
Ferienakademie 

Hast du Lust in den Ferien auf Entdeckungsreise zu gehen?
Dann bewirb dich für die Ferienkademie im SFN!

2022
22.08. - 26.08.

Informationen
WER? Schülerinnen und Schüler von 8 bis 12 Jahren

WANN? 22. bis 26. August 2022 
(vorletzte Woche in den Sommerferien)
Teilnahme an einem Workshop am Vormit-
tag (von 9 bis 12 Uhr) oder einem Workshop 
am Nachmittag (von 13 bis 16 Uhr) 

WO? Schülerforschungszentrum Nordhessen 
(Parkstr. 16, 34119 Kassel)

KOSTEN? 15€ (Bei Bedarf kann der Beitrag redu-
ziert oder ganz erlassen werden, es darf 
aber gern ein Förderpreis nach Wahl 
gezahlt werden.) 

INFOS? www.sfn-kassel.de/feak

FRAGEN? ferienakademie@sfn-kassel.de



Workshops

Erwecke Lego zum Leben!
Wir bauen und programmieren Roboter 
mit LEGO™

Von mutigen Torhütern über unseren eige-
nen Zoo aus LEGO™-Tieren bis hin zu pro-
grammierbaren Fahrzeugen ist alles dabei. 
Egal ob alleine oder in einer Gruppe bieten 
wir euch die Möglichkeit, eine Woche eure 
eigene kleine Welt aus bewegten LEGO™-
Steinen aufzubauen. Dabei könnt ihr Anlei-
tungen zur Hilfe nehmen oder eurer Kreati-
vität freien Lauf lassen.

Die geheime Chemie unserer Welt
Wir gehen auf Forschungsreise

Willst du wissen, warum Rotkohl eine Zi-
trone von einer Orange unterscheiden 
kann? Oder was eine Pflanze zum wachsen 
braucht? Oder woraus jedes Lebewesen 
aufgebaut ist? 
Wir machen in unserem Workshop span-
nende kleine Experimente, um ein bisschen 
mehr darüber herauszufinden, wie unsere 
Welt funktioniert. Natürlich – Unnatürlich:*

Endecke die Natur mit all deinen Sinnen

Was ist wirklich natürlich und was ist menschenge-
macht? Entdecke spielerisch die Natur in deiner Um-
gebung und lerne dabei viele unterschiedliche Le-
bensräume der Tiere und Pflanzen kennen. Wie kann 
man diese natürlichen Lebensräume schützen und wo 
wird keine Rücksicht genommen? Wir werden Tiere 
aus der Nähe betrachten, den Pflanzen beim Wach-
sen zuschauen, mikroskopisch unsere einheimischen 
Gewässer untersuchen und essbare Wildkräuter ken-
nenlernen. Du bist gerne an der frischen Luft und ein
richtiger Naturentdecker? Dann bist du bei uns genau 
richtig!

Unterwegs auf dem Wasser 
und in der Luft
Entdecke mit uns die Grundlagen 
der Fortbewegung

Wir machen zusammen spannende Ex-
perimente. Von U-Booten über Schiffe bis 
hin zu Raketen erkunden wir faszinierende 
physikalische Effekte wie z.B. das Verhalten 
von Flüssigkeiten und Gasen. Hier kannst du 
selbst aktiv werden und deine eigenen Ra-
keten und Boote bauen.

* Dieser Workshop wird nur am Vormittag 
angeboten (von 9 - 13:30 Uhr).

3D-Design / 3D-Druck
Wir designen Deko für den 3D-Drucker

Du wolltest schon immer Mal mit einem 3D-
Drucker experimentieren? Dann bist du bei 
uns richtig. Wir werden uns über einfache 
zwei dimensionale Gestaltungen mit dem 
Lasercutter zu drei dimensonalen Objekten 
aus dem 3D-Drucker vorarbeiten. Alle die 
mitmachen, können ihre Drucksachen mit 
nach Hause nehmen.

App-Inventor, Arduino und Co
Wir erforschen die Sprache der Computer

Du kannst in diesem Kurs den Aufbau und 
die Struktur von Programmiersprachen ler-
nen und eigene Programme am Computer 
schreiben. Dabei lernst du Schaltpläne ken-
nen und baust diese selbst nach. Im Laufe 
des Kurses wirst du mit verschiedenen Bau-
teilen, wie LEDs (kleinen Lampen), Sensoren 
und Displays arbeiten. Mit den Arduino-
Mikrocontrollern oder dem App-Inventor 
wirst du auch eigene Projekte durchführen 
können und kannst deiner Kreativität freien 
Lauf lassen.

Nächster Halt: Weltraum 
Eine Reise von der Erde bis zu den Sternen

Wie groß ist das Sonnensystem? Wie weit ist 
es bis zum Mond? Wie entstehen die Jah-
reszeiten? Hier bekommt ihr Antworten auf 
diese und viele weitere Fragen rund um As-
tronomie. Dabei schauen wir uns die Plane-
ten, die Sonne und andere Himmelskörper 
mit dem Teleskop und im Planetarium an 
und machen Experimente dazu.


