
ELMSCHENHAGEN. Der For-
schungsexpress mit Titus, dem
Taschenkrebs, rollt wieder. Bei
einem Stopp in der Elmschen-
hagener Matthias-Claudius-
Schule wurden Klassenzim-
mer zu Forschungslabors. Die
Kinder experimentierten, ent-
deckten, erforschten und er-
lebten, dass Wissenschaft
Spaß machen kann.

Brausetabletten, Becher,
Backpulver, Blumenerde: Es
sind Alltagsutensilien, aus de-
nen Barbara Grotemeyer und
Claudia Herges mit ihrem mo-
bilen Labor für spannende Ex-
perimente sorgen. Um Gase
drehte sich alles in Klasse 4b:
Wie kann man mit Kohlenstoff-
dioxid Feuer löschen? Was
passiert, wenn Zitronensaft auf
eine Muschel oder Eierschale
tropft? Und wieso wachsen
„Geisterhandschuhe“ aus Blu-
menerde? Das Experiment mit
den Einmal-Handschuhen
können die Viertklässler Jacob
und Fietje, beide zehn Jahre
alt, genau erzählen: Man
nimmt einen Plastikbecher mit
Löchern im Boden, legt zwei
Brausetabletten hinein, zieht
die Öffnung des Handschuhs
über den Becherrand und be-
festigt alles mit einem Gummi-

band. Der Handschuh wird
dann locker in den Becher ge-
stopft. Diese „Handschuh-
Pflanze“ setzt man in einen
Blumenkasten und bedeckt sie
mit Erde. Dann wird alles be-
gossen, so dass die Brausetab-
letten mit Wasser in Kontakt

kommen. Und schon wächst –
man sehe und staune – ein
Handschuhfinger nach dem
anderen wie von Geisterhand
aus der Erde. Und ganz neben-
bei haben die Kinder etwas
über die Wirkung von CO2 ge-
lernt. Auch Klassenlehrerin

Sabine Dostall-Petersen ist be-
geistert: „Es ist für mich wich-
tig, dass die Kinder den Mut
finden zum Ausprobieren und
die Möglichkeit haben, natur-
wissenschaftlich zu arbeiten.“

Klasse 3a befasste sich mit
Milch: Was passiert beim Ho-

mogenisieren? Wie entstehen
Sahne, Käse oder Butter? „Wir
haben Sahne in ein Marmela-
denglas gefüllt und geschüt-
telt, bis ein Klumpen entstan-
den ist“, verrät Felix (9): „Das
war Butter.“ Und sogar Kleb-
stoff wurde aus Milch mit Essig
und Backpulver hergestellt.

Der Bayer-Leibniz-For-
schungsexpress unterstützt
Grundschulen in Schleswig-
Holstein, um bei Kindern das
Interesse für Naturwissen-
schaften zu wecken. Gezeigt
wird auch, wie man mit einfa-
chen Mitteln und in anschauli-
chen Experimenten vielen in-
teressanten Fragen rund um
Chemie und Physik auf den
Grund gehen kann. Dazu wer-
den auch Lehrkräfte geschult.
Diplom-Chemikerin Barbara
Grotemeyer und Diplom-Inge-
nieurin Claudia Herges vom
NaWi Kiel (Naturwissenschaft
macht Spaß) organisieren das
Projekt in Zusammenarbeit
mit dem IPN (Leibniz-Institut
für die Pädagogik der Natur-
wissenschaften und Mathema-
tik an der Universität Kiel).
Teilnehmende Schulen wer-
den über einen längeren Zeit-
raum begleitet.

2 Infos im Internet unter
www.forschungsexpress.de

Wo weiße Handschuhe aus Blumenerde wachsen
Forschungsexpress besuchte die Elmschenhagener Matthias-Claudius-Grundschule mit spannenden Experimenten

VON KARIN JORDT 
..................................................

Es ist wichtig, dass
die Kinder die Möglichkeit
haben, naturwissenschaft-
lich zu arbeiten.
Sabine Dostall-Petersen, 
Lehrerin der Klasse 4b

Die Kinder der Klasse 4b erleben staunend, wie aus der Erde „Geisterhandschuhe“ wachsen. Der Trick: In den Handschuhen stecken Brau-
setabletten. Kommt Wasser dazu, entwickelt sich CO2, und die Finger des Handschuhs richten sich brodelnd auf. Auch Lehrerin Sabine
Dostall-Petersen (rechts) ist begeistert. FOTO: KARIN JORDT 

RUSSEE/HAMMER/DEMÜHLEN.
„Gut besucht wie immer“,
freute sich Winfried Jöhnk, im
Fall des Seefestes am Donners-
tag nicht so sehr als Vorsitzen-
der des Ortsbeirats, sondern
als Leutnant der Gilde „Gut
Schuss“ Demühlen. Die näm-
lich hatte den traditionellen
Russeer Beitrag zur Kieler Wo-
che bereits zum fünften Mal or-
ganisiert. Und dabei auf die
immer wieder gern genomme-
ne Mischung aus Beiträgen
von einheimischen Akteuren
und teils weit gereisten Gästen
gesetzt.

„Guck, Mama, ich hab ge-
wonnen.“ Glücklich stand ein
Knirps vor dem Glücksrad der
Siedlergemeinschaft und be-
weist gerade angesichts der
überschaubar wertvollen Prei-
se, die es dort zu gewinnen
gibt, dass immer wieder gera-
de die kleinen Dinge Freude
machen. So funktioniert das ei-
gentlich überall beim Seefest.
Basteln mit dem Jugendtreff
oder der Arbeiterwohlfahrt,

kleine Spiele mit der Feuer-
wehr, der Sparkasse Bordes-
holm oder der Volksbank Kiel,
stets kommen die Vergnügun-
gen sympathisch unspektaku-
lär daher.

Einiges Aufsehen erregte
dennoch die gastgebende Gil-
de mit ihrem neuesten Hit,
dem Bogenschießen. Jede
Menge Kinder und Jugendli-
che nutzten die Gelegenheit,
sich in dieser Sportart auszu-
probieren. Was einige Geduld
erforderte, denn es mangelte
an auf kleinere Leute zuge-
schnittenen Bögen.

Nicht gemangelt hatte es da-
gegen an Kaffee und von den
wohl ganz überwiegend weib-
lichen Gildemitgliedern
selbstgebackenem Kuchen.
Mit drei Stunden Bühnenpro-
gramm kam auch die Kultur
keineswegs zu kurz. Der Ju-
gendtreff war mit der Tanz-
gruppe „Smilies“ dabei, die
Rockschule Russee von Sven
Zimmermann mit verschiede-
nen Formationen, Folklore-
gruppen aus Rumänien und
der Ukraine gaben sich die Eh-
re, und auch irische Harfen-
klänge waren zu hören. mag

Bastelnd
zugange war

der Nach-
wuchs unter
anderem am

Stand des
Kinderhauses

Spreeallee
der Arbeiter-

wohlfahrt.
FOTO: M. GEIST

Spaß beim Basteln,
Geduld beim

Bogenschießen
Seefest lockte bei bestem Wetter viele Gäste an
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Kfz-Ankauf
Barankauf aller gepflegten Fahr-

zeuge; � 0431/688767 �utoh.

FAMILIENANZEIGEN

GLÜCKLICHE ANLÄSSE

Wir sind voller Freude über die Heirat unserer Kinder

Dr. Annika Judith Elz & Dr. Daniel Arno Föll
am 24. Juni 2016 im Schloss Hagen

Familie Elz
Wendtorf

Familie Föll
Mönkeberg

Am 24. Juni 2016 feiern meine lieben Eltern,
Schwiegereltern, Oma und Opa

Renate & Jens Repenning
das Fest der Goldenen Hochzeit.

Es gratulieren von Herzen

Roland und Birte mit Finn
Empfang von 11 - 14 Uhr im Hause.

50

Darum prüfe, wer sich ewig bindet.
Lassen Sie Ihren Freundes- und Bekanntenkreis wissen,

dass Sie geheiratet haben:
Mit einer Anzeige im Familienanzeigenteil

der Kieler Nachrichten.

Unsere Eltern 

Edda und Hans Bruhn 
feiern heute ihre goldene Hochzeit. 

Es gratulieren ganz herzlich 
Eure Kinder

Thomas & Anja 

50

14 Tage kostenloses Probeabo:
www.kn-online.de

Auch die Kultur kam
keineswegs zu kurz 
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