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Kosmetik aus dem Reagenzglas
Winterpﬂege für Haut und Lippen
Wie viel Chemie steckt eigentlich in unseren
Kosmetik- und Pﬂegeprodukten? Wie viel davon ist
gut für uns? Was können Inhaltsstoﬀe wirklich?
Diesen Fragen kannst du hier auf den Grund
gehen. Und ganz nebenbei kannst du die in
diesem Workshop unter Anleitung deinen
eigenen Lipgloss kreieren und eine sprudelnde
Badebombe herstellen!
Termine: 28.11.2020 | 05.12.2020
Uhrzeit: 10:00-12:30 Uhr

Adventslicht im Glas

Musik aus der Saftﬂasche

In der Weihnachtszeit funkelt und leuchtet es überall.
Doch was steckt dahinter? Hier bekommst du einen
Einblick in elektrische Schaltkreise. Und wir zeigen dir
wie du auch ganz ohne Löten ein eigenes, funkelndes
Weihnachtslicht zauberst.

Was wäre die Adventszeit ohne „Jingle
Bells“ oder „Leise rieselt der Schnee“?
Musik sorgt für die richtige Stimmung. Doch wie
funktioniert eigentlich ein Lautsprecher? Dem wollen
wir nach gehen und gemeinsam aus einer simplen
Saftﬂasche einen funktionierenden Lautsprecher
bauen, den du an dein Handy anschließen kannst.

Termine: 12.12.2020
Uhrzeit: 10:00-12:00 Uhr

Termin: 19.12.2012
Uhrzeit: 10:00-12:30 Uhr

Projektschwerpunkte
Allgemeine Hinweise
MINT im Advent - Experimente für Zuhause
Aufgrund der andauernden Ausnahmesituation bedingt
durch das Covid19-Virus können die Workshops leider nicht
wie gewohnt in Präsenz an der TU Kaiserslautern
stattﬁnden.
Wir möchten trotzdem nicht auf spannende MINTExperimente an den Adventssamstagen verzichten und
haben nun unsere Workshops auf digital umgestellt.
Nach Anmeldung erhältst du von uns ein Päckchen mit den
benötigten Materialien sowie eine Auﬂistung von weiterem
Zubehör für die Durchführung, die du Zuhause ﬁnden
solltest. Eine Woche vor Termin senden wir dir den
Zugangslink zu unserem Workshop-Kurs auf zoom zu.
Du benötigst zur Teilnahme einen internetfähigen
Computer oder ein Tablet, idealerweise auch ein Headset
und eine Webcam.
Wir freuen uns auf dich!

Anmeldung:
Ada Lovelace war eine britische Mathemawww.ada-lovelace.de/kaiserslautern
tikerin, die das erste Computerprogramm
oder
überhaupt schrieb - ein Jahrhundert vor dem
adalovelace@uni-kl.de
ersten Computer.

Unser Projekt ist nach ihr benannt, da sie
Anmeldeschluss: 23.11.2020
mit ihrer Arbeit – in einer Zeit, in der einer
pro Workshop max. 10
Teilnehmerinnen
Frau nicht einmal Zutritt zu Universitäten und

Bibliotheken gestattet war – entgegen aller
Widerstände viel Mut bewiesen und mit ihrem
richtet Engagement
sich an Schülerinnen
imgeleistet
Alter hat.
Beeindruckendes

Das Angebot
von 10 bis 14 Jahren.

Die Workshops können auch einzeln gebucht
werden.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Das Ada-Lovelace-Projekt ist ein Mentoring
gestütztes Programm für Mädchen und junge
Frauen, die sich für MINT interessieren, sich
praktisch ausprobieren möchten oder gar einen
MINT-Berufsweg einschlagen wollen.

Was ich wil , das kann ich!

Ada-Lovelace-Projekt
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Koblenz

Bingen
Trier

Mainz

Worms
Kaiserslautern

20 Jahre MINT-Kompetenz.

Schreib uns doch einfach
eine Nachricht an
adalovelace@uni-kl.de
oder kontaktiere uns über
Soziale Netzwerke.

Ada-Lovelace-Projekt
Dipl.-Ing. Susanne Eisel
Dipl.-Ing. Makbule Engelhardt
Pfaﬀenbergstr. 97
67663 Kaiserslautern
0631/205 2588 oder 4639

