
 Zum ersten Mal organisiert die JU des Ortsverbandes Sachsenflur ein Seifenkisten- und BobbyCar-Rennen am Sonntag, 31. Juli

Noch gibt’s freie Plätze auf der Rennbahn
Als Rennstrecke dient das Gelän-

de am Kailberg, an dem am Sonntag,
31. Juli, erst einmal der Technische
Überwachungsverein (TÜV) ab 11
Uhr die Sicherheit der Seifenkisten
prüft, ehe nach dem Warm-up ab
etwa 13 Uhr der Startschuss zu den
Wertungsläufen um 14 Uhr ertönt.
Bei der Premiere nehmen zwei ver-
schiedene Klassen teil, die Seifenkis-

Bei der anschließenden Siegereh-
rung gibt es außerdem Preise für die
schönsten Exemplare, die von den

Was das Regelwerk anbelangt, gilt
die Bestimmung, dass nicht etwa die
schnellste Kiste gewinnt, sondern
derjenige als Gewinner hervorgeht,
der es bei beiden Wertungsläufen
schafft, auf die gleiche Zeit zu kom-
men. Bei identischen Ergebnissen

Das Anmeldeformular gibt es als-
Download im Internet unter
www.skrs.tk,oder auch per E-Mail

bix

Schule: Physik-Praktikum am Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda

„Tag der Physik“ fand statt

Wie im Vorjahr fand der diesjährige „Tag der Physik“ mit neuen Projekten großen

Anklang bei den Schüler verschiedener Altersklassen. REPRO:FN

Und wie letztes Jahr sind auch
dieses Mal neue Versuche hinzuge-
kommen: Unter anderem waren die
Schüler dem „Absoluten Nullpunkt“
auf der Spur, der kältesten Tempera-
tur, die es überhaupt geben kann.
Die Lehrer haben den diesjährigen
„Tag der Physik“ in Gang gesetzt, da-
nach übernahmen die Schüler selbst
die Verantwortung und das sehr er-
folgreich.

Das pädagogische Konzept „Ei-
genständiges Lernen“ wurde hier in
idealer Form umgesetzt und die bei
der Betreuung jüngerer Schüler ge-
wonnenen sozialen Kompetenzen
gehören heute mit zu den wichtigs-
ten Bildungszielen. Dass diese auch
noch Spaß machen und Interesse an
den Naturwissenschaften wecken
kann , gefällt den Lehrern und Schü-
ler gleich gut.

LAUDA. Auch in diesem Schuljahr
fand am Martin-Schleyer-Gymnasi-
um in Lauda wieder der „Tag der
Physik“ statt. Dabei durften die
Schüler unterschiedlicher Alters-
klassen nicht nur selbst physikali-
sche Versuche durchführen, son-
dern auch jüngere Schüler bei ihren
Versuchen betreuten.

Inhaltlich erstreckte sich das
Praktikum über die verschiedensten
Bereiche der Physik. So konnten die
Schüler zum Beispiel in der Akustik
ihren eigenen Hör-Bereich vermes-
sen und in der Optik im konkreten
Fall die Lichtausbreitung nachvoll-
ziehen. In der Mechanik überprüf-
ten die Schüler unter Idealbedin-
gungen das Impulserhaltungsge-
setz, indem auf einer Luftkissen-
bahn kleine Fahrzeuge reibungslos
rutschten und auf einander prallten.

schlussfeier findet morgen ab 17 Uhr
vor dem Clubhaus des TC Rot-Weiß
Lauda statt. Alle Medenrundenspie-

Gemeinde Lauda, Bahnhofstraße 27,
veranstaltet heute und morgen Tage
der offenen Tür. Informationen bei
H. Caliskan, Telefon 0175/5631980.


