahl auf 
10 Kinder pro Gruppe begrenzt. Das anmeldeformular 
liegt im heft bei. über die teilnahme entscheidet der 
eingang der anmeldung.

Dr. rer. Nat. iNeS liND
universität Karlsruhe (tu)
biologie, Sport, chemie
Nach ihrem Diplom-Studium in biologie und an-
schließender promotion hat sich Frau lind noch 
zu einer Schullaufbahn entschieden und das 
höhere lehrfach studiert. heute unterrichtet sie 
biologie, biotechnologie, chemie und Sport, 
ebenso wie sie am Sportinstitut der universität 
Karlsruhe als Dozentin aktiv ist.



Der ettlinger Ferienpass liegt in der Stadtinfor-
mation und in der Stadtbibliothek aus. aber du 
kannst das programm auch im internet einsehen: 
www.ettlingen.ferienprogramm-online.de 

Schon in den Ettlinger 

Ferienpass geschaut?

amt für bildung, Jugend, 
Familie und Senioren
Schillerstraße 7-9
76275 ettlingen

tel: 07243 101-148
e-Mail:  bjfs@ettlingen.de
Fax:  07243 101-433 
www.ettlingen.de


