Ausgabe 1

FORSCHEN
MACHT SPASS!

mach mit!

Können
Computer
denken?

Kann man
ins Internet
hineingehen?

Wie funktioniert
meine Nase?

Wer bestimmt,
was richtig und
was falsch ist?
Was ist bei BioEssen anders?

Wieso schäumt
Zahnpasta?

Weshalb müssen
wir schlafen?

Warum quietschen
meine Schuhe beim
Gehen?

Warum sind
Bienen so wichtig?

Wie alt ist
unsere Erde?

Die Welt
ist voller
Fragen!

Wieso schwimmen Boote?
Welche Luftballons
können fliegen?

Woher kommen
die Träume?
Welche Fragen
beschäftigen dich?
Schreibe einen Tag
lang jede Frage auf,
die dir einfällt!

Warum sehe
ich meinen
Eltern ähnlich?

Fragen
sind toll.
Sie helfen uns, die Welt zu verstehen!

Es gibt Fragen, die zuerst
falsch und später richtig
beantwortet werden.

Es gibt Fragen, die
viele Antworten haben.

Es gibt Fragen, die neue
Ideen hervorbringen.

Wie werde
n sich Men
schen
in der Zuku
nft bewege
n?

Es gibt Fragen, auf die es
noch keine Antworten gibt.

nicht
ist noch
r
ie
T
s
n?
Welche
t worde
entdeck

Wie wird m
an in
200 Jahren
wohnen?

In den Kreisen ist
Platz für deine
Antworten!

Was möchtest du
herausfinden?
Hier ist Platz für
deine Fragen!

Wie funktioniert ein
Spiegel? Wie kann man
Strom aus einer Zitrone
gewinnen? Warum ist der
Himmel blau? Such nach
Informationen im Internet
oder in Büchern!

Bau etwas, das ein Ei bei
einem Fall aus einem Meter
Höhe schützt! Serviette,
Klebeband, Watte, Papier
oder Luftballon? Was
funktioniert gut, was besser?
Probier es aus!

such nach
antworten!
Forschen ist die Suche nach Antworten und
nach neuen Erkenntnissen. Dabei gibt es viele
Möglichkeiten, wie man etwas herausfinden kann.
Probier es selbst aus!

Zerlege ein altes,
kaputtes Gerät
und schau dir die
unterschiedlichen
Bauteile an.

Halte das, was du siehst,
hörst, riechst, fühlst
oder schmeckst in einem
Forschungstagebuch fest.
Nimm es überallhin mit!

Greif auf das Wissen
anderer zurück!
Befrage drei Personen
zu einem Thema, das
dich interessiert.
Verwende Lineal,
Stoppuhr, Thermometer
oder Waage! Was lässt
sich alles messen und
vergleichen?

Lust auf
Forschung?

Auf einer Fläche so groß wie
50 Fußballplätze gibt es viele
Hörsäle, Seminarräume, Labors
und eine Bibliothek. Neben
modernen Gebäuden kannst du
auf dem Universitätscampus auch
einen Teich, ein schwimmendes
Café, eine Aussichtsplattform
und ein 500 Jahre altes
Schloss entdecken.

Am Gelände der Uni
verstecken sich elf
Tiere. Findest du sie?

Mehr als 20.000 Menschen aus
100 verschiedenen Ländern
studieren an der Johannes
Kepler Universität Linz in den
Bereichen Technik, Medizin,
Naturwissenschaften, Gesellschaft,
Wirtschaft, Pädagogik und Recht.
Zum Studium gehört auch die
Arbeit an Forschungsprojekten.
Dabei lernen die Studierenden wie
Forschung funktioniert.

Campus
Am JKU
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r etwas lo
ist imme
d
n
orbei u
Komm v
h um!
ic
schau d

Komm vorbei!
Die Johannes Kepler Universität Linz (JKU)
ist ein Ort, an dem Forschung passiert.

Lern uns
kennen!
Am JKU Campus wird studiert, gearbeitet,
gelehrt und geforscht. Hier siehst du Ingrid,
Martin, Robert, Cosima, Barbara und Georg.

Luftballons die fliegen sind
meistens mit Helium gefüllt.
Helium ist ein Gas das leichter
ist als Luft, deshalb steigt der
Ballon nach oben.
Ingrid Graz ist Physikerin. Sie
unterrichtet und forscht an
der Universität. Am liebsten
untersucht sie ganz normale
Dinge wie Gummibänder,
Plastikverpackungen oder
Luftballons.

Gene bestimmen das
Aussehen und die
Eigenschaften eines
Lebewesens. Sie liegen in
jeder einzelnen Zelle in der
sogenannten DNA. Unsere
DNA setzt sich wiederum
aus der DNA unserer beiden
Elternteile zusammen, und
deshalb sehen wir unseren
Eltern oft ähnlich.
Martin Etzelstorfer studiert
Medizin. Schon in der Schule
faszinierte ihn der Gedanke,
dass jeder Mensch einen
eigenen genetischen Bauplan
hat. Sein Wunsch ist es
Krankheiten zu erforschen um
herauszufinden, wie man sie
heilen kann.

Bienen brauchen den Nektar von
Pflanzen als Nahrung. Pflanzen
wiederum brauchen Bienen um
sich fortzupflanzen und das kommt
wieder anderen Tieren und auch uns
Menschen zu Gute. Den Großteil der
Obst- und Gemüsesorten verdanken
wir den Bienen.
Robert Pirngruber ist Gärtner an
der JKU. Er kennt jeden Baum und
(fast) jedes Tier. Wenn er mäht,
lässt er immer ein paar Blumen für
die Bienen stehen.

Lust auf mehr? An der JKU gibt
es viele Angebote für dich!

Wenn es darum geht, was
richtig oder falsch ist, was
erlaubt ist und was nicht,
sind sich Menschen nicht
immer einig. Deshalb
gibt es Gesetze, die das
Zusammenleben regeln.
Cosima Kastner studiert
Rechtswissenschaften an
der JKU. Als Juristin möchte
sie Menschen helfen,
wenn sie sich ungerecht
behandelt fühlen.

Schlüpf in die Rolle einer Wissen
schaftlerin oder eines Wissen
schaftlers, experimentiere mit
uns und lerne neue Technologien
kennen. Bei der KinderUni
erlebst du Forschung hautnah
und nimmst an Exkursionen teil.
Außerdem kannst du während
des Schuljahres mit deinen
SchulkollegInnen den Campus
erkunden und Labore besuchen.
Falls du mehr über unsere
Angebote erfahren willst,
schreib uns einfach eine Mail an
schulprojekte@jku.at oder schau
im Internet auf jku.at/schule.
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Wenn Computer „denken“, nennt
man das Künstliche Intelligenz.
Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler programmieren
Computer oder Maschinen, damit
diese eigenständig Probleme
lösen können.
Barbara Sabitzer leitet eine
Forschungswerkstatt. Hier probiert
sie mit Kindern und Jugendlichen
neue Technologien aus.

Biologische Lebensmittel sind
nicht nur gesünder, sie schmecken
auch besser. Beim Anbau von
Obst und Gemüse wird auf
ungesunde Spritzmittel verzichtet.
Bei Fleischprodukten wird auf
das Wohl der Tiere geachtet. Sie
bekommen genügend Auslauf und
Frischluft sowie gutes Futter.

Georg Felgenhauer ist
Küchenchef an der Mensa,
dem Restaurant der Uni. Er
und sein Team sorgen dafür,
dass an der Uni alle satt
werden: Jeden Tag kochen
sie 1.500 Speisen.
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