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Nachwuchsreporter im Einsatz
Nachwuchs-Reporter sind immer und überall im
Einsatz: Marie Wigger (vorn) und Sophia Stockhorst
sind Schüler-Reporter für die hauseigene Zeitung
des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums in Telgte.
Beim „Klasse!“-Termin nutzten die Mädels die Gunst
der Stunde und interviewten Ralf Bövingloh. Er ist
Marketing-Direktor des Abenteuer-Campus und be-
antwortete alle Fragen des Duos rund um Explora-
do. Die Schüler-Gemeinde wird davon lesen. @<9<6 1-*
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Heute geht es los: Der
Abenteuer-Campus Ex-
plorado im Arzneipflan-
zengarten der Wilhelms-
Universität Münster öff-
net erstmals seine Tore.
Bis zum 17. August hat
der Campus für Kinder
und die ganze Familie,
aber auch für Schulklas-
sen und Kita-Gruppen
geöffnet. Ziel des Ge-
meinschaftsprojekts von
Explorado und Westfäli-
scher Wilhelms-Universi-
tät ist es, Wissenschaft
anschaulich und kindge-
recht zu präsentieren.

Der Abenteuer-Campus
lädt Besucher ein, selbst
zum Forscher zu werden.
Auf dem Programm ste-
hen viele Mitmach-Sta-
tionen und Live-Experi-
mente, die auf einer
Show-Bühne für Verblüf-
fung sorgen werden.
Zum Auftakt am heuti-
gen Fronleichnamstag
gibt es ab 10.30 Uhr ein
Eröffnungsprogramm
mit einer witzigen und
spannenden Chemie-
Show. Alle Explorado-
Besucher sind dabei will-
kommen.
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Ausprobieren ist hier erwünscht
Aus „Klasse!“-Schülern werden VIP-Gäste mit Auftrag: Abenteuer-Campus Explorado im Test

Von Marion Fenner und
Doerthe Rayen

Die Welt erforschen,
ausprobieren, alles
anfassen und nach-

denken“ – dazu lud Ralf Bö-
vingloh, Marketing-Direktor
des Abenteuer-Campus Ex-
plorado, seine Exklusiv-Gäs-
te am Dienstagvormittag ein.
Vier Klassen durften auf Ein-
ladung der Westfälischen
Nachrichten und des Me-
dienprojektes „Klasse!“ die
Mitmach-Ausstellung schon

einmal vor der offiziellen Er-
öffnung testen. Die Glücks-
fee hatte unter zahlreichen
Bewerbern die Klasse 7 b des
Maria-Sibylla-Merian-Gym-
nasiums aus Telgte (Andreas
Hardt und Karsten Rossien),
die 4 b der Bodelschwingh-
schule Münster (Sabine
Schultz), die 4 b der Ludge-
russchule Hiltrup (Raphaela
Tanha) und ihre befreundete
Partnerklasse, die 2 b der
Grundschule am Kinderbach
aus Kinderhaus (Natalija So-
ce und Gabi Siebert), ausge-
wählt.
Die Klassen durften im al-

ten Arzneipflanzengarten
der Universität gucken,
schauen, ausprobieren – und
wurden am Ende auch um
ein persönliches Feedback
gebeten. Die Daumen zeig-

ten bei allen vier testenden
Klassen nach oben. Das Ex-
plorado-Team atmete auf
und versprach, die Anregun-
gen der Schüler und Lehrer –
etwa nach einer besseren
Ausschilderung – umzuset-
zen.
Der Morgen startete für

die „Klasse!“-Schüler mit
dem Abenteuerpass. Darin
stecken viele Fragen, die sich

beim Besuch des Campus
beantworten ließen. Alex
und Tom von der Ludgerus-
Grundschule hatten Frage 1
schnell beantwortet: Woraus

schlüpft der Frosch? Klar,
aus dem Ei. Was frisst der
Frosch? Natürlich
Mücken. Doch
wie heißt das
Kind vom
Frosch? Das wuss-
ten Tom und Alex zwar
auch, aber wie „Kaulquap-
pe“ geschrieben wird, da
waren sich die
Grundschüler dann
doch nicht sicher.
Der siebenjährige

Lennard grübelte über
den Fußballfragen. „Die fin-

de ich ganz schön schwer“,
seufzte er. Zum Glück gab es
auf dem Campus andere
Kinder – und ältere Schüler:
Die boten Hilfe an.

„Kinder schlau machen“ –
das ist das Anliegen von Ex-
plorado. „Ich habe hier viel
Neues erfahren“, berichtete
Paula. „Richtig cool“ fand
Jan den Besuch der Ausstel-
lung. Andere begeisterten
sich für die Experimente, die
sie in den Laboren machen
durften. Ob selbst gebastelte
Raketen oder Schaumfontä-
ne aus Essig und Natron –
„Chemie zum Anfassen“ kam
bei den „Klasse!“-Schülern
an.
Ganz praktisch arbeiteten

die Mädchen und Jungen
auf der Mitmach-Baustelle.
In einem überdimensiona-
len Sandkasten durften
Schüler und auch Lehrer
mauern, Steine mit dem
Meißel bearbeiten oder ein
Dach decken. Emelie ging
pragmatisch an die Maurer-
Arbeiten: „Ich will später
einmal mein eigenes Haus
bauen, hier kann ich schon
einmal üben.“ Früh übt sich,
wer ein Meister werden will!
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Mit Unterstützung von
Sparkasse Münsterland
Ost, LBS und Sparkasse

Westmünsterland.

»Hier müsste meine
Schule jeden Tag
sein.«
;*QM'P

»Mir hat das Arbeiten
auf der Baustelle be-
sonders viel Spaß ge-
macht.«
8'*M

»Das Ausgraben des
Fahrrads aus der
Sandkiste war super-
spannend«
;*P 5R?3 &P1 4*MQ<P

Das Urteil der Klasse
7 b aus Telgte fällt
positiv aus: „Cool“

finden sie den Campus –
weil man dort viel auspro-
bieren könne. Den Reak-
tionstest, bei dem aufleuch-
tende Knöpfe sekunden-
schnell gedrückt werden
müssen, fanden die Gymna-
siasten klasse. Hier und da
wünschten sie sich mehr Er-
läuterungen. Schüler sind
eben wissbegierig.

Reaktionszeit
getestet

Die Jungen und Mäd-
chen der Klasse 4 b
der Ludgerusschule

Münster-Hiltrup waren be-
geistert: Ihnen hat der Vor-
mittag bei Explorado super
gut gefallen. Kniffelig fanden
sie die Fragen, die es für den
Abenteuerpass zu beantwor-
ten galt. Und gelernt, so stell-
ten sie fest, hätten sie auch
ganz viel, meinten Lasse und
Elias. Was? „Na, ein Dach zu
decken.“

Dachdecker
in Aktion

Strahlende Kinder, eine
zufriedene Lehrerin:
Natalija Soce und die

Klasse 2b der Grundschule
am Kinderbach waren über-
glücklich. Den Vormittag auf
dem Abenteuer-Campus ha-
ben die Zweitklässler genos-
sen. „Viele Sachverhalte ken-
nen die Kinder aus dem
Unterricht und konnten sie
hier aus einer neuen Pers-
pektive erleben“, bilanzierte
die Lehrerin.

Sachunterricht
ganz anders

Eigentlich gab es für die
Klasse 4 b der Bodel-
schwinghschule zwei

Favoriten: Zum einen kam
die Mitmachbaustelle auf
dem Campus bei den Viert-
klässlern extrem gut an. Und
dann war da noch die
„schwarze Höhle“. In diesem
dunklen Kasten sahen die
Jungen und Mädchen nicht
die Hand vor Augen. Ein Rie-
sen-Spaß, der von lautem
Gekreische begleitet wurde.

Gekreische in
der Höhle
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Anfahrt: Der Abenteuer-
Campus befindet sich im
Arzneipflanzengarten am
alten Institut für Phar-
mazeutische Biologie
und Phytochemie in der
Hittorfstraße 56. Zugang
zum Gelände ist auch
über die Einsteinstraße
möglich.
Öffnungszeiten: Der
Abenteuer-Campus hat
bis zum 17. August ge-
öffnet. MO bis FR von 9
bis 18 Uhr, SA, SO und
in den Ferien von 10 bis
18 Uhr.
Eintritt: Der Eintritt kos-
tet neun Euro für Kinder
und zwölf Euro für Er-

wachsene. Für Gruppen
und Familien gibt es er-
mäßigte Angebote.
Kontakt: Weitere Infor-
mationen und die Mög-
lichkeit, Tickets vorzube-
stellen, gibt es im Inter-
net. Mitarbeiter stehen
über die Infohotline
! 02 51 / 76 02 99 12 zur
Verfügung.
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Die sogenannten Clever-
Labs beim Abenteuer-
Campus Explorado bie-
ten eine Kombination
aus Workshop und
Unterhaltung. Dort kön-
nen Kinder erleben, dass
Wissenschaft kein abs-
traktes Thema ist, son-
dern sie täglich umgibt.
Dabei schlüpfen die Teil-
nehmer in die Rolle ech-
ter Forscherinnen und
Forscher – unterstützt
von den Explorado-
Scouts.
Zum Programm gehören
Mitmach- und Vorführ-
experimente, deren kom-
plexe wissenschaftliche

Inhalte sich die Kinder
selbstständig erarbeiten.
Anfassen und Mitma-
chen sind dabei aus-
drücklich erlaubt. Es gibt
spezielle Angebote für
Kinder im Alter von vier
bis 14 Jahren. Die „Klas-
se!“- Kinder, die die La-
bore schon getestet ha-
ben, waren begeistert.
Sie haben mit Wasser
musiziert, Brausetablet-
ten als Antrieb für Rake-
ten verwendet und eine
Gabel mit einem Faden
zum Klingen gebracht.
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»Beim Riechtest habe
ich alles richtig er-
kannt.«
FEUR'P*

»Die Stationen sind
vielseitig und interes-
sant. Auch Eltern ha-
ben ihren Spaß.«
8*M'Q 2M*-' &P1 ]RNU [<'#9A
VU#RU'9UP1U %a99U-

»Das Ambiente ist
sehr schön. Zwei bis
drei Stunden kann
man sich hier be-
schäftigen.«
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