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Wenn Praxis das
Fachbuch ersetzt
BILDUNG 600 Schüler forschen naturwissenschaftlich
Von Elena Beck

entieren.“ Mit diesem Gedanken war er nicht allein.
DILLENBURG Experimentell Zum 13. Mal fand das Festival statt, zum vierten Mal war
ist es in der Wilhelm-vondie Wilhelm-von-OranienOranien-Schule (WvO) zuge- Schule der Austragungsort.
gangen. Beim „Festival der
„Alle Firmen beklagen sich,
dass es keinen Nachwuchs für
Naturwissenschaften und
den technischen Bereich
Technik“ konnten sich rund
gibt“, erklärte Friedel Fied600 Schüler zum vierten Mal ler, der das Mathematikdavon überzeugen, was Ma- Zentrum Wetzlar vertrat.
„Deswegen wollen wir früh
the, Physik und Chemie so
anfangen, Leute zu begeisdrauf haben.
tern und ihnen zeigen, dass
die sogenannten MINT-FäWelche Gegenstände aus cher Spaß machen.“
dem täglichen Gebrauch
600 Schüler probierten
funktionieren eigentlich mit
Hilfe von gut oder schlecht
sich in der Pausenhalle
leitenden Drähten? Und wie
des Gymnasiums
ist es in Zukunft möglich, aus
an verschiedenen
Abgaswärme neuen Strom zu
erzeugen? Diesen Fragen
Experimenten
gingen Schüler am Stand der
Isabellenhütte
auf
den
MINT – die Abkürzung
Grund.
steht für Mathematik, InforAn anderer Stelle lötete Fa- matik, Naturwissenschaften
bian Klein von der Johann- und Technik. Und davon gab
Heinrich-Alsted-Schule Mit- es am Donnerstag jede Mentenaar derweil mit konzent- ge zu erleben. Dies „live und
riertem Blick Kupferdrähte, in Farbe“, nicht nur auf dem
Widerstände und LEDs zu ei- Papier der Schulbücher.
nem kleinen Männchen zuRund 600 Schüler aus versammen. Das war eine der schiedenen Schulen proAktionen zum Anfassen, die bierten sich in der Pausendie Friedhelm Loh Group an- halle des Gymnasiums durch
bot. „Wir hoffen“, sagte To- eine Vielzahl von Experibias Sohn, einer der Ausbil- menten. Am Stand der EAM
der des Betriebs, „dass wir den beispielsweise drehte sich alein oder anderen Schüler da- les um simple Parallelschalzu bewegen können, sich in tungen, „weil die im UnterRichtung Ausbildung zu ori- richt vielleicht schon einmal

durchgenommen wurden“,
erklärte Piere Nickel. Wie
könnte ein Auto mit Wasserstoff betrieben werden?
Diese Frage versuchte der
VDI, anhand eines Modells
mit verschiedenen chemisch-physikalischen Prozessen zu erklären. „Wir wollen vor allem neugierig machen“, sagte Wolfgang Nickel, stellvertretender Schulleiter der WvO. Die Veranstaltung ist für Schüler der
siebten und achten Klasse
ausgelegt, „weil in diesen
Schuljahren das naturwissenschaftliche Angebot beginnt“ .
Die Industrie- und Handelskammer, Hessenmetall,
der VDI und das Mathematik-Zentrum Wetzlar sind
zusammen mit der jeweiligen Schule Veranstalter der
Reihe. „15 Aussteller sind
vertreten, darunter auch die
Gewerblichen Schulen mit
einer Gießerei, das Johanneum stellt seine Lego-AG
vor, und die WvO ist mit zwei
Ständen aus den Fachbereichen Chemie und Physik
vertreten“, sagte Nickel.
Für die Schule bringe die
Aktion mehr als nur einen
Nutzen. Neben der Begeisterung der Schüler für die
Wissenschaft und neuen
Anregungen für den Unterricht sei auch die Vernetzung der Schule mit den Firmen aus dem Umkreis ein

Justin Jacob von der Johann-Heinrich-Alsted-Schule brachte am Stand der EAM kleine Glühbirnen zum Leuchten.
entscheidender Pluspunkt.
Bei Wendel-Email ging es
chemisch zu. Die Schüler
konnten Schmuckstücke aus
Kupferplättchen und farbigem Glaspulver herstellen.
Ausbilderin Dorothea von
Wolff wurde von den drei
neuen Azubis unterstützt:
„Glas ist ein besonders hygienisches Material, wir wollen den Schülern zeigen, was
Emaille ist, und was man damit machen kann.“
Wie das Wasser beispielsweise in ein Schwimmbe-

cken gelangt und wie die dafür zuständigen Pumpen
funktionieren, lernten die
Kinder am Strand der Firma
Herborner Pumpentechnik.
Milan Krüger, der ebenfalls
die Johann-Heinrich-AlstedSchule besucht, bastelte sich
bei Cohline seinen eigenen
Schlüsselanhänger. Physik
und Mathe einmal anders
und ganz praktisch – zum
Anfassen und sogar zum mit
nach Hause nehmen.
Und nicht nur die Kinderaugen leuchteten. Auch die

Firmen fanden Gefallen an
der Aktion. „Wir wollen das
Interesse für Physik und
Chemie wecken und der
schwindenden
Offenheit
gegenüber
Naturwissenschaften entgegenwirken“,
sagte Mario Hofmann von
der Isabellenhütte: „Es geht
darum, den Schülern zu vermitteln, dass wir auch in der
Region spannende Sachen
machen und an Objekten für
die Zukunft arbeiten.“
Um die zukünftige Vernetzung von Maschinen mit

(Foto: Beck)
handelsüblichen
Smartphones oder Tablets ging es
auch bei Cloos. Industrie 4.0
nennt sich das Ganze.
Und das Resümee der Kinder? „Es ist interessant, sich
umzuschauen und so viele
verschiedene Sachen auszutesten. Es ist toll, dass die
Schule so etwas mit uns
macht“, waren sich Paul
Kienzle und Lennart Henrich einig. Na, wenn da nicht
schon zwei neue Wissenschaftler auf dem Vormarsch
sind!
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Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

ANZEIGE

Natürliche Schmerztablette
überzeugt bei Gelenkschmerzen

Gelenkschmerzen machen
Millionen
Deutschen
das Leben schwer. Viele
herkömmliche Schmerztabletten bekämpfen zwar
den Schmerz, können
aber auch Neben- und
Wechselwirkungen mit
sich bringen. Doch eine
natürliche Schmerztablette
überzeugt
zahlreiche
Betroffene (Rubaxx Mono,
Apotheke). Denn sie bekämpft die rheumatischen
Beschwerden wirksam und
ist dabei sanft zum Körper.
Viele Betroffene
vertrauen auf natürliche
Schmerztablette
Gelenkschmerzen sind weit
verbreitet: Allein 10 Millionen
Deutsche leiden an
K nieschmerzen.
Doch auch andere Gelenke
w ie Hüfte,
Schultern
oder Finger
bereiten vielen Probleme.
M i t t l e r we i l e
vertrauen zahlreiche Betroffene auf eine natürliche Schmerztablette namens

kungen chemischer Schmerzmittel wie Magengeschwüre
oder Herzbeschwerden sind
nicht bekannt, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln ebenfalls nicht.

Rubaxx Mono, die
speziell zur Behandlung rheumatischer Gelen k sch merzen entwickelt
wurde.
Wirksames
„AllroundTalent“ bei
Schmerzen
Das Besondere an
Rubaxx Mono ist der natür-

liche Arzneistoff mit dem
Namen T. quercifolium. Er
entstammt einer Pflanze, die
vor allem in Nord- und Südamerika vorkommt und wurde
für Rubaxx Mono aufwendig
in spezieller Konzentration
in Tablettenform aufbereitet.
Genial: T. quercifolium ist
nicht nur wirksam bei rheumatischen Schmerzen in Gelenken, Muskeln, Sehnen und
Knochen. Auch bei Folgen
von Verletzungen und Über-

anstrengungen verschafft der
Arzneistoff Linderung. Das
macht ihn zu einem wahren
„Allround-Talent“.
Gute Verträglichkeit, keine
bekannten Nebenwirkungen
Was viele Anwender an
Rubaxx Mono schätzen: Der
enthaltene Arzneistoff wirkt
schmerzlindernd und ist dabei sanft zum Körper und
schlägt nicht auf den Magen.
Die typischen Nebenwir-

Anwender sind überzeugt:
„Tolles Produkt“
Zahlreiche Verwender berichten, dass ihnen Rubaxx
Mono bei ihren Beschwerden geholfen hat: „Seitdem
ich dieses Medikament nehme, sind meine Schmerzen
im Knie wesentlich besser“,
freut sich z. B. eine Anwenderin. Eine weitere schreibt
ebenfalls begeistert: „Tolles
Produkt, schon nach wenigen
Tagen wurden die Schmerzen
im Hüftgelenk deutlich besser. Gut verträglich und sehr
zu empfehlen.“ Und auch
dieser Anwender ist von der
natürlichen Schmerztablette überzeugt: „Die Wirkung
von Rubaxx in Tablettenform ist erstaunlich. Habe es
mehrfach weiterempfohlen,
mit ebenfalls begeistertem
Feedback.“

Kleine Tablette,
großer Eﬀekt

Stark gegen
den Schmerz.
Sanft zum Körper.

Für Ihren Apotheker:

Rubaxx Mono
(PZN 14162663)

RUBAXX MONO. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Trit. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelﬁng

