
Uberschäumende Experimente
Ferienangebot: Kinder lernen bei den Erlebniswochen der Volkshochschule 

und der Osthushenrich-Stiftung die W elt der Chemie kennen

Staunen iiberden blauen Schaumberg: BirgitOsterwald, BttrglmrdLeh
mann, VHS-Projektleiteriit Regina Bredenbtidi-Räinsch gemeinsam 
mit den Nachwudtsdtemikem.

■  Gütersloh (nw). W o gerade 
noch Wasserstoffperoxid, He
fe und Flüssigseife war, da be
deckt plötzlich ein blauer 
Schaumberg einen Teil der 
Tischplatte. Die Herstellung 
der „Elefantenpasta“ -  so wird 
das Ergebnis der drei Zutaten 
getauft -  ist nur eines von vie
len spannenden und fast schon 
zauberhaften Experimenten, 
die die 15 Mädchen und Jun
gen in den Herbstferien durch
führen. Von Montag bis Frei
tag lernen die Kinder im Rah
m ender Erlebniswochen, einer 
Angebotsreihe der Volkshoch
schule {V H S) Gütersloh und 
der Osthushenrich-Stiftung, 
die Welt der Chemie ganz prak
tisch kennen.

ßurghard Lehmann, Ge
schäftsführer der Osthushen
rich-Stiftung, konnte sich bei 
seinem Besuch im VHS-Haus 
vom rasanten Wachstum der 
„Elefantenpasta“ und der Be
geisterung der Nachwuchsche
miker überzeugen. Die Kinder 
zwischen acht und zehn expe
rimentierten gemeinsam m it 
Lehmann nicht nur zu dem 
Schaumberg, sondern zeigten 
ihm auch das Schwarzlicht
zelt. Im  Zelt, in fast völliger

Dunkelheit, lässt es sich be
sonders gut m it fluoreszieren
den Farben und Lichteffekten 
arbeiten. Und auch die ersten 
Fachbegriffe sitzen bereits: In 
einem weiteren Experiment 
werden Spülmittel, Speiseöl 
und der Inhalt eines Textmar
kers zusammen gemixt. „Wor
an liegt es, dass die Flüssigkei
ten sich nicht mischen“, fragt 
Kursleiterin Claudia Land
wehr. „An der Dichte“, schallt 
es unisono zurück

Auch wenn die ersten Be
griffe gelernt sind, geht es bei 
der Chemiesvoche vor allem

um die einfachen, aber span
nenden und anschaulichen Ex
perimente. „W ir machen ganz 
viel Chemie für die Sinne. W ir 
sehen beispielsweise, wie sich 
Stoffe und Farben verändern 
oder riechen einzelne Inhalts
stoffe", sagt Landwehr. W enn 
die Kinder nicht forschen, wird 
gespielt oder gebastelt — jeder 
Tag birgt begeisternde und be
reichernde Ferienerlebnisse.

Der spielerische Chemie- 
Kurs formt m it zwölf weite
ren Angeboten das Herbstpro
gramm der Erlebniswochen. 
Die Angebotsreihe für Kinder

und Jugendliche geht mittler
weile ins zehnte Jahr -  abge
nutzt hat sich einer Mittei
lung zufolge aber weder das 
Programm noch die Idee. 
„Rund 900 Teilnehmer haben 
sich zu den Erlebnisterminen 
in diesem Jahr angemeldet, im 
Jahr davor waren es rund 670“, 
sagt VHS-Leiterin Birgit Oster
wald. Der zauberhafte Che
miekurs und auch die weite
ren vielfältigen Angebote für 
Kinder und Jugendliche seien 
dabei nur durch die Unter
stützung der Osthushenrich- 
Stiftung möglich. „Wir sind 
wirklich dankbar, dass die Stif
tung uns seit zehn Jahren so 
hervorragend unterstützt und 
ein toller Partner ist“, betonte 
Osterwald.

Am Ende der W oche neh
men die 15 Probanden nicht 
nur viele Erfahrungen und das 
erste Basiswissen über die Che
mie m it nach Hause, sondern 
auch einen Film m it den spek
takulärsten Versuchen. Dann 
können sich die Jungen und 
Mädchen zuhause mit den El
tern den blauen Schaumberg 
noch einmal anschauen -  und 
vielleicht sogar erklären, was 
genau da passiert.
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