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Gymnasium Unterrieden

Die Nutzung der Homöostase von Pflanzen und Tieren beim Bau eines Hauses

BIOlogie, TechNIK und Phänomene aus der Natur

Sprungkraftmessung auf zwei Arten

Die Schüler der Klasse 9 der International School of Stuttgart Sindelfingen
Campus haben in den Bereichen Wissenschaft und Design die Probleme der
Energieeffizienz und die Gestaltung von Häusern untersucht. Eines der Hauptthemen in diesem Jahr beleuchtet den Aspekt, wie eine Pflanze oder ein Tier
den Zustand der Homöostase aufrechterhalten und diese Erkenntnisse auf die
Isolierung von Häusern, die die Schüler konstruieren werden, angewendet
werden können.

An 4 Stationen können die Besucher experimentieren und Zusammenhänge
von Natur und Technik kennen lernen. Die Stationen laden zum Mitmachen
ein und werden von Schülern der 8., 6. und 5. Klasse betreut. Wenn alle Stationen absolviert werden, kann man eine kleine Belohnung erhalten.

Nicht nur viele Tiere, auch der Mensch verfügt über eine enorme Sprungkraft.
Die Erkenntnisse darüber finden Anwendung in der Technik und in der Leistungsdiagnostik im Sport.
Die Besucher des Breuningerlands haben die Möglichkeit, Informationen über
ihr Sprungkraftvermögen mit Hilfe zweier Tests zu erhalten. Zum einen wird
die Sprungkraft physikalisch erfasst und mit Hilfe einer Software als Flächeninhalt unter einer Kurve ermittelt, zum anderen kann man beim einfachen
Praxistest sein Ergebnis mit Referenzwerten aus Schule und Leistungssport
vergleichen. Die Schüler und Lehrer vermitteln dadurch die unterschiedlichen
Herangehensweisen bei der Leistungsdiagnostik.
Die Motivation, sich mit Physik und Mathematik auseinanderzusetzen wird
mit dem Praxisbezug zum Sport und der Möglichkeit zur Leistungssteigerung
erreicht.

Unsere Schüler sind speziell auf der Suche, wie Pflanzen und Tiere sich abkühlen und aufheizen (Aufrechterhaltung der Homöostase) und nutzen dieses
Wissen, um die Kühl- und Heizsysteme und Isolierung ihrer eigenen Häuser
zu planen. Darüber hinaus werden sie die wissenschaftlichen Prinzipien der
Entropie und des Energieverlustes erkunden, bevor sie ein Haus basierend auf
Bionik gestalten, um diese Probleme zu lösen.
Die Schüler der Klasse 9 präsentieren ihre Ideen und Gebäudekonzepte dem
Publikum der Schlau Schau und werden auch den Design-Zyklus erklären, der
sie in ihrer Forschung und dem Bau ihrer Wohnungen geleitet hat.
Using Homeostasis of Plants and Animals in the Construction of a Home
The Grade 9 students of the International School of Stuttgart Sindelfingen
Campus have been studying within the areas of science and design the problems of energy efficiency and the design of homes. One of the major themes
this year is looking at employing some aspect of how a plant and/or animal
maintains a state of homeostasis and applying this to the insulation of the
houses they are constructing.
Our students are looking specifically at how plants and animals cool and heat
themselves (maintaining homeostasis) and are using this knowledge to design and plan the cooling and heating systems and insulation of their own
houses. In addition, they will explore the scientific principles of entropy and
energy loss before designing a home based on bionics to combat this problem.

Station 1: Experimente rund um BIONIK I
Hier erhalten die Besucher eine Übersicht über die Vielfalt der BIONIK in
unserem Alltag und können dabei einige interessante Effekte testen und beobachten.
Station 2: Experimente rund um das Thema BIONIK II
Faltungen in Natur und Technik sowie der Flossenstrahleffekt und weitere
erstaunliche „Erfindungen“ der Natur gibt es hier zu entdecken und nachzubauen.
Station 3: Naturphänomenen auf der Spur
Mit Hilfe von Mikroskopen und Binokularen können an dieser Station Pflanzen und Tiere näher betrachtet werden und kleine Experimente durchgeführt
werden.
Station 4: Biologische Roboter
Hier können die Besucher Roboter-Tiere bestaunen und ihr Wissen durch ein
Quiz und Memory-Spiel testen.

Schlau.Schlauer.
Schlau-Schau.

Bienen – Baumeister der Natur
Neben einer Foto-Präsentation zeigen Schüler der Imker-AG, wie der sechseckige Wabenbau im Bienenstock entsteht und warum er so erfolgreich ist
und deshalb auch in der Technik-Welt angewendet wird. Dazu gibt es viele
Informationen und ein Quiz rund um die Honigbiene.

Samstag, 28. Januar 2017
breuningerLAND Sindelfingen
Thema:
Naturphänomene / Bionik
9.30 bis 20.00 Uhr

Naturbeobachtungen und Naturdarstellungen in der Kunst
Naturbeobachtungen und Naturdarstellungen sind schon immer ein wichtiges
Thema in der Bildenden Kunst gewesen. Von der 5. Klasse bis zur Oberstufe
sind Arbeiten nach der Natur Bestandteil des Unterrichts. In Pflanzenstudien,
Stillleben, Landschaften oder Tierdarstellungen setzen sich die Schüler und
Schülerinnen mit diesem Thema zeichnerisch, malerisch, fotografisch oder
auch plastisch auseinander.

Mercedes-Benz
Werk Sindelfingen / Ausbildung und Training
Talent trifft Stern: Der Weg zum Traumberuf bei Mercedes-Benz
Der Bereich Ausbildung und Training im Werk Sindelfingen bietet
Perspektiven mit Zukunft. Am Infostand werden Ausbildungsberufe und
Duale Studiengänge vorgestellt.

Bürgerstiftung Sindelfingen
Rathausplatz 1, 71063 Sindelfingen
info@buergerstiftung-sindelfingen.de
Tel: 07031 94-800, Fax: 07031 94-498
www.buergerstiftung-sindelfingen.de

www.leddinwerbung.de, heger.grafikdesign
Bilder: Jeanette Schuster

The grade 9 students will share their ideas and building concepts to the
Schlau Schau audience as well as explain the design cycle which is guiding
them in their research and construction of their dwellings.

Bereits zum 9. Mal findet die Ausstellung von Sindelfinger
Schulen im Rahmen der Wissenstage statt, diesmal geht es
um Naturphänomene / Bionik.
Gezeigt werden wissenschaftlich orientierte und handwerklich-technische Projekte, die während oder außerhalb
des Unterrichts in AGs entstanden sind.
Die Bürgerstiftung Sindelfingen ist Initiator und Pate der
„Schlau-Schau“. Wir danken den Schulen, Lehrern und
Schülern für ihre Teilnahme und ihr Engagement. Und wir
danken dem breuningerLAND Sindelfingen, ohne dessen
großzügige Unterstützung die Ausstellung in dieser Form
nicht möglich wäre.

GDS 2 und
Jugendforschungszentrum
Landkreis Böblingen

Bürgerstiftung und
Jugendbürgerstiftung Sindelfingen.

Wer noch mehr Technik erleben will, darf dies mit Roboterarmen selbst ausprobieren. Die Roboterarme ersetzen den menschlichen Arm und können von
Hand oder per Software gesteuert und sogar programmiert werden. Damit
können dann kleine Gegenstände erfasst, bewegt und positioniert werden.
Diese „Gegenstände“ dürfen von den Akteuren dann mitgenommen werden.

Wir informieren über die Aktivitäten der letzten 10 Jahre und zeigen die
Videos Musical der Kulturen „Sinfonie unseres Lebens“ und Briefe von
Müttern und Töchtern aus den „Szenischen Lesungen“.

Bionik: von der Natur zur Technik
Mit einem Klettwurfspiel werden die Besucher zum Besichtigen der Projekte
motiviert. Wer einen Treffer setzt, bekommt eine kleine Belohnung.
Ein Basteltisch lädt zum Ausprobieren von Klettverschlüssen und zum Basteln
eines einfachen Greifers nach dem FIN RAY Effekt ein. Dieser Greifmechanismus wird auch in der Technik etwa bei Roboterarmen angewandt.
Auf einem weiteren Tisch bewegen sich kleine fahrbare Roboter, die mit Sensoren ausgestattet sind. Diese Sensoren verhindern, dass die Roboter gegen
Hindernisse stoßen. Hier spielt die Natur Pate. Das Prinzip der UltraschallSensoren wird von Fledermäusen zur Orientierung angewandt und die Whiskers-Sensoren sind vergleichbar mit der Funktion der Schnurrhaare bei Katzen. Diese Eigenschaften werden an Bildern veranschaulicht und die Funktion
der Roboter darf natürlich selbst getestet werden.

Gymnasium in den Pfarrwiesen
Materialbestimmung anhand der Dichte
Sie wollten schon immer wissen, ob Ihr Ring, die Kette oder der Anhänger
tatsächlich aus Gold ist?
Dann bringen Sie Ihren Gegenstand einfach mit zur Schlau-Schau! Die 5er des
GiPS freuen sich darauf, bei Ihrem mitgebrachten Gegenstand die Dichte zu
ermitteln und damit das Material zu bestimmen.
Bionik in der Architektur
Die Natur selbst hat im Laufe der Evolution wahre Baumeister hervorgebracht. In NwT1 (Klassenstufe 6) wurde deshalb das Anwendungsgebiet der
Konstruktionsbionik ausgewählt, um möglichst effektive Konstruktionsmechanismen – wie z.B. den Leichtbau – aus Tier- und Pflanzenwelt zu entschlüsseln und in eigenen Modellen für moderne Bauten zu nutzen.
Der Kapuzinerkresse-Effekt
Eher bekannt unter dem Namen Lotuseffekt® werden hier Anwendungsbeispiele der Nanotechnik für den Alltag an Modellversuchen präsentiert: EasyTo-Clean-Beschichtungen, Antifog-Effekt, Farbstoffsolarzelle (Graetzelzelle),
wasserabweisende Textilienbeschichtung.

Stiftsgymnasium

Realschule am Klostergarten

Natur Phänomenal!

Rund um die Klette

Wir sind umgeben von erstaunlichen Phänomenen, denen wir bewusst
oder unbewusst täglich begegnen! Lassen Sie sich inspirieren von unseren
Mitmach-Experimenten: Einer virtuellen Fahrt durch Tübingen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit, der Strom-Leitfähigkeit von uns Menschen, der
Trägheit und des Drehmoments zum freihändigen Fahren eines Fahrrads, von
Druckwellen, die über die Entfernung wirken, von Dichtephänomenen, Bionik
im Alltag und vielem mehr!

Zur Verbreitung ihrer Samen besitzen Klettfrüchte an ihrem Äußeren kleine Häkchen, die am Fell von Tieren hängen bleiben und an anderer Stelle
wieder abgestreift werden. Verschiedene Pflanzen, wie z.B. Große Klette,
Odermennig, Nelkenwurz oder Hexenkraut verbreiten ihre Samen auf diese
Weise. Nach dem Vorbild dieser stabilen und doch leicht wieder zu lösenden Verbindung hat der Mensch eine äußerst praktische Erfindung gemacht:
den Klettverschluss. An Schuhen, Kleidungsstücken, Sporttaschen und vielen
anderen Gegenständen ist er zu finden und aus unserem Alltag nicht mehr
wegzudenken.

Erstaunliche und anschauliche Experimente regen zur Nachfrage, inhaltlicher
Durchdringung und Interesse an. Wir präsentieren Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus unseren Unterrichtsexperimenten!

Was ist das Geheimnis der Spinnennetze?
Ein ganz besonderer Baustoff…. Das TG Sindelfingen erkundet den Aufbau
eines ganz besonderen Proteins, der Spinnenseide.
Anhand dieses Materials lassen sich viele Kernfragen moderner Biotechnologie und Genetik erklären:
Wie sind Proteine eigentlich gebaut und woher kennt die Zelle ihren Bauplan?
Was macht Proteine so vielfältig und einzigartig?
Welche Proteine lassen sich für menschliche Zwecke nutzen?
Darüber hinaus werden die Besonderheiten der Spinnenseide thematisiert,
die sie zu einem so außergewöhnlichen Werkstoff machen: Ungewöhnlich
haltbar und belastbar, elastisch und biologisch abbaubar, ein idealer Werkstoff für unterschiedlichste Anwendungsbereiche wie Funktionstextilien und
Wundversorgung.

Realschule am Goldberg
Versuche rund ums Wasser
An dem Stand der Klasse 6d der Realschule am Goldberg dreht sich heute
alles rund ums Wasser. Die Besucher haben die Möglichkeit, mehrere kleine
Versuche zu den Themen Oberflächenspannung, Auftrieb, Wasserverdrängung
und Stromlinienform durchzuführen. Dabei werden Fragen geklärt, wie z.B.:
Wie viele Wassertropfen passen auf eine 1ct Münze? Wie kann man eine Büroklammer zum Schwimmen bringen? Wie viel Gewicht kann ein Boot aus
Knetmasse tragen? Wieso schweben Fische im Wasser? Wie kann man von der
Körperform eines Fisches auf dessen Schwimmgeschwindigkeit schließen?
Unterstützt werden die Besucher von den Schülerinnen und Schülern, die diese Phänomene im BNT Unterricht selbst kennengelernt haben.

Eine Station zum Mitmachen und Staunen - Vorstellung verschiedener Klettpflanzen, Vergleich mit dem Klettverschluss und Herstellung eines praktischen Alltagsgegenstandes: Die Besucherinnen und Besucher können sich,
angeleitet von unseren Schülerinnen und Schülern, an dieser Station über
verschiedene Klettpflanzen informieren, sie berühren, die unterschiedlichen
Haftungen der Fruchtstände selbst ausprobieren, die Haftmechanismen mit
Hilfe von Lupe und Mikroskop erforschen und Rätsel lösen. Ein Wurfspiel mit
Klettbällen lädt zum Mitmachen ein, ebenso wie die Herstellung von kleinen
praktischen Geldbeuteln, die mit einem Klettverschluss verschlossen werden.

