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Technikmöglichkeiten im Fach Natur und Technik

Die Beschäf tigung mit natur wissenschaf tli-
chen Gesetzmäßigkeiten, mit Modellen und 
Ordnungsprinzipien fördert das logische und 
abstrahierende Denken. Durch die Verbindung 
fachspezifischer und fächerübergreifender Ele-
mente unterstützt der Unterricht darüber hinaus 
ein offenes Herangehen an natur wissenschaf tli-
che Fragestellungen sowie das für ein Verstehen 
komplexer Zusammenhänge nötige vernetzte 
Denken. 

Beim Ausprobieren, Experimentieren und kre-
ativen sowie phantasievollen Gestalten entwi-
ckeln die Kinder manuelles Geschick und schär-
fen ihre Beobachtungsgabe. Sie er werben die 
Fähigkeit, größere Zusammenhänge zu erkennen 
und zunehmend genauer zu beschreiben. Sie 
lernen unterschiedliche Methoden, wie man In-
formation – auch mithilfe des Computers – sinn-
voll strukturieren und angemessen präsentieren 
kann. Die Freude am praktischen Arbeiten und 
am Lösen von Problemen stärkt die Motivation 
der Kinder, selbständig neue Fragestellungen, 
auch im Rahmen von Wettbewerben, anzuge-
hen, und fördert ihr Selbstver trauen.

Sicher haben Sie schon gemerkt, dass der voran-
gegangene Text Ihnen bekannt vorkommt. Sollte 
er auch, da er ein Auszug aus dem Vor wort des 
Lehrplans für das Fach Natur und Technik ist. 

LPE Natur wissenschaf t und Technik hat für die-
se vom Lehrplan geforderte Art des Lernens 
(Ausprobieren, Experimentieren und kreatives 
Gestalten) eine mobile Forscherecke geschaf-
fen, die es Ihnen ermöglicht, schnell und ohne 
entsprechenden Fachraum diese Lehrplanfor-
derungen auch im Klassenzimmer umzusetzen. 

Der fahrbare Rollcontainer dient zur Aufbewah-
rung von Mikroskopen, Thermometern, Glaskör-
pern, Reagenzgläsern, Bechern, Spritzflaschen, 
Trichtern, Uhren, Lupen, Farben, Batterien, Mag-
neten, Gewichten, Waagen, Mini-Laptop u.v.m 
die im Lieferumfang bereits vorhanden sind.

Die Info- und, Experimentier wand für die freie 
Aufstellung ist für alle magnetischen Applikatio-
nen wie z. B. alle Arten von Magneten, Magnet-
Kompasse und besonders für Demonstrationen 
und Präsentationen geeignet.

Der sechseckige Experimentier tisch mit einem 
25 Liter-Wasserfass und Wasserbecken bietet 
genügend Platz, um hier als Team die geforder-
ten Aufgaben zu erarbeiten.

Mobile Lernwerkstatt für naturwissenschaftliches Arbeiten

Die MINT-Forscherecke

LPE Naturwissenschaft und Technik GmbH - www.naturwissenschaftundtechnik.de

Die mobile MINT-Forscherecke lässt sich schnell auch in andere Klassenzimmer transportieren

Die MINT-Forscherecke bietet den Schülern die Möglichkeit, Lerninhalte im Fach Natur und Technik 

durch Ausprobieren, Experimentieren und kreatives Gestalten zu erarbeiten und zu präsentieren


