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Hallo Kinder,
an der KINDERUNI am Heidengraben  
werden „richtige“ Professoren die Vorlesungen 
durchführen. Die Professoren kommen von 
der Universität Tübingen und der Hochschule 
Nürtingen-Geislingen zu euch. Ihr seid somit 
„echte“ Studenten und erhaltet einen  
„Studenten-Ausweis“.

Ihr seid zwischen 8 und 12 Jahren? 
Na dann los und anmelden!

Sommersemester 2018
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FAKT - Förderverein für Archäologie,  
Kultur und Tourismus e. V.

Lichtensteinweg 3  
73268 Erkenbrechtsweiler  
Tel. 07026 - 371 00 77 
Fax. 07026 - 4499 
Mail. info@fakt-ev.com 
www.fakt-heidengraben.de

www.kinderuni-am-heidengraben.de

Die KINDERUNI am Heidengraben wurde von 
FAKT – Förderverein für Archäologie, Kultur 
und Tourismus e. V. in Zusammenarbeit mit der 
Universität Tübingen und der Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen 
gegründet. 

Das Hauptziel der „KINDERUNI am 
Heidengraben“ ist die ergänzende Bildung 
in vielschichtigen Wissensbereichen. 
Das Konzept ist bewusst auf Kinder im Alter 
von 8 bis 12 Jahren zu geschnitten.

Du kannst dich ab sofort einschreiben. Eine 
Anmeldung ist bis eine Woche vor jeder Ver-
anstaltung möglich. Zur Einschreibung ist eine 
schriftliche Anmeldung mit der Unterschrift einer 
erziehungsberechtigten Person notwendig. 

Das geht ganz einfach: 
Anmeldeformular von diesem Flyer abtrennen 
oder von der Internetseite www.kinderuni-am-
heidengraben.de herunterladen, ausfüllen, 
unterschreiben lassen und bei einer Geschäfts-
stelle der Volks- und Raiffeisenbanken in deiner 
Nähe abgeben oder mit der Post absenden an: 
FAKT e. V., Lichtensteinweg 3 in 73268 
Erkenbrechtsweiler, per Fax an 07026 - 4499 
oder Mail an info@fakt-ev.com.

Die Gebühr pro Vorlesung beträgt einen Euro.  
Die Gebühr kannst du vor Beginn der Vorlesung 
beim Eintritt bezahlen. Bitte bringe deinen vorhan-
denen Studentenausweis vom letzten besuchten 
Semester mit. Du kannst dich auch nur für einzelne 
Vorlesungen einschreiben. Bei einer Teil nahme 
an 10 Vorlesungen bekommst du eine Urkunde 
in Bronze und wirst in den „Club der Schlauköpfe 
vom Heidengraben“ aufgenommen. Bei einer 
Teilnahme an 20 Vorlesungen gibt es eine Urkunde 
in Silber, bei 30 Vorlesungen in Gold.
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Ich melde mich zu folgenden Vorlesungen an: 
(einfach ankreuzen!)Vorlesungsverzeichnis

Mit der Anmeldung akzeptieren die Erziehungs berechtigten, dass 
ihr Kind auf Fotos der jeweiligen Veranstaltung/Aktion abgelich-
tet sein kann und dieses Foto ggf. in Publikationen (Flyer, Internet,  
Presse, usw.) verwendet wird. Kinder sind während den Vorlesun-
gen versichert. Wir bitten die Eltern, ihre Kinder in den Vorlesungs-
räumen abzuholen. Die Kosten pro Vorlesung betragen 1 EUR. 
Bitte Studentenausweis mitbringen. 

Vorname  ________________________________

Nachname  ______________________________

Straße  ___________________________________

PLZ, Ort  __________________________________

Telefon  __________________________________

Geburtstag  ______________________________

E-Mail (ggf. für erforderliche Mitteilungen)

__________________________________________

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

__________________________________________

	Donnerstag, den 12. April 2018 
 „Warum habe ich das gekauft?“

 Samstag, den 21. April 2018 
 „Kryptographie – oder wie bleibt Geheimes geheim?“

 Mittwoch, den 25. April 2018 
 „Warum fallen die Sterne nicht vom Himmel?“   

 Mittwoch, den 02. Mai 2018 
 „Warum sind Geraden manchmal krumm?“

 

Donnerstag, den 12. April 2018 
Thema: „Warum habe ich das gekauft?“

Habt Ihr Euch schon mal gefragt, warum die Sachen 
im Einkaufsladen Geld kosten? Oder warum Firmen 
Werbung machen? Warum kosten nicht alle Schuhe 
gleich viel? Warum sagen meine Freunde, dass die 
Marke nicht cool ist? Warum bekomme ich an der Kasse 
manchmal Sachen geschenkt?

All diese Fragen haben damit zu tun, was in unseren 
Köpfen passiert, wenn wir einkaufen gehen. Im Einkaufs-
laden müssen wir alle - Ihr oder Eure Eltern - sehr viele 
Entscheidungen treffen. Was will ich kaufen? Brauche 
ich das? Ist das zu teuer? Schmeckt das lecker? Welche 
Schuhe soll ich kaufen? Und die Firmen - also der Ein-
kaufsladen und die Hersteller - wollen uns bei all diesen 
Dingen, über die wir nachdenken müssen, beeinflussen. 

Sie möchten, dass wir das kaufen, mit dem sie am meis-
ten Geld verdienen können. In der Vorlesung wollen wir 
gemeinsam über all diese Fragen nachdenken, um zu 
verstehen, wie die Firmen das machen. Und wir wollen 
auch darüber sprechen, dass wir manchmal gar nicht 
merken, dass die Firmen uns beeinflussen wollen. 

17:00 Uhr bis 18:15 Uhr (Öffnung 16:30 Uhr) 
Gemeindehalle in Erkenbrechtsweiler, Jahnstraße 40 
Herr Prof. Dr. Dominik Papies, Universität Tübingen                                   
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

Samstag, den 21. April 2018 
Thema: „Kryptographie – oder wie bleibt Geheimes 
geheim?“

Geheimnisse so weitergeben, dass sie geheim  
bleiben - das ist nicht nur bei Geburtstagsüber- 
raschungen wichtig. In dieser Vorlesung lernen wir,  
wie wir Nachrichten so weitergeben können, dass  
nur der richtige Empfänger diese verstehen kann  
und wie man versuchen kann, solche Geheimbot- 
schaften zu entschlüsseln.                                           

15:00 Uhr bis 16:15 Uhr (Öffnung 14:30 Uhr) 
im Foyer der Volksbank in Münsingen, Karlstraße 10 
Herr Prof. Dr. rer. nat. Joachim Reinert, Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt, Nürtingen-Geislingen, Fakultät 
Betriebswirtschaft
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Mittwoch, den 25. April 2018 
Thema: „Warum fallen die Sterne nicht vom Himmel?“

Wenn wir in einer klaren Nacht an den Himmel blicken, 
sehen wir eine Unzahl von Sternen. Was sind eigentlich 
diese Lichtpunkte? Und warum bleiben sie dort oben 
stehen und fallen uns nicht auf den Kopf? Wir werden 
uns klar machen, warum uns von dort glücklicherwei-
se keine Gefahr droht. Anders sieht es mit den Stern-
schnuppen aus, die der Erde tatsächlich sehr gefährlich 
werden können. Was steckt hinter den Sternschnup-
pen?

17:00 Uhr bis 18:15 Uhr (Öffnung: 16:30 Uhr) 
Falkensteinhalle in Grabenstetten, Böhringer Straße 10/2 
Herr Prof. Dr. Klaus Werner, Universität Tübingen                                               
Institut für Astronomie und Astrophysik (IAAT)

Mittwoch, den 02. Mai 2018 
Thema: „Warum sind Geraden manchmal krumm?“

Geraden sind gerade Linien, das weiß doch jedes Kind. 
Aber manchmal, wenn man an der Uni Mathematik 
studiert, sehen Geraden ganz schön krumm aus! In der 
Kinder-Vorlesung werden wir uns damit beschäftigen, 
wann und warum das so ist... und was krumme Gera-
den mit Geometrie, Weltkarten und Albert Einstein zu 
tun haben. Alle sind herzlich eingeladen, viele Fragen 
zu stellen!

17:00 Uhr bis 18:15 Uhr (Öffnung: 16:30 Uhr) 
Rietenlauhalle in Hülben, Kaltentalstraße 50 
Frau Prof. Dr. Carla Cederbaum, Universität Tübingen                               
Fachbereich Mathematik


