
Neugier wecken - Forschung entdecken
Online-Veranstaltungsreihe für Jugendliche ab 14 Jahren  

28. August, 11 bis 13 Uhr

Unser Boden – die unbekannte Welt unter unseren Füßen
Wir laufen auf ihm, wir leben auf ihm, er ernährt uns – doch was wissen 
wir eigentlich über den Boden unter unseren Füßen? Wie sieht er aus, 
welche Geheimnisse birgt er und was kann er uns über unsere 
Geschichte erzählen? Wir nehmen euch mit auf eine spannende  
Entdeckungsreise in die Tiefen unseres Bodens.
Gemeinsam wollen wir uns den Boden genauer  anschauen. Bitte 
bringt deshalb eine Handvoll Erde sowie eine Sprühflasche voll 
Wasser und Papiertücher mit an den Schreibtisch!

Entdeckungsreise in den Boden 
(Hans-Rudolf Bork, Universität Kiel)

An die Schaufeln, fertig, los! 
Gemeinsam den Boden erkunden 
(Carola Garrecht, IPN Kiel)

11. September 2021, 11 bis 13 Uhr

Vorbild Natur – wo die Technik von der Natur lernen kann
Wenn wir an Natur denken, denken wir an Bäume, Wiesen, Tiere,  
das Meer. Doch sie ist auch ein einzigartiger Baumeister, von dem  
wir viel lernen können. Viele Errungenschaften der Technik haben  
ihren Ursprung in Vorbildern aus der Natur. Dies wollen wir euch an 
Beispielen aus der Bionik und aus der Lebensmitteltechnik zeigen.

Von Insekten lernen wir  
(Thies Büscher, Universität Kiel)

Molke: Vom regionalen Nebenprodukt zur 
essbaren Verpackung 
(Therese Ruhmlieb, Universität Kiel)

Von der Natur für unseren Alltag lernen? Bei Experi-
menten mehr über den Boden erfahren? Herausfinden, 
was chronische Krankheiten sind? Das alles könnt ihr 
bei der 2. Runde unserer Veranstaltungsreihe 
Neugier wecken – Forschung entdecken. An drei 
Samstagen erhaltet ihr wieder spannende Einblicke 
in aktuelle Forschung an der Uni Kiel sowie am IPN. 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler 
zeigen euch in Vorträgen und Mitmachexperimenten 
woran sie forschen, aber auch zu welchen Themen ihr 
selbst forschen könnt. Dabei zeigen wir euch auch, wie 
ihr Schritt-für-Schritt zu eurer eigenen Forschungsidee 
kommt und wie ihr eure Ideen selbst umsetzen könnt.

Meldet euch jetzt hier oder über den  
QR-Code an und seid digital dabei!

Diese Veranstaltungsreihe findet im Rahmen der MINT-Akademie  
im Netzwerk Schülerforschungszentren statt.

Alle Infos findet ihr auch hier:  
www.science-surfers.com/neugier-wecken-forschung-entdecken/

04. September 2021, 11 bis 13 Uhr

Chronische Entzündungen – meine eigene Forschung
Was genau sind eigentlich chronische Krankheiten?  

Darüber möchten wir heute mit Euch sprechen. Ihr erfahrt,  
was genau chronische Krankheiten eigentlich sind, was sie für 

einen Einfluss auf das Leben der betroffenen Patientinnen 
und Patienten haben und vor allem, wie und warum man sie 
erforschen kann und muss. Außerdem findet ihr heraus, wie 

aus einer Forschungsidee euer eigenes Forschungsprojekt 
wird.

Der Darm – bester Freund oder liebster Feind 
(Berith Messner, IPN Kiel) 

Von der Idee zum Projekt bei Jugend forscht 
(Frank Paul, Universität Kiel) 

https://www.sfz-sh.de/angebot/neugier-wecken-forschung-entdecken.html



