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Können Gummibärchen tanzen?
LITTFELD 4d der Adolf-Wurmbach-Grundschule war zu Besuch an der Uni Siegen

Im Science-Forum
konnten die Kinder
experimentieren.

sz � Mit vielen Fragen im Gepäck fah-

ren wir, die Klasse 4d, im Rahmen des

„Zigsch“-Projektes an die Universität in

Siegen. Um 9.30 Uhr beginnt die Führung

durch Pressesprecherin Katja Knoche am

sogenannten „Affenhügel“, dem Aufent-

haltsbereich vor der Uni. Wir erfahren viel

über die Universität, experimentieren im

Science Forum und lernen viel über Fische

im Forschungslabor der Biologie.

� Die Universität: Die heutige Universität

wurde 1972 als Gesamthochschule in

Nordrhein-Westfalen gegründet und im

Jahr 2003 zur Universität ernannt. Es ist

eine riesige Bildungseinrichtung mit ca.

18 600 Studierenden. Man kann Medien-

wissenschaften, Lehrerbildung, Architek-

tur, Naturwissenschaft/Technik und noch

vieles mehr studieren. Es gibt zusätzliche

Angebote, wie zum Beispiel die Kinderuni

und das Science Forum. Eine Frage hat uns

sehr beschäftigt: „Woher kommt der Name

Universität?“ Katja Knoche erklärt uns,

dass der Name Universität aus dem Latei-

nischen kommt und „das Allumfassende“

bedeutet.

� Was ist in unseren Lebensmitteln? Im

Science-Forum geht es unter der Leitung

von Dr. Udo Führ und einigen Studentin-

nen mit einem spannenden Vorführ-

versuch los. Danach legen wir, ausgerüstet

mit Kitteln, Schutzbrillen und Versuchs-

anleitungen, selbst los und experimentie-

ren. Wir arbeiten als Fett- und Vitamin-

C-Detektive und finden heraus, warum

Fettaugen auf der Suppe schwimmen. Zu-

dem untersuchen wir Lebensmittel nach

Zucker und noch vieles mehr. Bei einem

Abschlussversuch beobachten wir ein tan-

zendes und brummendes Gummibärchen.

� Sind Fische eifersüchtig? Mit über 600

Fischen werden im Biologielabor der Uni-

versität Siegen Versuche durchgeführt.

Die Fische kommen aus Amerika. Wir ler-

nen, dass die Weibchen einmal im Monat

Nachwuchs bekommen können. Sehr viele

Männchen sind bunt, um die Weibchen zu

beeindrucken. Es gibt aber auch Männ-

chen, die blasser sind, diese können sich

als Weibchen tarnen, dann werden sie

nicht als Rivalen von anderen Männchen

angesehen. Zudem erfahren wir, dass Fi-

sche eifersüchtig werden können. Sie müs-

sen sich von Geburt an allein durchkämp-

fen. Es gibt bestimmte Anzeichen, wenn

Fische krank sind: Sie fressen nichts mehr

oder haben weiße Punkte und schrubben

sich an den Pflanzen. Für diese Fische gibt

es ein Becken mit Salz imWasser, um wie-

der gesund zu werden.

Zum Abschluss durften wir ins

Audimax, den größten Hörsaal der Uni.

Dieser Hörsaal hat 600 Sitzplätze. Durch

die ansteigenden Stuhlreihen kann jeder

Studierende gut nach unten zum Podium

schauen.

Klasse 4d der Adolf-Wurmbach-Grundschule,

Littfeld, mit Lehrerin Katrin Stötzel

So sehen also Fett- und Vitamin-C-Detektive aus: wie die Kinder der 4d der Adolf-Wurmbach-Grundschule, die im Science-Forum der

Universität Siegen zu Wissenschaftlern wurden. Foto: Klasse 4d

Erkundung der Altstadt
ABC-Klasse der Lindenbergschule auf einer Reise in die Siegener Vergangenheit

noch wenig erhalten ist und kamen bei der

Martinikirche an, der ältesten Kirche Sie-

gens. Dort durften wir auf dem Spielplatz

noch eine halbe Stunde spielen. Die Er-

kundung der Altstadt mit Dr. Andreas Bin-

gener hat uns viel Spaß gemacht.

ABC-Klasse der Lindenbergschule, Siegen,

mit Lehrerinnen Ingrid Krämer

und Friederike Reeh

genen wurden durch die Armesünder-

pforte zur Hinrichtung auf den Giersberg

geführt. Am Ende des Schlossgartens

machten wir Halt vor einer etwa vier Meter

hohen Statue von Graf Johann demMittle-

ren. Auf dem Weg durch die Altstadt ka-

men wir am ältesten Haus Siegens vorbei,

das schon 380 Jahre alt ist. Wir gingen an

der Stadtmauer entlang, von der leider nur

sz Siegen. Die ABC-Klasse der Linden-

bergschule hat am 1. April mit Dr. Andreas

Bingener die Siegener Altstadt erkundet.

Andreas Bingener hat uns viele Geschich-

ten über Siegen erzählt, so wie es früher

war. Die erste Station war die Nikolai-

kirche. Fürst Johann Moritz hat im Jahre

1658 das Krönchen auf der Nikolaikirche

gestiftet. Unter dem Krönchen sind Wind-

pfeile. Unter den Windpfeilen ist eine Ku-

gel, sie soll die Erde darstellen. Und unter

der Erdkugel ist eine Wohnung. In dieser

Wohnung wohnten die Türmer bis 1905.

Sie waren zugleich Wächter für die Stadt

Siegen. Das echte vergoldete Krönchen

hängt in der Kirche, und das Krönchen auf

der Nikolaikirche ist ein nachgebautes sta-

bileres Krönchen. Die zweite Station war

die obere Marburger Pforte. Sie ist das

letzte noch stehende Stadttor Siegens.

Die dritte Station war das Obere

Schloss. Wir gingen zum Aussichtsturm,

dem Großen Krebs. Er ist über 400 Jahre

alt. Auf dem großen Krebs wurden immer

die Kanonen aufgestellt, um Feinde abzu-

schießen. Der andere Turm daneben ist

der Sackturm. Vom Sackturm aus sahen

wir die Bögen im großen Krebs, sie sind

zur Stabilität des Turms gebaut worden. In

dem Sackturm wurden früher die Pulver-

säcke gelagert. Dr. Bingener hat uns er-

zählt, dass es vom Sackturm zum großen

Krebs einen unterirdischen Gang gab.

Die vierte Station war der Hexenturm.

Dort war früher das Gefängnis. Die Gefan-

Die ABC-Klasse der Lindenbergschule machte sich unter der fachkundigen Leitung von

Dr. Andreas Bingener auf denWeg durch die Siegener Altstadt, sah dickeMauern und alte

Tore und hatte am Ende auch noch Zeit zum Spielen. Foto: ABC-Klasse

Kunst in Siegen
4b der Adolf-Wurmbach-Grundschule zu Gast im Museum

sz Siegen. Die 4b der Adolf-Wurm-

bach-Grundschule in Eichen besuchte

das Museum für Gegenwartskunst. Die

Kinder lernten viele Künstler und viele

Gemälde kennen. Das berichteten sie:

Wir stehen vor dem neuen Wandge-

mälde von Bridget Riley im Museum für

Gegenwartskunst in Siegen. Es sieht aus

wie ein Vogelschwarm, der in den Süden

zieht. Dieses Wandgemälde ist auch das

größte im ganzen Museum und hat kei-

nen Anfang und kein Ende. Es zeigt die

größten Farbgegensätze in der Kunst:

Schwarz und Weiß. Das Gemälde heißt

„Quiver 1“. Eine Gruppe von uns hat zu

diesem Gemälde sogar ein Elfchen ge-

schrieben.

Bridget Riley wurde 2012 Rubens-

preisträgerin. Mitten in der Führung ste-

hen wir imMarkenzeichen desMuseums,

nämlich dem Turm. In der Schule haben

wir auch ein Bild zu diesem Turm gemalt

genauer zu dem Satz „In einem hohen

runden Turm mit verschnörkeltem Trep-

pengeländer läuft eine wilde Herde

Pferde über dieWände. Das Licht scheint

durch rote, blaue

und gelbe Fens-

ter herein“. Im

Turm sind die

Pferde nicht echt

und auch nicht

aufgemalt, son-

dern werden mit

Projektoren an

die Wände proji-

ziert. Dieses

Kunstprojekt

heißt „Broken

Circle“ und

wurde von Diana

Thater erstellt.

Wir fanden die

Führung durchs

Museum sehr

toll, weil wir

auch spielen, malen, basteln und schrei-

ben konnten.

Manche Kunstwerke sehen aus, wie

von Kindern gemalt, aber auch dies sind

geglückte Kunstwerke.

Klasse 4b der Adolf-Wurmbach-Grundschule,

Eichen, mit Klassenlehrerin

Gabriele Zschenderlein-Bald

Kunst erfahren mit allen Sinnen, das erlebte die 4b aus Eichen im

Museum für Gegenwartskunst Siegen. Foto: Klasse 4a

Wie ist Blindsein?
Igel- und Froschklasse aus Buschhütten zu Gast im Dunkelcafé

mfl Buschhütten. In der Igel- und

Froschklasse (kurz: FRIGEL) der

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in

Buschhütten beschäftigen sich die Kin-

der seit einigen Wochen mit dem Thema

Blindsein. Natalie Geese, eine blindgebo-

rene Frau, besuchte die FRIGEL mit ih-

rem Blindenhund. Sie zeigte ihnen einige

Geräte, die ihr als Blinde im Alltag hel-

fen, z. B. ihren Blindenstock, mit dem sie

erspüren kann, wenn vor ihr ein Hinder-

nis auftaucht. Die Uhrzeit kann sie an

ihrer Armbanduhr ablesen, indem sie das

Glas aufklappt und vorsichtig die Zeiger

fühlt – oder sie lässt sich die Uhrzeit von

ihrem Handy sagen.

Durch die moderne Technik ist vieles

leichter geworden für Blinde: Der Com-

puter übersetzt E-Mails in Blinden-

schrift, ein Farblesegerät sagt, welche

Farbe der Pullover oder die Hose hat. Be-

sonders erklärte Natalie Geese den Um-

gang mit dem Blindenhund. Den Blin-

denhund darf man während der Arbeit

nicht einfach streicheln oder anders ab-

lenken.

Für den Hund gibt es ein besonderes

Geschirr, und er wird lange ausgebildet,

damit er den blinden Menschen sicher

führen kann. Außerdem hat Natalie Ge-

ese aus einem Kinderbuch vorgelesen.

Ein Kinderbuch in Blindenschrift ist sehr

groß und sehr teuer, denn die Blinden-

schrift muss auf dickem Papier gedruckt

werden und braucht mehr Platz als die

Buchstaben, die wir kennen.

Die Blindenschrift besteht aus Punk-

ten, die man fühlen kann. Louis Braille

hat sie erfunden, als er selber noch ein

Kind war, darum heißt die Schrift auch

Braille-Schrift. Für sehende Menschen

ist es sehr schwer, die Blindenschrift zu

lesen. Die FRIGEL haben das Schreiben

in Blindenschrift geübt und einige konn-

ten am Ende sogar einen kurzen Brief an

dieMitarbeiter vomDunkelcafé in Siegen

schreiben, das die Kinder ebenfalls be-

sucht haben, ummehr über das Leben als

Blinde zu erfahren. Bevor es in das Dun-

kelcafé hineinging, hat Jan, der durch ei-

nen Unfall blind geworden ist, den Kin-

dern gezeigt, wie sie einen Blinden am

besten führen können. Alle Kinder konn-

ten ausprobieren, wie man mit einem

Blindenstock durch Siegen gehen kann.

Die Leute vom Dunkelcafé haben alte

Skistöcke zu Blindenstöcken umgebaut.

Ein Blindenstock ist ein langer Stock

mit einer Kugel vorne dran. und man

pendelt ihn beimGehen hin und her über

den Boden. Wenn man nichts sehen

kann, helfen einem auch die Geräusche,

um herauszufinden, wo man gerade ist.

In vielen Städten gibt es auf den Geh-

wegen Rillen und Steine mit Noppen, da-

mit Blinde ihren Weg mit dem Blinden-

stock besser erfühlen können. Die Am-

peln machen Geräusche. Das Dunkelcafé

in Siegen ist ein stockdunkler Raum, in

dem man essen und trinken kann und

nebenbei auch noch viel Interessantes

und Lustiges erzählt bekommt. Jan hat

die Kinder an ihre Plätze begleitet. Dann

hat er allen Getränke und leckeren Ku-

chen gebracht. Man kann wirklich über-

haupt nichts sehen.

Die Kinder und auch die Lehrerinnen

haben sich ein bisschen komisch gefühlt.

Außerdem haben sie beim Essen wahr-

scheinlich wie Schweinchen ausgesehen,

weil sie vorsichtig tasten mussten, wo ihr

Kuchen auf dem Teller ist und wo ihre

Flasche steht. Es war aufregend und auch

lustig!

Die Kinder haben vor allem eins ge-

lernt: Wenn man blind ist, braucht man

zwar bei manchen Sachen Hilfe, aber

man kann trotzdem ganz viel machen

und erleben: Natalie Geese hat studiert

und arbeitet an der Uni. Sie singt in ei-

nem Chor. Jan arbeitet im Dunkelcafé

und geht abends gerne feiern. „Was,

denkt ihr, ist schlimmer: Blind zu sein

oder keine Freunde zu haben?“, hat Jan

die Kinder im Dunkelcafé gefragt. Die

Antwort ist klar!

Frosch- und Igelklasse der Grundschule

Buschhütten mit Lehrerin Anne Höfer

Tim und Niko erproben vor dem Dunkelcafé in Siegen (unbedingt zu empfehlen!) das

Gehen mit dem Blindenstock. Foto: FRIGEL


