Wissenswertes!

Stadthalle Limburg. Eingang Thing.
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Für Kinder zwischen 8 -12 Jahren, Gruppen ab 10 Pers. sollten
sich beim Jugendbildungswerk Limburg-Weilburg anmelden
(Tel. 06431-296-118 oder jbw@limburg-weilburg.de).

Lions Club Limburg Mittellahn
Jugendbildungswerk Limburg-Weilburg
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Jedes Kind erhält einen
Studentenausweis.
Ab 6 Vorlesungen
schenken wir Euch ein
Gratis-T-Shirt und eine
Urkunde!
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12. Semester 2021/2022

Eintritt frei!
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Dozent: Ulrich Heun,
Chemotechniker, Bayer AG

Dozentin: Nadine Ströbele, DiplomForstingenieurin und Revierleiterin für Villmar und Limburg
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Dozentinnen:
Verena Nijssen, Klimamanagement und Hella
Birker, Umweltberatung, Landkreis Limburg-Weilburg
Ob zu Hause oder im Urlaub, wenn Du mit offenen Augen rausgehst, siehst Du viele
verschiedene Lebensräume, Tiere und Pﬂanzen. Viele Ökosysteme sind durch den
Klimawandel bedroht. Du möchtest vielleicht genauer wissen, wie das alles
zusammenhängt? Wir werden uns anschauen, was Klimawandel genau ist, warum
Klimaschutz so wichtig ist und was wir selbst, mit kleinen Schritten, tun können.

0 Uhr

Chemie ist, wenn es stinkt und kracht, so sagt man ganz allgemein, aber was ist
Chemie eigentlich wirklich? Muss es tatsächlich krachen? Stinkt Chemie immer oder
riecht sie auch manchmal gut? Und was tut Chemie für uns im täglichen Leben?
Diese und weitere Fragen wollen wir gemeinsam beantworten, denn alles, was uns
umgibt, hat mit Chemie zu tun. Wir lernen die Chemie in unserer Umgebung kennen
und schauen, was sie für uns bedeutet - im Haushalt, in der Schule, in der Freizeit!
Und was wäre Chemie ohne tolle Experimente…lasst euch überraschen!

Der Wald ist viel mehr, als die Summe der Bäume. Jahrelang kein großes Thema,
taucht der Wald derzeit in den Medien überall auf. Holzknappheit, Dürreschäden,
Eichenprozessionsspinner – wie hängt das eigentlich alles zusammen? Wir wollen
uns gemeinsam das Ökosystem Wald näher anschauen und die Verbindungen der
vielfältigen Teamplayer erforschen. Wem gehört der Wald eigentlich und was kann
jede*r von uns tun, damit es dem Wald besser geht?

„Klimawa

:00 – 12:0

ie
ywood 2 – D
ll
o
H
in
ik
s
y
„Ph
en zurück!“
g
la
h
c
s
e
z
t
Naturgese
26.

0 Uhr

11:00 – 12:0
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Dozent: Dr. Sascha Vogel, Physiker,
„Science Birds“, Frankfurt a.M.

Wie kommt es eigentlich, dass James Bond immer gewinnt? Was hat Spiderman mit
Physik zu tun, und wie schafft es Iron Man eigentlich, seinen Teilchen-Beschleuniger so
schnell zu bauen? Dass in Hollywood nicht Alles mit rechten Dingen zugeht – wissenschaftlich betrachtet - ist wahrscheinlich bekannt. Wie „dick es allerdings kommt“, zeigt
Dr. Sascha Vogel mit seinem preisgekrönten Programm “Physik in Hollywood”. Aber
keine Angst – hier geht’s nicht um Formeln und Naturkonstanten, sondern um den Spaß
an und in der Wissenschaft! Von Spiderman über Star Wars bis zum Zoolander – nichts
ist vor ihm sicher! Physik in Hollywood – mit Sicherheit anders!
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14. Mai 202

Dozentin: Prof. Angelika Brandt, Meeresforscherin,
Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum

In der Tiefsee ist es kalt und dunkel, es gibt kaum etwas zu essen und der Druck wird immer
größer, je tiefer man taucht. Lange Zeit haben Forscherinnen und Forscher gedacht, unter
solchen extremen Bedingungen wäre es unmöglich zu leben. Dass sie sich geirrt haben,
zeigt euch die Meeresbiologin Prof. Angelika Brandt in ihrer Vorlesung über seltsame
Tiefseebewohner.

„Viren“
2. Juli 202

2, 11:00 – 12

Dozent: Dr. Bernd Sucké,
Internist und Nephrologe, Oberarzt am Klinikum Darmstadt

:00 Uhr

Seit über einem Jahr bestimmt ein winzig kleines Virus unser ganzes Leben, das so
genannte Coronavirus. Aktuell erkranken immer noch Menschen auf der ganzen Welt an
dem sogenannten Corona-Virus. Viren – auch Coronaviren - sind winzig klein. Hunderte
Millionen von ihnen passen auf einen Stecknadelkopf. Für uns sind sie also quasi
unsichtbar. Hustet, niest oder spricht eine erkrankte Person, verteilt sie die Viren in der
Luft – und wer danebensteht und sie einatmet kann sich anstecken. Aber wie funktioniert das genau? Wie sieht so ein Virus genau aus und warum husten wir, wenn wir
Corona haben? Gemeinsam mit Dr. Bernd Sucké werden wir viele eurer Fragen zum
Thema klären.

