Abgehaltene Schüler- und Kinderuni Kurse der Universität Salzburg
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Genauere Beschreibung und Eindrücke der Veranstaltungen:

Kinderuni 2012
Workshop zum Thema:

Tierische Krabbelstube – Insekten und
andere Wirbellose Tierarten unter die
Lupe genommen

Hast du schon einmal einem Insekt mit sechs Beinen
bei der Fortbewegung zugesehen? Setzt diese ein
Bein vor das andere oder wie werden die vielen Beine koordiniert?
Bei diesem Workshop kannst du Insekten wie zum Beispiel
Stabschrecken, Gespenstschrecken und Käfer unter der Lupe
ansehen und besser kennen lernen. Spannende Fragen wie
etwa „Was haben Stabschrecken und Katzen gemeinsam?“
oder „Warum können Stabschrecken sogar auf glatten Flächen
wie Glas klettern?“ werden beantwortet.
Fotos über die Uni-Homepage abrufbar unter:
https://plus.google.com/photos/103620649826964230779/
albums/5763877531731505361?banner=pwa

SchülerUNI 2013

Geheimnisse aus der Tierwelt –
Das Schulbiologiezentrum stellt
sich vor
Ein SCHUL-Biologiezentrum an der UNIVERSITÄT?
Hier wird keine trockene Theorie vermittelt – hier geht es sehr lebendig zu – und zwar mit
lebenden Tieren! Denn in den Räumen des SBZs leben verschiedene Tiere, die genau unter
die Lupe genommen werden. Themenbereiche wie „Tarnen und Täuschen im Tierreich“,
„Besondere Fähigkeiten Wirbelloser Tiere“ oder „Verhaltensweisen der Mongolischen
Rennmaus“ stehen im Mittelpunkt.
Bei der SchülerUNI wird ein Einblick in diese Tierwelt gegeben und natürlich werden auch
einige dieser spannenden Themen besprochen.

Fotos über die Uni Salzburg abrufbar unter:
https://plus.google.com/photos/116055315659690844633/albums?banner=pwa&pid&pids&oid

Kinderuni 2016
WIR HABEN BIENEN LIEB – IMKERN FÜR EIN PAAR STUNDEN
Daniel Pfeifenberger/Lisa Virtbauer | 14.00 – 17.00 Uhr
Hast du gewusst, dass in
Österreich etwa 650 Bienenarten
leben? Die bekannteste Art ist die
Honigbiene, die uns auch den
leckeren Honig liefert. Aber wie
kommt der Honig in die Wabe und
wie bekommt man ihn von dort
heraus? Beim Besuch eines
bewohnten Bienenstocks kosten
wir den Honig frisch aus den
Waben und machen uns auf die
Suche nach den Arbeiterinnen,
den Drohnen und der Königin. Du
kannst Imker Daniel Pfeifenberger
von der Bio-Imkerei Bienenlieb
bei seiner Arbeit helfen: Wir
basteln und bemalen gemeinsam Bienenkästen, die später in Salzburg aufgestellt werden!

KinderUni 2017
„WAS KRABBELT DA IM TROPENWALD?“
Mag. Lisa VIRTBAUER
Wenn man in das Dickicht von tropischen Wäldern blickt, so ist es sehr
grün – voller Blätter und auch Äste. Doch wenn man genau hinschaut, so
kann man erkennen, dass sich manche Äste und Blätter bewegen. Vor
allem, wenn es schon etwas dämmrig wird wandern sie herum. Wie kann
das sein?
Bei dem Workshop werden verschiedene tropische Insekten vorgestellt –
manche davon sehen aus wie Blätter oder Äste. Es wird untersucht wie
sich diese Tiere fortbewegen und vor möglichen Feinden schützen
können. Für alle die sich trauen: anfassen der Tiere erlaubt.

Kinderuni 2018
Wir erforschen Asseln (und andere heimische Krabbeltiere)
Mag. Dr. Lisa Virtbauer
Jeder kennt Asseln – aber hast du dir diese kleinen Krabbeltiere schon einmal unter der
Lupe angesehen? Gemeinsam erforschen wir die Welt der Asseln und führen
unterschiedliche Versuche durch um diese kleinen Tierchen besser kennen zu lernen. Wir
überlegen wie ein Forscher und eine Forscherin beim Experimentieren mit den Tieren
vorgehen würden. Bei dem Workshop lernen wir nicht nur Asseln, sondern auch andere
heimische Krabbeltiere kennen.

