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Liebe Kinder, liebe Eltern!  

Als Vater weiß ich, dass Kinder ziemlich neugierig 
sind und aus wissensdurstigen Kindern ganz schlaue 
Schüler, gute Studenten und erfolgreiche Erwachsene 
werden können. 

In der Kinder-Uni halten Professoren für Kinder zwi-
schen acht und zwölf Jahren eine echte Vorlesung (so 
heißt der Unterricht an der Hochschule oder Universi-
tät). 

Die Kinder-Uni des Kreises Unna ist grundsätzlich vor 
Ort für euch da. Seit der Pandemie mussten einige 
Vorlesungen digital stattfinden. Die erste Kinder-Uni 
im neuen Jahr wird ebenfalls digital durchgeführt. Den 
Zugangscode findet ihr unter 
www.kreis-unna.de/kinderuni.

Auf der Homepage wird immer aktuell bekannt ge-
geben, wann die nächste Kinder-Uni ist und ob diese 
online oder vor Ort stattfinden wird. Für alle Kinder-
Unis, die nicht digital stattfinden, müsst ihr euch unter 
www.kreis-unna.de/kinderuni anmelden, damit die 
Hygienevorschriften umgesetzt werden können. Alle 
Veranstaltungsorte sind barrierefrei! 

Für Jugendliche ab zwölf Jahren bis zur Oberstufe  
findet die Jugend-Uni im Kinorama Unna und in der 
Cineworld Lünen statt. Die Termine werden unter 
www.kreis-unna.de/jugenduni veröffentlicht.

Bei den spannenden Vorlesungen wünsche ich euch 
viel Spaß.

Euer

Mario Löhr
Landrat 

28.05.2021  | 17.00 Uhr I digital

Prof. Dr.-Ing. Helmut Grüning
FH Münster University of Applied Sciences 
(Campus Steinfurt)

Physik zum Staunen und Mitmachen

Im Rahmen der Kinder-Uni werden physikalische Experi-
mente vorgeführt, von denen einige zu Hause direkt nachge-
macht werden können. Ihr könnt euch vorher präparieren. 
Dazu benötigt ihr folgende Gegenstände:
	 eine Zahnbürste (die hat bestimmt jeder)
 Luftballone (die lassen wir auf mysteriöse Weise platzen)
 eine Apfelsine (aber nicht zum Aufessen)
 einen Teelöffel (diesmal nicht zum Essen) und ein 
 Taschentuch (diesmal nicht zum Naseputzen)
 ein Glas Wasser (Orangensaft geht auch)
 einen Bierdeckel 
 einen Lappen (falls das Experiment misslingt)
In der Vorlesung erklärt Prof. Grüning physikalische Alltags-
phänomene. Dadurch wird deutlich, dass Physik aus unse-
rem Alltag nicht wegzudenken ist. So wird die Kraft des Luft-
druckes mit einer Vakuumkanone veranschaulicht. 

Auch Feuer ist ein wichtiger Bestandteil der Vorlesung. 
Es gibt einen Feuertornado und Professor Grüning lässt sei-
ne Hand brennen (ihm ist aber noch nie etwas passiert…). 
Diese Experimente sind dann aber nicht zum Nachmachen.
Der trinkende Storch Herbert, das Haustier des Professors, 
wird bei dieser Physikshow auch mit dabei sein.

Link zur Kinder-Uni
www.kreis-unna.de/kinderuni

Zoom-Meeting beitreten

Ansprechpartnerin für Fragen rund um die Kinder-Uni
Martina Bier | Kreis Unna
Fon 02303 27-4940 | martina.bier@kreis-unna.de

https://fh-muenster.zoom.us/j/98757349148
Meeting-ID: 987 5734 9148


