Vier Tage Abenteuer und Forschung in Bremerhaven an der Nordseeküste

WaterXperience

22. - 25. Mai 2017

Bremerhaven

Ferienprojekt WaterXperience in Bremerhaven
In den diesjährigen Maiferien fand das Ferienprojekt WaterXperience zum ersten Mal in
Bremerhaven statt.
12 SchülerInnen aus den Jahrgangsstufen 7 bis 8
der Stadtteilschule Wilhelmsburg verbrachten vier
aufregende Tage in der Nordseestadt. Im Mittelpunkt standen diesmal die Themen Wasser, Klimawandel und Biodiversität. Vor Ort wurde die Gruppe
von Dr. Renate Treffeisen und Praktikantin Lisa
Grosfeld vom Alfred-Wegener-Institut, HelmholtzZentrum für Polar- und Meeresforschung, fürsorglich
betreut und bei allen Aktivitäten unterstützt!
Wie bei allen WaterXperience-Programmen, wurde auch bei diesem selbständig geforscht und experimentiert!
Im Schullabor der Hochschule Bremerhaven führten

die SchülerInnen unter der Anleitung
von Urthe Gebauer an verschiedenen
Experimentierstationen Versuche
zum Thema Klimawandel durch. Im
Schülerlabor des Alfred-WegenerInstituts, Helmholtz-Zentrum für
Polar- und Meeresforschung, ging
es um die aufregende Frage: „Kann
man Wasser stapeln?“. Unter der
Betreuung von Dr. Susanne Gatti
und Winfried Hebold-Heitz konnten
die SchülerInnen dieser Frage eigenständig auf den Grund gehen.
Weitere Höhepunkte des Ferienprogramms waren
ein Besuch des Klimahauses 8° Ost, des Deutschen
Schiffahrtsmuseums und des Planetariums des
Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Po-

lar- und Meeresforschung. Rolf Schäfer von den
Bremerhavener Sternenfreunden weihte dort die
SchülerInnen in die Geheimnisse des Weltalls ein.
Ein Kino- und ein Zoobesuch rundeten die ereignisreichen Tage ab!

Die Schülerinnen und Schüler
vor dem Deutschen Schiffahr
Von links nach rechts: Altan,
tsmuseum in Bremerhaven.
Nelly, Aruna, Eileen, Raihaan,
Gizem, Joana, Aylin, Hani, Fur
kaan, Ymer, Manveer.

Stadtteilschule Wilhelmsburg

Schule neu erleben! Horizonte entdecken – andere Wege gehen

www.maritimes-zentrum-elbinseln.de
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Klimahaus und ein Blick in die Sterne

Titel von Raihaan

Am ersten Tag stand ein Besuch im Klimahaus
8° Ost auf dem Programm. Im Rahmen eines
Workshops befassten sich die SchülerInnen mit
den Tieren und Pflanzen verschiedener Lebensräume und der Bedeutung der Artenvielfalt für die
Menschheit.
Das Thema war für viele neu,
aber alle fanden schnell
in die Diskussion
hinein.

Während eines kleinen Kartenspiels konnten sich
die SchülerInnen über Tierarten und ihre aktuelle
Bedrohung Gedanken machen. Bei den meisten
Arten wurde völlig richtig vermutet, dass sie vom
Aussterben bedroht seien. Nur bei einem Tier
konnte sich das niemand vorstellen: „Der
Papagei ist nicht bedroht“, kam es
aus der Gruppe „ – er sieht
so glücklich aus“.

Artenschutz ist wichtig!
Hani, Furkaan und Ymer betrachten vom Zoll
hbeschlagnahmte Beweisstücke.

Der
Eingangsbereich des
Klimahauses
Bremerhaven
8° Ost.
Als am Schluss der
Workshop-Leiter
Andreas fragte:

„War es
spannend?“

Unser Besuch im Klimahaus

Text: Raihaan und Nelly

Als wir in Bremerhaven angekommen sind, gingen
wir schnell zum Havenhostel und dann direkt ins
Klimahaus. Das hat ca. 30 Minuten gedauert. Im
Klimahaus haben wir etwas zu essen bekommen und
zwar Kartoffeln mit Quark. Als wir fertig gegessen
hatten durften wir 30 Minuten lang eigene
Entdeckungen machen.
Dann sind wir mit unserem Führer Andreas
nach Paris gegangen. Keine Sorge - so hieß der
Raum! Unser Führer hat uns Quartettkarten
mit Tieren gegeben und wir mussten sagen,
ob sie gefährdet oder nicht gefährdet sind. Die
meisten Tiere waren gefährdet.
Und dann ging die Reise los! Als erstes sind wir
zu den Tropen gegangen. Dort gab es mehrere
Räume und es war sehr warm (über 20°C). Es
waren verschiedene Tierarten da.
Andreas hat uns etwas über einen Mann namens Axel erzählt, der ein Jahr lang durch die
Welt gereist ist. Später sind wir zur Antarktis
gegangen - es war sehr kalt - unter -17°C! Wir
sahen ein Zelt und einen Koffer. Genau diesen
Koffer benutzte Axel, als er die Weltreise gemacht hat.

llungsbereich „Schweiz“.
Auf Entdeckungstour im Ausste
Hier kann man Kühe melken, ...

antwortete die Gruppe
einstimmig:

„Ja“.

Gizem beobachtet fasziniert die tropischen Korallenriffe mit ihrer bunten Vielfalt an Fischen in einem
der vielen Aquarien.
„Da ist Dori“ riefen einige SchülerInnen direkt – und
„Nemos“ waren auch dabei.
Unser Führer Andreas
erklärte uns, dass die
Riffsysteme durch
erhöhte Wassertemperaturen aufgrund
des Klimawandels
beeinträchtigt werden.
Samoa ist ein Inselstaat
in der Südsee.
Hier war es herrlich warm
und man fühlte sich wie im
Urlaub!

Im Klimahaus leben
insgesamt 250
verschiedene
Tierarten.
In den Terrarien
gab es viele
exotische
Tiere zu bestaunen!

Doch damit
war die
Reise nicht
beendet.
Denn im
Klimahaus
gab es noch
jede Menge
zu entdecken!

... auf
einen
Gipfel
klettern
und
Gletschereis
anfassen!
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Rolf Schäfer von den
„Bremerhavener Sternenfreunden“
beantwortet alle Fragen zur Astronomie.

Am Abend stand
ein Besuch im Planetarium des Alfred
Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polarund Meeresforschung, an. Rolf Schäfer von den
„Bremerhavener Sternenfreunden e. V.“ führte die
Gruppe in die Geheimnisse der Astronomie ein.
Wie groß ist der Weltraum? Und welche Sternbilder
gibt es? Natürlich warfen die SchülerInnen auch
einen Blick in den Sternenhimmel, der künstlich an
das Innere der Planetarium-Kuppel projiziert wurde!
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Klima-Expe
Experimente zum Klimawandel

Text: Eileen

Wir sind in Bremerhaven in die Hochschule gegangen, um Experimente durchzuführen. Es waren insgesamt 7 verschiedene Experimente. Eines
davon hieß:
„Wie viel Strom spart ein Wasserkocher?“

Es war ein spannender Tag im Labor, alle hatten ihren Spaß. Bei dem Wasserkocher-Experiment, sollten wir erst mal mit einem
Induktionsherd Wasser kochen, um zu gucken,
wie viel Energie der Herd verbraucht. Im zweiten
Schritt benutzten wir einen ganz normalen Herd,
den jeder zu Hause hat. Da sollten wir genau das
gleiche machen, wie beim ersten Schritt und das
haben wir dann auch gemacht.

Am Dienstag ging es ins Schullabor der Hochschule
Bremerhaven. Dort führten die SchülerInnen einen
spannenden „Klimaparcours“ unter der Leitung von
Urthe Gebauer durch. Bevor an den verschiedenen
Experimentierstationen selbständig Versuche zum
Thema Klimawandel durchgeführt werden durften,

gab es jedoch eine Einweisung in die Laborordnung:

Wann braucht man eine Schutzbrille?
Wie geht man mit Chemikalien um?
Das alles ist wichtig, damit niemanden etwas passiert.

Ymer und Hani bauen einen Papiertrichter, der mit
Alufolie beschichtet wird. Sie brauchen ihn für ein
Experiment , das die Kraft der Sonne verdeutlicht.

Als wir dann mit dem zweiten Schritt auch fertig waren, kamen wir zum dritten und letzten
Schritt: Wir nahmen uns einen stinknormalen
Wasserkocher, den jeder kennen sollte. Wir füllten
auch da Wasser hinein. Am Ende haben wir festgestellt, dass der Wasserkocher am wenigsten
Energie benötigte, um das Wasser zu erhitzen.
Dieses Experiment sollte uns zeigen, dass man
auch beim Wasserkochen sehr sparen kann.

Kann Sonne Strom erzeugen?
Schülerinnen beim Bau einer Solarlampe.

Deshalb empfehlen wir Ihnen da draußen einen
Wasserkocher zu benutzen. Zwar können Sie auch
den Herd benutzen aber mit dem Wasserkocher
sparen Sie! Nach dem Labor gingen alle wieder
ins Hostel mit etwas mehr im Kopf als sonst.

Unten: Gizem, Furkaan und Aruna im Labor. Es ist wichtig die Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Ohne
Kittel kommt keiner ins Labor! Für manche Versuche braucht man sogar eine Schutzbrille – und alle Beobachtungen müssen dokumentiert werden!!

„Die Kraft der Luft“:
Bei diesem Experiment wurde ein
Mini-Tornado in einer Flasche erzeugt.
Anschließend war allen klar, wie ein
„echter“ Tornado entsteht.

Ein Versuch mit einer Soda-Club-Flasche zum Nachweis des Klimagases CO2. Das Ergebnis beschreibt
Furkaan so: „Das CO2 reagiert mit Kalkwasser, das
Kalkwasser trübt sich. Mit Luft ändert sich nichts am
Kalkwasser.“

Kann Sonne Strom erzeugen?

Bei diesem Experiment ging es an die Lötkolbenstation! Hier wurde eine
Solarlampe gebaut.

Joana:
„Ich habe beobachtet, dass,
wenn wir alles richtig bauen,
es durch das Sonnenlicht
leuchtet.“
Altan:
„Wenn wir die Solarzelle in
die Sonne packten, hat es
geleuchtet. Sonnenlicht wird
in elektrische Energie umgewandelt.“
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Eileen

Koggeparcours im Deutschen Schiffahrtsmuseum

„Kann man Wasser stapeln?“ – um diese Frage
drehte es sich im Schülerlabor des Alfred-WegenerInstituts. In einem spannenden Experiment, das von
Dr. Susanne Gatti und Winfried Hebold-Heitz betreut
wurde, versuchten die SchülerInnen, diese Frage zu
beantworten und lernten dabei, wie ein echter
Wissenschaftler arbeitet.

Viele bunte Farben!! Erkennt
ihr, in welchen
Reagenzgläsern das „gestapelte“ Wasser ist?

Um herauszufinden,
ob sich flüssiges
Wasser stapeln lässt,
wurden warmes und
kaltes Trinkwasser
sowie warmes und
kaltes Salzwasser
unterschiedlich
eingefärbt.
Anschließend
wurden die
verschiedenen
Wasserarten
vorsichtig in ein
Reagenzglas
gefüllt.
Im Deutschen Schiffahrtsmuseum trafen wir auf ein
echtes Schiffswrack, die ‚Bremer Kogge‘. Während
eines „Kogge-Parcours“ erfuhren die SchülerInnen
alles über Schiffe und die Seefahrt und den Seehandel
des Mittelalters.

Im Schiffahrtsmuseum

Wer bringt sein Schiff sicher in den Hafen? Am Miniport durften eigenhändig Schiffe gesteuert werden.

Text: Joana und Eileen

Nach Möglichkeit
sollten die
Farben sich
nicht
vermischen.

Die eingefärbten Wasserarten waren nun in
richtiger Reihenfolge
im Reagenzglas - sie
mischten sich nicht
mehr.

Im Schiffahrtsmuseum Bremerhaven haben
wir die Kogge gesehen. Das ist ein Schiffswrack
aus dem Mittelalter. Es wurde in der Weser
gefunden und besteht aus Eichenholz, Nägeln
und Dübeln. Man hat das Schiff zum Tiere transportieren und zum Handeln benutzt. Wir haben eine Kogge-Rallye durchgeführt, in der wir
Fragen beantworten sollten. Nach der Rallye
haben wir die Fragen alle gemeinsam besprochen.
Danach sind wir in den Keller gegangen und
haben im „Miniport“ Schiffsmodelle gesteuert.

Wozu das alles?
„Dieser
Versuch
macht nicht nur
Spaß, sondern ist
auch wichtig.“, erklärten Winfried
und Susanne den
SchülerInnen.
Auch im Meer
treffen verschiedene Wasserschichten aufeinander.

Viele Ausstellungsstücke machen deutlich, wie im Mittelalter Schiffe gebaut wurden und wie das Handwerk
und der Handel organisiert waren.
... es kamen viele
bunte Farbmischungen heraus!
Am Ende des Projekttages verstanden die SchülerInnen
besser, wie Meereströmungen entstehen und wußten
sogar, was der Begriff „thermohaline Zirkulation“ bedeutet.

Ein Modell der „Bremer Kogge“ im Deutschen Schifffahrtsmuseum.
Die Kogge gilt als Containerschiff des Mittelalters. Wir
erfuhren wie sie gebaut wurde, wohin sie fuhr und wie
die Lebensbedingungen an Bord waren.

Es dauerte etwas
- aber endlich war der
Beweis erbracht: Wasser
lässt sich stapeln!

Abschied von Bremerhaven
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Die Jungs auf Besuch
im Zoo am Meer

Ganz vorne mit dabei:
Eileen und Aruna
warten an der
Kaikante, bis der
Schlepper das russische
Segelschulschiff
„Mir“ sicher in den
Hafen gebracht hat.

Am letzten Tag wurde Bremerhaven bei einer
Schiffstour durch die Überseehäfen noch einmal vom
Wasser aus bestaunt. Danach war noch etwas Zeit,
bevor es zurück nach Hamburg gehen sollte!
Während die Mädchen noch einmal ins Klimahaus
wollten, sahen sich die Jungs den Zoo am Meer an.
Alle waren sich einig: „Die Zeit in Bremerhaven war
viel zu kurz!“

Auf einer Barkasse geht es durch die Überseehäfen.

Furkaan, Hani und Ymer an der
Strandpromenade.

Unsere Unterkunft:
Das Havenhostel Bremerhaven

Text: Nelly und Raihaan

Das Havenhostel hat uns sehr gut gefallen! Es ist
schön und groß. Es gibt insgesamt 262 Betten
– zwölf davon hatten wir. Es gab free Wi-Fi und
in jedem Zimmer einen eigenen Fernseher. Aruna, Nelly, Eileen und Raihaan haben abends lange Party gemacht. Morgens wurden sie von Nelly
geweckt, die ihre Flip-Flops in die Betten warf.
Im Havenhostel gab es eine Spielecke, einen Aufzug und eine Treppe. Morgens, mittags und abends
gab es gutes Essen. Nelly und Raihaan empfehlen
das Havenhostel sehr weiter!

V.i.S.d.P. und Projektkoordinator
Gottfried Eich • Stadtteilschule Wilhelmsburg
Rotenhäuser Straße 67 • 21107 Hamburg
Telefon 0178 35 66 244 • gottfried.eich@bsb.hamburg.de
www.maritimes-zentrum-elbinseln.de

Unsere Förderer
Das Ferienprojekt WaterXpierence auf Helgoland wurde freundlicherweise
unterstützt durch: Homann Stiftung, Gebrüder Heinemann, Firma Mankiewicz,
Bezirksamt Hamburg-Mitte, Spende d. Getränke-Bons v. EDEKA-Kunden,
Kinder helfen Kindern und Firma van Hacht.
Vielen Dank!
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