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Zu Gast bei der Uni Bielefeld — 

Wunderwelt der Physik: Unendlich viele Formen und Farben beobachteten Marlon und Shari in ihren selbst 
gebauten Kaleidoskopen. 

Kinder erleben mit der VHS 
physikalische Abenteuer 

Gütersloh (gl). „Wir haben 
fünf Spiegel geschafft", jubeln 
Christian, Marvin, Joshua, Leon, 
Simon, Marcus und Leo. Im Teu-
tolab Physik der Uni Bielefeld 
sollten die sieben Nachwuchsfor
scher mithilfe möglichst vieler 
Spiegel einen Laserstrahl im Par
cours so umleiten, dass er auf 
einen Lichtdetektor trifft und 
diesen zum Summen bringt. 

14 Kinder zwischen acht und 
zwölf Jahren nutzen das Angebot 
der Gütersloher Volkshochschule 
im Rahmen der Erlebniswochen, 
die mit der finanziellen Unter
stützung der Familie-Osthushen-
rich-Stiftung angeboten werden, 
und lernen in der letzten Ferien
woche Mathematik und Physik 
mal anders kennen. An diesem 
Morgen geht es im Teutolab um 
das Thema Optik. 

Obwohl anfangs kein Kind et
was mit dem Begriff Physik an
fangen kann, sind alle mit Begeis
terung dabei. „Was ist eigentlich 

Reflexion?", fragt Nies Reining-
haus, Physikstudent an der Uni 
Bielefeld, während sein Kommili
tone Jan Hendrik Schlierholz das 
erste Experiment vorbereitet. 
Christian weiß die Antwort: „Das 
ist, wenn der Autoscheinwerfer 
den Reflektor am Fahrrad an
strahlt und der dann leuchtet." 
„Richtig. Und warum sieht man 
den Lichtstrahl einer Taschen
lampe nicht im Spiegel, sondern 
nur, wenn man jemanden an
leuchtet?", fragt Reininghaus 
weiter. Es wird still im Raum. Alle 
Kinder grübeln. Der Student hilft 
nach: „Na, weil er nicht reflek
tiert wird, wenn er nichts an
leuchtet. Das Licht gelangt nicht 
ins Auge." 

Nachdem sie ein Kaleidoskop 
gebastelt haben, steht für die 14 
Gütersloher der Laserparcours 
auf dem Programm. Doch als Nies 
Reininghaus den Laserpointer 
vorführt, sehen die Kinder den 
Laserstrahl erst, als der Student 
Staub durch den Strahl wirft. Der 

Krieg-der-Sterne-Fan Leonard 
ist enttäuscht: „Aber wie haben 
die das denn mit den Laser
schwertern im Film gemacht?" 
Student Jan Hendrik Schlierholz 
antwortet schmunzelnd: „In den 
Kulissen muss es ziemlich dreckig 
gewesen sein." 

Zum Abschluss versetzen die 
beiden Physiker die Schüler noch 
einmal richtig in Staunen. Jan 
Hendrik Schlierholz stellt eine 
brennende Kerze in ein durch
sichtiges Gefäß, das sich in einem 
Karton befindet, und füllt es 
langsam mit Wasser. Doch auch 
als das Wasser den Docht der 
Kerze erreicht, brennt diese wei
ter. Was die Kinder nicht gesehen 
haben: Im Karton befinden sich 
eine zweite Kerze und eine Glas
scheibe. Durch die Reflexion der 
brennenden Kerze vor der Schei
be scheint es, als brenne die Kerze 
hinter der Scheibe auch unter 
Wasser. Zum Abschied beschwert 
sich Christian anerkennend: „Da 
hast du uns ja richtig reingelegt." 


