
Von Meike Rotermund

Worpswede-Hüttenbusch. Wie kommt es,
dass eine Kugel bergauf rollen kann und
Wasser nach oben fließt? Beim Blick in den
Spiegel öffnet sich unerwartet die Unend-
lichkeit, und ein mit Luft gefüllter Ballon
schwebt wie von Zauberhand bewegt in
der Luft. Wie kann das sein? 25 spannende
physikalische Experimente zum Anfassen
und Mitmachen der Miniphänomenta zo-
gen die Kinder und Eltern in der Grund-
schule Hüttenbusch in ihren Bann.

Die mehr als zwei Dutzend Stationen, die
von der Initiative des Arbeitgeberverban-

des Nordmetall in Kooperation mit der Uni-
versität Flensburg zur Verfügung gestellt
wurden, stehen den Mädchen und Jungen
in Hüttenbusch noch bis zum 20. Februar
zum Experimentieren offen. Die Schülerin-
nen und Schüler werden den verblüffenden
Phänomenen in den kommenden Tagen zu-
sammen mit ihren Lehrkräften auf den
Grund gehen.

Zum Start der zweiwöchigen Projektwo-
chen hatte die Schulleitung Kinder und El-
tern für einen Nachmittag in ihre Räume zur
eingeladen; alle staunten über die zum Teil
verblüffenden physikalischen Phänomene.
Dabei äußerte die Schulleitung die Bitte an
die Erwachsenen, keine fertigen naturwis-
senschaftlichen Erklärungssätze vorzuge-
ben, sondern die Kinder an den Experimen-
tierstationen eigenständig auf mögliche Lö-
sungen kommen zu lassen.

Denn im Mittelpunkt der Miniphäno-
menta stehe, dass die Mädchen und Jungen
interaktiv unmittelbare Erfahrungen sam-
melten, die sie mit ihren Sinnen wahrnäh-
men. „Mit Kopf, Herz und Hand können so
Zusammenhänge erfasst und gelernt wer-
den“, erläuterte die Schulleiterin Sabine
Santjer. Zwischendurch sollten die Besu-
cher sollten ruhig Pausen einlegen und sich
stärken, lud die Schulleiterin die zahlrei-
chen Gäste im Rahmen ihrer Begrüßung
zum reichhaltigen Kuchenbüfett ein, das
von den Eltern gespendet worden war; am
Grillstand vor der Tür wurden Würstchen ge-
grillt.

Mit Feuer wurde auch in einem der
Räume experimentiert. So hatten alle Klas-
sen für den Tag zusätzliche Experimente
vorbereitet mit ihren Lehrerinnen. Hier flam-
bierten die Schülerinnen und Schüler der
vierten Klasse unter Aufsicht im sicheren
Rahmen und hatten außerdem gemeinsam
das Feuergeisterlied einstudiert. Nebenan

wurde Wasser erhitzt über der offenen
Flamme und der Frage auf den Grund ge-
gangen, wie es kommt, dass ein Blatt Papier
an einem Wasserbecher kleben bleibt. Ver-
blüffend auch der Versuch, bei dem ein Ei
auf dem Wasser zu schwimmen beginnt. Am
Nebentisch ließen zwei Mädchen Eiswürfel
an einem Wollfaden kleben. Auch mit Far-

ben konnten die Besucher experimentieren.
Die Hüttenbuscher Grundschülerinnen

und -schüler waren mit Begeisterung bei
der Sache; und die Schulleiterin sprach die
Hoffnung und Zuversicht aus, dass die Kin-
der nach den beiden Projektwochen eine
Menge verstanden haben dürften über die
Hintergründe der physikalischen Experi-

mente der Miniphänomenta, mit denen sie
sich nun intensiv beschäftigen werden. Ab-
schließend wandte sich die Hüttenbuscher
Grundschulleiterin mit einer Bitte an die Be-
sucher: „Falls Sie Lust bekommen, eine Sta-
tion nachzubauen, würde wir uns freuen."
Die Materialkosten dafür übernehme die
Schule.Auch mit Farben experimentierten die Kinder.

Wie kommt es, dass der Eiswürfel am Faden klebt? Die Miniphänomenta bot den Kindern jede Menge Überraschungen.  MR·FOTOS: MEIKE ROTERMUND

Ballon wie von
Zauberhand bewegt
Miniphänomenta fasziniert Hüttenbuscher Kinder
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