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Technik erleben – Technik begreifen
Wissenswerkstatt heißt Selbermachen: In Praxiskursen erfahren Kinder und Jugendliche, was
hinter technischen Dingen des Alltags steckt.
• Workshops für Mädchen und Jungen von 8 bis 18 Jahren
• für Schulklassen am Vormittag buchbar (auch parallele Kurse)
• KEINE Kurs- und Materialkosten
•

jeder TeilnehmerIn nimmt sein Werkstück mit nach Hause

•

450 m² Werkstattfläche mit umfassender Ausstattung für Holz-, Metall- und Elektronikarbeiten
sowie für Robotik

•

privat buchbare Nachmittagskurse

Wissenswerkstatt Saarbrücken
Europaallee 27c
66113 Saarbrücken
Tel.: 0681 / 959110 84
Mail: info@wiwe-sb.de
Web: www.wiwe-sb.de
Stadion

Quartier
Eurobahnhof

wiwe
Europaallee 27c

Hauptbahnhof
Saarbrücken

Lehrplan ergänzende Themen
für Schulklassen

Weitere privat buchbare Themen

Themen im Lehrplan von
Grundschulen

Themen im Lehrplan von
Gemeinschaftsschulen

Themen im Lehrplan von
Gymnasien

„Unsichtbare Kraft –
Magnetwippe“
Magnete ziehen Metalle an und bleiben am Kühlschrank oder der Heizung haften. Das kennen wir alle! Wir
sehen diese Anziehung, können die Kraft jedoch nicht spüren.

Daher gehen wir in diesem Kurs mal folgenden Fragen nach: wie funktioniert ein Magnet eigentlich? Was ist die
Ursache für die Magnetkraft? Welche Eigenschaften hat ein Magnet und welche Materialien sind überhaupt
magnetisch?
Du lernst das Prinzip "Anziehen und Abstoßen" kennen, erfährst etwas über die Magnetkraft und die
magnetischen Pole.
Und wie immer baust du auch ein Werkstück, das du am Ende mit nach Hause nehmen darfst: in diesem Kurs ist
es eine Magnetwippe.

Teilnahme:

ab 8 Jahren
3.-4. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden
Nachmittagskurse 2,5 Stunden

„Unsichtbare Kraft Magnetische Flugobjekte“
Magnete ziehen Metalle an und bleiben am
Kühlschrank oder der Heizung haften. Das
kennen wir alle! Wir sehen diese Anziehung,
können die Kraft jedoch nicht spüren.
Daher gehen wir in diesem Kurs mal folgenden
Fragen nach: wie funktioniert ein Magnet
eigentlich? Was ist die Ursache für die
Magnetkraft? Welche Eigenschaften hat ein
Magnet und welche Materialien sind überhaupt
magnetisch?
Du lernst das Prinzip "Anziehen und Abstoßen"
kennen, erfährst etwas über die Magnetkraft und
baust ein Flugzeug, einen Drachen oder einen
Vogel, die ganz wie von selbst fliegen können.
Dein Flugobjekt darfst du am Ende des Kurses
natürlich mit nach Hause nehmen und dort unter
den Wolken schweben lassen.

Teilnahme:

ab 8 Jahren
5.-6. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden
Nachmittagskurse 2,5 Stunden

„Dem Wasser auf der Spur –
Kerzendampfer“
Wasser, ein Rohstoff, den jeder ganz
selbstverständlich benutzt: zum
Trinken, Kochen, Waschen und
Blumengießen. Aber weißt du auch, wo
das Wasser eigentlich herkommt?

Bei uns lernst du interessante Dinge über Wasser, Eis und Wasserdampf. Natürlich werden wir
auch einige Experimente durchführen.
Außerdem baut jeder von euch einen sogenannten Kerzendampfer, ein kleines Boot mit einem
Teelicht-Antrieb, das wir auch im wiwe-Testpool ausprobieren werden.

Teilnahme:

ab 8 Jahren
4.-6. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden
Nachmittagskurse 2,5 Stunden

„ Dem Wasser auf der Spur –
Seifenblasenmaschine“

Jeder kennt sie, die Seifenblasen. In schillernden Farben faszinieren sie nicht nur Kinder, sondern immer
wieder auch Erwachsene. Dabei ist es doch nur Seifenwasser! Mit dem wir Geschirr spülen oder die
Scheiben vom Auto reinigen. Was macht das Seifenwasser so besonders? Wer hat die Seifenblasen
eigentlich entdeckt? Wieso entstehen beim Aufblasen Kugeln und wie kommt das schillernden
Farbenspiel auf der Oberfläche zustande? Dies und noch viel mehr erfährst du im Kurs "Dem Wasser
auf der Spur - Seifenblasenmaschine".
Natürlich baust du dir auch deine eigene Seifenblasenmaschine, mit der du gar nicht mehr selbst pusten
musst und richtig viele Seifenblasen erzeugen kannst.

Teilnahme:

ab 11 Jahren
7.-9. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3,5 Stunden
Nachmittagskurse 2,5-3 Stunden

„Wenn die Luft arbeitet Pneumatische Schiebetür“

In diesem Kurs erfährst du auf einfache Art und
Weise, wie Luft dazu benutzt wird, Arbeit zu
verrichten. Der Fachbegriff dafür ist Pneumatik.
Wir bauen eine pneumatische Schiebetür und
sagen dann "Vorhang auf" für das, was sich
dahinter verbirgt.

Teilnahme:

ab 9 Jahren
6.-7. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden
Nachmittagskurse 2,5 Stunden

„Wenn die Luft arbeitet Propellerfahrzeug“

Der Kurs "Propellerfahrzeug" eignet sich für Schulklassen, die die Wissenswerkstatt nur einmal im
Schuljahr besuchen können. Denn in diesem Kurs baut jeder Teilnehmer das gleiche Objekt, ein
windschnittiges Fahrzeug mit Propellerantrieb. Die eine Gruppe beginnt mit den Holzarbeiten in der
mechanischen Werkstatt; zeitgleich lötet die andere Gruppe den Antrieb in der Elektrowerkstatt. Der
Bau des Fahrzeuges sowie die Elektroarbeiten dauern jeweils etwa 75 min. Danach tauschen die
Gruppen die Werkstatträume und bauen den jeweils fehlenden Teil. Am Ende werden Fahrzeug und
Antrieb zusammengeführt und die Funktionstüchtigkeit getestet.
Für Schulklassen ab der 5. Schulstufe empfohlen; äquivalent zum "Basiskurs Strom".
Eine Schulklasse muss wie üblich parallel 2 Kurse buchen und zwar "Mit Strom wird's spannend Propellerfahrzeug" und "Wenn die Luft arbeitet - Propellerfahrzeug". Die Schülerinnen und Schüler
sind entsprechend in die Kurse zu verteilen, da die Gruppen nach der Pause tauschen.

Teilnahme:

ab 10 Jahren
5.-7. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3,5 Stunden
Nachmittagskurse 3 Stunden

„Wenn die Luft arbeitet –
Luftkissenboot“

In diesem Kurs erfährst du Einiges zu Luftkissenantrieben und luftangetriebenen
Fahrzeugen.
Und natürlich baust du dein eigenes
Luftkissenfahrzeug mit Fernsteuerung, das
auch zuhause überall fahren kann - zu Land
und zu Wasser.

Teilnahme:

ab 10 Jahren
6.-7. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3,5 Stunden
Nachmittagskurse 3 Stunden

Für die Praxis brauchst du sehr viel Ausdauer und
Konzentration, um die Fahrzeugteile exakt
auszuschneiden. Den Umgang mit Styropor und Holz
hast du bereits im Kurs "Kerzendampfer" gelernt. Da
die Stromkabel beim Luftkissenboot an den Motor
gelötet werden, solltest du diese Technik auch schon
kennen. Du lernst sie im "Basiskurs Strom"

„Wenn die Luft arbeitet –
Pneumatische Hebebühne“

In diesem Kurs erfährst du, wie Luft dazu
benutzt wird, um Arbeit zu verrichten. Der
Fachbegriff dafür ist Pneumatik. Wo und
wie diese Technik eingesetzt wird, zeigen
wir dir. Und dann baust du dir eine kleine
pneumatische Hebebühne, mit der man
alles Mögliche hochheben kann.

Teilnahme:

ab 12 Jahren
8.-10. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden
Nachmittagskurse 2,5 Stunden

„Mit Strom wird's spannend Basiskurs Strom“

In diesem Kurs erlebst du, wo der Strom, den wir alle ganz selbstverständlich nutzen,
eigentlich herkommt. Mit "elektrisierenden" Experimenten und auch etwas Theorie erfährst
du, wie Strom erzeugt wird, wie er durch die Leitungen flitzt und was wir damit alles machen
können.

Dieser Kurs vermittelt die handwerklichen Grundfertigkeiten zum Umgang mit Strom, wie z.B.
das Löten. Für Grundschulen ist dieser Kurs die Voraussetzung für alle weiterführenden
Kurse im Themenfeld "Mit Strom wird's spannend".

Teilnahme:

ab 8 Jahren
ab der 3. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden
Nachmittagskurse 2,5 Stunden

„Mit Strom wird's spannend –
Licht oder Luft“

In diesem Kurs erlebst du, wo der Strom, den wir alle ganz selbstverständlich nutzen,
eigentlich herkommt. Mit "elektrisierenden" Experimenten und auch etwas Theorie erfährst
du, wie Strom erzeugt wird, wie er durch die Leitungen flitzt und was wir damit alles machen
können.
Grundschulklassen wenden in diesem Kurs die erlernten handwerklichen Grundfertigkeiten
zum Umgang mit Strom, wie das Löten, an und bauen einen Ventilator mit Leuchte.
Für weiterführende Schulen kann dieser Kurs als Einstieg verwendet werden und ist damit
die Voraussetzung für alle weiterführende Kurse im Themenfeld "Mit Strom wird's spannend".

Teilnahme:

ab 8 Jahren
Fortsetzungskurs für die 4. Klassenstufe
Basiskurs ab der 5. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden
Nachmittagskurse 2,5 Stunden

„Mit Strom wird's spannend Propellerfahrzeug“

Der Kurs "Propellerfahrzeug" eignet sich für Schulklassen, die die Wissenswerkstatt nur einmal im Schuljahr
besuchen können. Denn in diesem Kurs baut jeder Teilnehmer das gleiche Objekt, ein windschnittiges Fahrzeug mit
Propellerantrieb. Die eine Gruppe beginnt mit den Holzarbeiten in der mechanischen Werkstatt; zeitgleich lötet die
andere Gruppe den Antrieb in der Elektrowerkstatt. Der Bau des Fahrzeuges sowie die Elektroarbeiten dauern
jeweils etwa 75 min. Danach tauschen die Gruppen die Werkstatträume und bauen den jeweils fehlenden Teil. Am
Ende werden Fahrzeug und Antrieb zusammengeführt und die Funktionstüchtigkeit getestet.

Für Schulklassen ab der 5. Schulstufe empfohlen; äquivalent zu „Licht oder Luft mit Strom".

Eine Schulklasse muss wie üblich parallel 2 Kurse buchen
und zwar "Mit Strom wird's spannend - Propellerfahrzeug"
plus "Wenn die Luft arbeitet - Propellerfahrzeug".
Die Schülerinnen und Schüler sind gleichmäßig auf beide Kurse zu verteilen.

Teilnahme:

ab 10 Jahren
5.-6. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3,5 Stunden
Nachmittagskurse 3 Stunden

„Mit Strom wird's spannend Motorisierte Putzmaus“

In diesem Kurs erfährt du, wie der Strom, den wir alle ganz selbstverständlich nutzen, durch die Leitungen
flitzt. Du lernst auch die Umwandlung von Strom in Antriebskraft kennen und was damit alles angetrieben
werden kann. Dann gehen wir noch der Frage auf den Grund, was Handys und Rüttelplatten gemeinsam haben.
In diesem zweistündigen Kurs vertiefst du deine handwerklichen Grundfertigkeiten im Umgang mit Strom, wie
z.B. das Löten, und kannst dein eigenes Exemplar einer „motorisierten Putzmaus“ bauen.

Voraussetzungen
Um an diesem Kurs teilnehmen zu können, müssen bereits folgende Kurse erfolgreich absolviert worden sein:
„Mit Strom wird's spannend - Basiskurs Strom“ bei Grundschulen
„Mit Strom wird's spannend – Licht oder Luft“ oder
„Mit Strom wird's spannend – Propellerfahrzeug“ bei weiterführenden Schulen

Teilnahme:

ab 8 Jahren

4.-6. Klassenstufe
Dauer:

Schulkurse 2,5 Stunden
Nachmittagskurse 2 Stunden

„Mit Strom wird's spannend Der Heiße Draht“

In diesem Kurs basteln wir einen „Heißen Draht". Der „Heiße Draht“ ist ein Geschicklichkeitsspiel auf
Basis eines einfachen Stromkreises.
Du kannst dir deinen eigenen Draht biegen, so wie du ihn haben willst, und dann zu Hause oder mit
deinen Freunden testen, wer die Herausforderung am schnellsten fehlerfrei bewältigen kann.

Voraussetzungen
Um an diesem Kurs teilnehmen zu können, muss bereits folgender Kurs erfolgreich absolviert worden
sein:
„Mit Strom wird's spannend – Licht oder Luft“ oder
„Mit Strom wird's spannend – Propellerfahrzeug“

Teilnahme:

ab 9 Jahren
6.-8. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden
Nachmittagskurse 2,5 Stunden

„Mit Strom wird's spannend Schubladenalarmanlage“

Hast du Schätze in Schubladen oder Schränken, an die niemand ungefragt dran gehen darf? Dann ist
diese Alarmanlage genau das richtige für dich! Sie kann überall eingesetzt werden, wo normalerweise
kein Licht hin kommt, d.h. in Schubladen und Schränken.
Sobald ein Lichtstrahl in die "Schatztruhe" fällt - wenn sie also unbefugt geöffnet wird - ertönt ein lautes
Warnsignal. Das hört man richtig weit. Bei dem Alarm wagt sich niemand mehr an deine Schätze heran...

Voraussetzungen
Um an diesem Kurs teilnehmen zu können, muss folgender Kurs erfolgreich absolviert worden sein:
„Mit Strom wird's spannend - Der heiße Draht“

Teilnahme:

ab 11 Jahren
7.-9. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 2,5 Stunden
Nachmittagskurse 2 Stunden

„Bärenstark mit Mechanik –
Die Balkenwaage“

Gleichgewicht, Hebel, Balance - Begriffe die euch allen bekannt sind. Wir sprechen von "das hält sich die Waage",
"er sitzt am längeren Hebel" oder "das bringt mich aus dem Gleichgewicht". Aber was steckt physikalisch
dahinter?
In diesem Kurs erfährst du, wie es sich mechanisch mit der Hebellänge verhält und was eine Drehmoment ist. Wir
zeigen dir, in welchen Werkzeugen all dies Anwendung findet, denn dadurch wird die Arbeit deutlich erleichtert.
Und dann baust du dir natürlich eine eigene kleine Balkenwaage für oder als Dekoration, in der alles im Lot sein
wird. Die darfst du auch mit nach Hause nehmen.

Teilnahme:

ab 9 Jahren
5.-7. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden
Nachmittagskurse 2,5 Stunden

„Bärenstark mit Mechanik –
Seifenblasenmaschine“

Zwei Räder machen vieles leichter – beim Fahrradfahren hat man nicht immer dieses Gefühl,
aber auf jeden Fall beim Flaschenzug…
In diesem Kurs erfährst du, wie man Dinge leichter heben, drehen oder transportieren kann. Es
geht um Kräfte, Bewegung, Hebel, Zahnräder und Flaschenzüge, also die Grundlagen der
Mechanik.
Du baust natürlich auch eine kleine Maschine, in der sich alles um Seifenblasen dreht. Die
darfst du auch mit nach Hause nehmen.

Teilnahme:

ab 11 Jahren
7.-9. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3,5 Stunden
Nachmittagskurse 2,5-3 Stunden

„Bärenstark mit Mechanik –
Pneumatische Hebebühne“

In diesem Kurs erfährst du, wie Luft dazu
benutzt wird, um Arbeit zu verrichten. Der
Fachbegriff dafür ist Pneumatik. Wo und
wie diese Technik eingesetzt wird, zeigen
wir dir. Und dann baust du dir eine kleine
pneumatische Hebebühne, mit der man
alles Mögliche hochheben kann.

Teilnahme:

ab 12 Jahren
8.-10. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden
Nachmittagskurse 2,5 Stunden

„Mit Zahlen jonglieren Rechnen auf den Linien“

Wir jonglieren täglich mit Zahlen: wir lesen die Uhr,
bezahlen mit Geld, finden Hausnummern oder den
richtigen Bahnsteig. Wir benutzen Handys, spielen Lotto,
verstehen Bundesligaergebnisse. Wir gehen ganz
selbstverständlich mit Zahlen um.
Das war jedoch nicht immer so: noch um 1500 konnten
viele Menschen nicht mit Zahlen umgehen und auch
nicht rechnen. Auf Märkten etwa konnten sie den vom
Händler genannten Preis nicht nachprüfen.
Der Rechenmeister Adam Riese jedoch änderte dies: er
brachte den Menschen das Rechnen auf dem
Rechenbrett oder Rechentuch bei. In diesem Kurs baust
du dein eigenes Rechenbrett, das du nach eigenen
Ideen, auch historisch dekorieren kannst.

Teilnahme:

ab 8 Jahren
3.-4. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 2,5 Stunden
Nachmittagskurse 2 Stunden

„Mit Zahlen jonglieren Zeitmessung früher und heute“

Du kennst die Sprüche wahrscheinlich zur Genüge: "Jetzt nicht, ich habe keine Zeit", "Nicht trödeln, du
verschwendest nur Zeit", "Die gehen aber nicht mit der Zeit"... Aber was ist Zeit eigentlich? Wie kann
man sie messen und wie genau kann man sie angeben?
In diesem Kurs erfährst du, wie die Menschen anfingen, die Zeit zu messen, und wie sie immer bessere
Methoden dafür entwickelten. Du lernst etwas über Sonnenuhren und Wasseruhren, über Kerzen als
Zeitmesser, über mechanische Räderuhren und über Pendeluhren. Und natürlich erklären wir dir, wie
Zahnräder ineinander greifen, um zu funktionieren...
Bei so viel Zeitmessung ist ja klar, was du baust: eine Uhr, die du natürlich mit nach Hause nehmen
darfst. So musst du nie mehr zu spät kommen.

Der Kurs wird in Kooperation mit dem Saarländischen Uhrenmuseum durchgeführt.
Ergänzend zum Kurs kannst du Uhrmachers Haus in Püttlingen-Köllerbach
besichtigen.

Teilnahme:

ab 8 Jahren
3.-6. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden
Nachmittagskurse 2,5 Stunden

„Mit Zahlen jonglieren Multiplizieren mit
Scheibe und Stäben“

Wir jonglieren täglich mit Zahlen: wir lesen die Uhr, bezahlen mit Geld, finden Hausnummern oder den
richtigen Bahnsteig. Wir benutzen Handys, spielen Lotto, verstehen Bundesligaergebnisse. Wir gehen
also ganz selbstverständlich mit Zahlen um.
Manchmal müssen wir auch etwas ausrechnen, ob noch genügend vom Taschengeld fürs Kino übrig ist
oder wie lange man noch für ein Computerspiel sparen muss.

In diesem Kurs erfährst du, wie man auch komplizierte Rechnungen ganz ohne Strom durchführen
kann. Du lernst Rechenmaschinen, die Vorgänger des Computers, kennen und baust dir eine eigene
"Multiplikationsmaschine" wie z.B. Rechenstäben oder Rechenschieber.
Jeder darf seine Rechenmaschine natürlich mit nach Hause nehmen.

Teilnahme:

ab 9 Jahren
5.-6. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 2,5 Stunden
Nachmittagskurse 2,5 Stunden

„Wunderwelt des Lichts - Die
Farben des Regenbogens“

Licht ist überall in unserem Alltag zu finden: wenn die Sonne scheint, wenn eine Lampe angeschaltet ist
oder ein Display leuchtet. Aber was ist Licht eigentlich? Und welche Eigenschaften hat das Licht? In
diesem Kurs lernst du einige Eigenschaften des Lichts genauer kennen. Du gehst auch den Farben des
Regenbogens auf den Grund und erfährst etwas über Farbmischungen.
Im Rahmen dieses Kursen baut man ein Spektroskop und/oder ein Kaleidoskop.

Teilnahme:

ab 8 Jahren
3.-5. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden
Nachmittagskurse 2,5 Stunden

„Wunderwelt des Lichts –
Camera Obscura“

Fotos zu machen, ist für uns ja schon ganz selbstverständlich. Nicht mehr nur im Urlaub oder auf einem
Ausflug, sondern auch mal eben nur so. Mit den Fotos dokumentieren wir uns - unser Lebensgefühl und
unsere Umwelt. Doch was fängt die Kamera eigentlich ein?
In diesem Kurs lernst du einiges über optische Effekte wie Lichtbrechung, Strahlengänge und
Perspektiven. Du lernst auch optische Werkzeuge kennen und erfährst etwas über ihre technologische
Nutzung. Natürlich baust du auch dein eigene "Camera Obscura", die Mutter aller Fotoapparate, mit der
du deine Umwelt mal aus einer anderen Perspektive betrachten kannst.

Teilnahme:

ab 9 Jahren
5.-7. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 2,5 Stunden
Nachmittagskurse 2 Stunden

„Eintauchen in eine andere Welt –
Baue deine eigene VR-Brille“

Überall hört man von „Virtual Reality“ und „VR-Brillen“. Aber was steckt eigentlich dahinter? Wie
funktionieren diese Brillen, mit denen man in digitale Welten eintauchen kann?
In diesem Kurs lernst du, wie Virtual Reality funktioniert. Du erfährst viele spannende Informationen
über die Technologie und ihre Einsatzmöglichkeiten.
Außerdem wirst du deine eigene VR-Brille basteln und die Möglichkeit haben, sie mit verschiedenen
Anwendungen auf deinem eigenen Handy auszuprobieren. Hierfür müssen die Anwendungen natürlich
zuerst auf deinem Handy installiert werden. Das realisieren wir über eine Kabelverbindung oder über
WLAN. Die VR-Apps laufen allerdings auf einem "Android" System.
Die fertige Brille kannst du am Ende des Kurses natürlich mit nach Hause nehmen.
Mit einer entsprechenden Software z.B. unity, kannst du übrigens auch Programme und Filme für die
VR-Brille generieren und diese mit der Brille direkt ausprobieren.

Teilnahme:

ab 12 Jahren
8.-10. Klassenstufe
maximal 12 Teilnehmer

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden

Nachmittagskurse 2,5 Stunden

Lehrerfortbildungen
für das LPM
Erlebniswelt "Wissenswerkstatt"
- ein außerschulischer Lernort
In dieser Veranstaltung lernen Grundschullehrer/innen die Wissenswerkstatt Saarbrücken
als außerschulischen Lernort kennen, an dem
Schüler/innen Objekte bauen, die sie
anschließend mitnehmen und in der Schule
ausstellen können.

Physikalische und technische
Themen für Nichtphysiker
praxisnah in der Wissenswerkstatt : Thema Elektrizität
Sie unterrichten Naturwissenschaften in Klasse
7/8 und das Studium von Physik und Technik ist
schon etwas her? In der Wissenswerkstatt
Saarbrücken haben Sie Gelegenheit, Ihre
Kenntnisse rund um das Thema Elektrizität
aufzufrischen und sich Möglichkeiten der
Umsetzung des Themas in die Praxis
anzuschauen.

„Vorbild Natur:
Bionik – stabil und beweglich“

Am Beispiel von Brückenkonstruktionen und Greif-Systemen zeigt sich die Bandbreite von
Techniklösungen, die ihre Bauprinzipien der Natur abgeschaut haben.
In diesem Kurs betrachten wir verschiedene Phänomene aus der Natur und erarbeiten, wo und wie
diese bereits in technische, also bionische Lösungen übertragen wurden. Ihr experimentiert, wie man
Bauteile nach bionischen Prinzipien konstruieren kann, damit sie stabiler und zugleich materialsparend
oder flexibel sind.
Natürlich baust du dir im Kurs auch deinen eigenen bionischen Greifer.

Teilnahme:

ab 13 Jahren
8.-11. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden
Nachmittagskurse 2,5 Stunden

„Wunderwelt des Lichts –
Handymikroskop“

Das
Handy,
der
Allrounder:
zum
Telefonieren,
Fotografieren,
Mailen,
Chatten,
SMSen,
als
Wecker,
als
Taschenlampe, als Musikanlage, zum
Speichern von Daten, zum Lesen von
Dokumenten und zum Schauen von Filmen.
Aufgrund der Miniaturisierung ist es möglich,
auch in dem kleinsten Handy all diese vielen
Funktionalitäten zu vereinen.
Mit dem Handy kann man sogar Ministrukturen im µm-Format sichtbar machen. Genau wie mit einem
Mikroskop. Hierfür benötigt man neben der Linse, die im Handy eingebaut ist und als Okular dient, noch
eine zweite Linse. Diese stellt dann das Objektiv dar. Im Zusammenbau ergeben beide Linsensysteme
ein Handymikroskop. Je nach Objektivlinse kann man damit sogar eine 100-fache Vergrößerung erzielen
und Gewebe, Zellstrukturen oder Mikroorganismen deutlich sichtbar machen. Und natürlich auch gleich
mit einem Schnappschuss dokumentieren.

Voraussetzung:
"Seifenblasenmaschine"

Teilnahme:

ab 13 Jahren
9.-11. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3,5 Stunden
Nachmittagskurse 3 Stunden

„Die Metallwerkstatt - Kreative
Schmuckbearbeitung“

Metalle werden seit jeher ganz selbstverständlich zum Herstellen von Werkzeugen und
Gebrauchsgegenständen benutzt. Die zeitlichen Epochen wurden sogar nach den dort verwendeten
Metallen benannt, so z.B. die Kupferzeit, die Bronzezeit und die Eisenzeit.
Jedes dieser Zeitalter zeichnet sich aber auch durch seine Schmuckstücke aus. Denn seit Beginn der
Zivilisation werden Schmuck- und Dekorationsgegenstände hergestellt.

In der Schmuckwerkstatt erfährst du interessante Dinge über Schmuckstücke vergangener Zeiten und
über die dabei verwendeten Metalle. An den Herstellungsverfahren von Ringen, Ketten und Anhängern
hat sich seit Jahrtausenden kaum etwas geändert, die Techniken sind fast gleich geblieben. In unserem
Kurs lernst du einige dieser Techniken kennen.
Außerdem kannst du individuelle Schmuckstücke entwerfen, sie unter Anleitung anfertigen und dann
natürlich mit nach Hause nehmen.

Teilnahme:

ab 12 Jahren
7.-9. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden
Nachmittagskurse 2,5 Stunden

„Die Metallwerkstatt – Basteln
mit dem Lötkolben“

Du hast dein handwerkliches Geschick bereits in mehreren unserer Kurse unter Beweis gestellt? Dir hat
ganz besonders das Löten Spaß gemacht? Und du bist kreativ? Dann ist dieser Kurs genau das
Richtige für dich!
Du darfst aus Draht dein eigenes Werkstück löten, wie zum Beispiel ein Fahrrad, ein Männchen, ein
Auto, Blumen, Fenstergirlanden oder Schmuckstücke. Gerne darfst du einen Entwurf mitbringen, den du
zuhause aufgezeichnet hast. Anhand einer Skizze können wir dich bei der Umsetzung besser
unterstützen.

Voraussetzungen
Um an diesem Kurs teilnehmen zu können, muss bereits folgender Kurs erfolgreich absolviert worden
sein:
„Mit Strom wird's spannend – Der Heiße Draht“

Teilnahme:

ab 11 Jahren
7.-8. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden
Nachmittagskurse 2,5 Stunden

„Die Metallwerkstatt –
Mobile Leselampe“
Eine Lampe ganz ohne Kabel, die kann oft hilfreich
sein. Ob im Bett oder unterwegs im Auto - mobile
Lichtquellen sind schon eine tolle Sache. Wenn
man die Taschenlampe nur nicht immer festhalten
müsste...
Eine gute Alternative wäre hier unsere mobile
Leselampe, die man direkt am Buch festklemmen
kann. Sie ist klein, handlich und riesig in der
Leistung. Denn die LED-Lampe liefert superhelles
Licht und eine optimale Ausleuchtung.
In diesem Kurs lernst du die grundlegenden
Techniken der Metallverarbeitung kennen, wie
Anreißen,
Bohren,
Feilen,
Biegen
und
Gewindeschneiden. Deine Kenntnisse aus dem
Grundlagenkurs Elektro kommen dir beim Einbau
der Beleuchtung zu Gute.
Deshalb ist der Kurs "Mit Strom wird's spannend Basiskurs Strom" Voraussetzung für die Teilnahme
an diesem Kurs.

Voraussetzungen
Um an diesem Kurs teilnehmen zu können, müssen bereits folgende Kurse erfolgreich absolviert
worden sein:

„Mit Strom wird's spannend – Licht oder Luft“

Teilnahme:

ab 12 Jahren
8.-10. Klassenstufe
maximal 6 Teilnehmer

Dauer:

Schulkurse 3,5 Stunden
Nachmittagskurse 3 Stunden

„Faszination Robotik“
Welche Arten von Robotern gibt es, wie
funktionieren sie und wo werden sie eingesetzt?
Das und vieles mehr lernst du jeweils in
aufeinander aufbauenden Kursreihen.
In Kurs I baust du im Team einen Lego Mindstorm
Roboter zusammen und programmierst diesen
dann am PC aus vorgefertigten Bausteinen. Du
lernst die notwendigen Befehle Schritt für Schritt
kennen, so dass dein Roboter schließlich
erstaunliche Aufgaben bewältigen kann.

Robotik Elementary:

Robotik Junior:

Teilnahme:

maximal 12 Teilnehmer
Elementary: ab der 5. Klassenstufe
Junior: ab der 8. Klassenstufe

Dauer:

Schulkurse 3 Stunden

Nachmittagskurse 2,5 Stunden

9 – 12 Jahre

ab 13 Jahren

„Wunderwelt Kunststoff –
3D-Drucker“

Mit einem 3D-Drucker kann man dreidimensionale Werkstücke aus Kunststoff "drucken". Der Aufbau
erfolgt computergesteuert. Aber wie genau funktioniert das? Welche Druckverfahren gibt es? Welche
Materialien können zum Drucken verwendet werden? Wie programmiert man die Objekte?
Dieses und vieles mehr zur 3D-Drucktechnologie erfährst du in der Reihe "Wunderwelt Kunststoff". Und
natürlich druckst du auch ein selbst entworfenes Objekt.

Voraussetzungen
Es handelt sich um eine Kursreihe; d.h. ein Kurs muss erfolgreich abgeschlossen sein, bevor der darauf
aufbauende gebucht werden kann.

Teilnahme:

ab 14 Jahren
9.-11. Klassenstufe
maximal 6 Teilnehmer

Dauer:

Schulkurse 2,5 - 3 Stunden

Nachmittagskurse 2 – 2,5 Stunden

Miniphänomenta
In unserer Mitmachausstellung kannst du zusammen mit deiner Begleitperson in selbst durchgeführten
Versuchen und spannenden Experimenten technische Phänomene erleben und Alltagstechnik begreifen.
Komm und probiere es aus.

Wärmetester

Farbfilter

Phasenpendel

Elektrostatische Flöhe

3-Zeiten-Pendel

Heißer Draht

Sprachschlauch

Kugelrallye

Galilei-Versuch

Spiegelung

„Kindergeburtstage“

• NICHT im Konzept der wiwe
• NUR für Stammkunden mit mehr als
5 privaten Teilnahmen
• Beratung zu Teilnehmerkreis und
Themenwahl
• Für diese Sonderleistung erbitten
wir eine Spende für den Verein
Wissenswerkstatt Saarbrücken e.V.

