
MINT
Wann? 
19.-21.10.2021

Von 10:00-15:00 Uhr

Wo?
Campus 
TU Kaiserslautern

Für wen?
Schülerinnen der 
Klassenstufe 5 - 8

Anmeldeschluss: 
06.10.2021

Herbstferienprogramm



Hast du schon mal einen Lötkolben in der
Hand gehalten? Nicht? Dann wird‘s aber Zeit!
Du bekommst einen Einblick in elektrische Schaltkreise 
und erlernst die Grundlagen des Lötens.
Im Anschluss lötest ein Lauflicht für eine gruselige 
Kürbislampe.

19.10.2021 20.10.2021

Löten - Kürbislicht All about Bats - Fledermausnistkasten

Man nennt sie die „Schönen der Nacht“ und sind erst 
in der Dämmerung zu beobachten. Du möchtest mehr 
über die heimischen Fledermäuse erfahren? Vielleicht 
konntest du auch schon ein paar Tiere beobachten? 
Gemeinsam tauchen wir ein in die Welt der 
Fledermäuse und bauen einen Nistkasten, den du 
dann zu Hause aufhängen kannst. 



21.10.2021

Wir brauchen dich dringend in unserem Team! In dem 
kleinen ruhigen Örtchen Mathausen wurde die Polizei 
durch achtsame Einwohner auf ungewöhnliche Treffen 
aufmerksam. Nun brauchen sie deine Hilfe, um mit den 
Informationen und Anhaltspunkten herauszufinden, wer 
in die Sache verstrickt ist und was sie vorhaben. Mit der 
Hilfe von Zeugen erhältst du Hinweise und Spuren, die du 
anhand verschiedener Methoden untersuchen musst.
Willst du dem Kriminalfall lösen und der Gerechtigkeit 
dienen? Dann mach dich mit dem Ada-Lovelace-Projekt 
auf die Spurensuche und werde Mitglied im Team CSI 
Ada!

CSI:Ada – dem Täter auf der Spur 

Aufgrund der andauernden Coronasituation
können die Workshops nur unter den geltenden 
Sicherheits- und Hygienevorschriften der TUK 
stattfinden.

Soweit möglich finden die Workshops auf dem 
Campus der Technischen Universität in geeignet 
großen Räumen und mit verringerter 
Teilnehmerinnenzahl statt.

Mitzubringen sind: Mund-Nasen-Schutz, 
Haargummi bei langen Haaren, geschlossenes 
Schuhwerk.

Verpflegung: gemeinsame Mittagspause mit 
„Mensa to go“.

Allgemeine Hinweise

Sicherheit geht vor!



Anmeldung:
www.ada-lovelace.de/kaiserslautern
oder
adalovelace@uni-kl.de

Anmeldeschluss: 06.10.2021
pro Workshop max. 10 Teilnehmerinnen

Die Workshops können auch einzeln gebucht 
werden.

Dauer: 10:00 - 15:00 Uhr

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.

Ada-Lovelace-Projekt – wer wir sind

Wir sind Studentinnen eines MINT-Faches (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft, Technik) an der TU
Kaiserslautern und Fachfrauen aus der Praxis. Wir
engagieren uns im rheinland-pfälzischen
Kompetenzzentrum für Frauen in MINT um Stereotype
aufzubrechen, Hemmschwellen abzubauen
und zu zeigen, wie viel Spaß
Naturwissenschaft und Technik machen.
Man muss sich nur trauen!




