Workshops für Kinder
von 4 bis 12 Jahren
Mathe macht Spaß! Dies erleben Kinder und Jugendliche täglich in unserer Sonderausstellung
„mathema – Ist Mathematik die Sprache der Natur?“. Im Kinderbereich mathemachen ist der
Andrang so groß, dass bereits alle Vormittagsführungen bis zum Ende der Ausstellungslaufzeit
ausgebucht sind. Alternativ bieten wir deshalb ab 1. März Workshops an, in denen mathematische Themen lebendig vermittelt werden.

Ablauf:
Für Gruppen bis zu 15 Kindern
Dauer: 60 min
Kosten: 30,- zzgl. Museumseintritt
Für größere Gruppen:
Die Gruppe wird geteilt, zwei Begleitpersonen sind dafür notwendig. Während eine Begleitperson mit der halben Gruppe am Workshop teilnimmt, kann sich die zweite zusammen mit
den anderen Kindern auf eine spannende Mathematik-Rallye durch das Deutsche Technikmuseum begeben. Danach wird getauscht.
Gesamtdauer: 120 min
Gesamtkosten: 45,- zzgl. Museumseintritt

Anmeldung zu allen Workshops unter:
E-Mail: kudrass@mathema-ausstellung.de | Tel. 0 30 / 902 54-207
(Di.- Fr. von 9:00-12:00 Uhr, Anmeldung 14 Tage im Voraus)

Workshop: „Wer kennt die Formen?“

Wir erfahren die Besonderheiten von Dreiecken, Vierecken
und Vielecken und experimentieren mit den Formen.
Die Kinder machen sich auf verschiedenen Wegen mit den Formen
und ihren Eigenschaften vertraut: Sie ertasten in verschiedenen Arbeitsstationen die Formen, legen und bauen sie nach oder spannen sie auf
Noppenbrettern. Ältere Kinder können nun mit Holzstäbchen und
einem Spiegel Formen erzeugen und sich so auf praktischem Weg an
die Symmetrieachsen herantasten. Jüngere Kinder bauen die Formen
mit Teilen aus einem Magnetbaukasten. Am Schluss werden die Formen
aus Strohhalmen oder Pfeifenreinigern gebastelt und witzige „Formenkinder“ erschaffen.

Workshop: „Wer bin ich? Geometrische Körper kennen lernen“

Wir erfahren die Besonderheiten geometrischer Körper und lernen die
Zusammenhänge zwischen Ecken, Flächen und Kanten kennen.
In der mathema-Ausstellung erkunden die Kinder geometrische Körper,
lernen ihre Namen und Eigenschaften kennen. Aus einer Kiste mit geometrischen Körpern und Alltagsgegenständen suchen die Kinder bestimmte
Körperformen heraus. So lernen die Kinder Gemeinsamkeiten und Unterschiede einer Körperform zu erkennen. Ältere Kinder bauen die geometrische Körper mit einem Magnetbaukasten. Wie viele Kugeln, Stäbchen
und Flächen braucht man jeweils um die gängigen geometrischen Körper
zu bauen? Die Kinder können das durch Ausprobieren selbst herausfinden.
Anschließend basteln sie aus Pfeifenreinigern und Strohhalmen selbst
geometrische Körper.

Workshop: „Volles Volumen“

Wir entdecken die Zusammenhänge zwischen Grundfläche,
Höhe und Fassungsvermögen geometrischer Körper.
In kleinen Gruppen erforschen die Kinder mit Hilfe von Füllkörpern die
Volumina. Dazu sollen sie das Volumen immer erst schätzen und dann ihre
Schätzung durch Umfüllen überprüfen. Quader mit gleicher Grundfläche
oder gleicher Höhe werden in Würfel umgefüllt. Dabei erfahren die Kinder
ganz praktisch, dass Volumen Grundfläche mal Höhe ist. Am Schluss können
die Körper aus Papiergitternetzen nachgebaut oder tolle Papierskulpturen
aus geometrischen Körpern gefaltet werden.

Workshop: „Symmetrie und Spiegelungen“

Wir erkunden Symmetrien, erfahren verblüffende Neuigkeiten
über Spiegelungen und erforschen, wie ein Kaleidoskop funktioniert.
Zuerst wird mit einigen Experimenten untersucht, was der Spiegel eigentlich vertauscht: rechts und links – vorne und hinten – oben und unten?
Die richtige Antwort ist für Viele verblüffend. Mit dem Zauberspiegel
werden Symmetrieachsen erforscht und Bilder kopiert. Auch das
Phänomen der Spiegelschrift wird untersucht. Am Riesenkaleidoskop in
der mathema-Ausstellung wird erkundet, wie ein Kaleidoskop funktioniert
und anschließend ein einfaches Kaleidoskop nachgebaut.

Die Workshops werden realisiert mit freundlicher Unterstützung von:

