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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10. Semester 2019/2020

Eintritt frei!
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Dozent:
Götz Müller, Dipl.-Psychologe, Wiesbaden

Dozent: Juniordozent Leon Stauber, Sternwarte Limburg
Wir alle kennen unseren Erdbegleiter, der die Menschen schon seit jeher fasziniert. Doch
wie ist der Mond eigentlich entstanden, was gibt es auf ihm alles zu sehen und wie beeinﬂusst er das Leben auf der Erde? Diese und viele weitere Fragen werden wir auf unserer
gemeinsamen Expedition zum Mond beantworten!
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, 30. Nove

Unser Gehirn saugt alles in sich auf, was unsere Augen sehen, unsere Ohren hören,
die Nase riecht und der Körper fühlt. Wie speichert es all diese Informationen ab?
Wie kannst du dir das alles so merken, dass du es erinnern kannst? Und ist es überhaupt möglich, etwas zu vergessen? Gemeinsam machen wir eine Entdeckungstour durch das Gehirn und prüfen, wie wir Menschen "lernen" – egal ob es sich um
Vokabeln, Gedichte oder den Alltag dreht!
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Dozent:
Dr. Bernd Herkner, Direktor des
Naturhistorischen Museums Mainz

11:00 – 12

:00 Uhr

Sicherlich gibt es unter den jungen Forscher/innen der WissensWerkstatt schon
einige Dino-Expert/innen. Aber wer weiß schon, wie die Dinosaurier so groß
werden konnten und welche Entwicklung sie durchlebt haben? Und was das für
Schwierigkeiten mit sich brachte? Bestimmt gibt es viele weitere spannende
Fragen rund um die Giganten der Urzeit. Dr. Bernd Herkner hat die Antworten für
euch!
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Dozent: Ulrich Heun, Chemotechniker, Bayer AG
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!
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Dozent: Ralf Ohrmann, Sportwissenschaftler,
Bestsellerautor, TV-Coach, Leistungsoptimierer
Dass wir unseren Körper trainieren können, um bessere sportliche Leistungen zu
erzielen, das wissen wir. Doch können wir hierüber auch bessere Schulnoten erreichen?
Ihr könnt euch selbst davon überzeugen, wie über kleine, regelmäßige Bewegungsformen der „Noten – Booster“ gezündet werden kann! Außerdem erfahrt ihr Wissenswertes über den Umgang mit Zucker. Dieser schmeckt dem Menschen vorzüglich, mit
dieser Vorliebe kommen wir auf die Welt. Schneller als mit Zucker können wir uns kaum
mit Energie versorgen. Doch welche Reaktionen löst Zucker in unserem Körper aus und
wie können wir cleverer damit umgehen?
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Dozent: Dr. Sascha Vogel,
Physiker, „Science Birds“, Frankfurt a.M.

:00 Uhr

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!

