
NaturWissenschaft und Technik-NWT 

Am Wilhelms-Gymnasium kannst du für die 8./9. bis 10./11. Klasse das Schwerpunktfach NWT wählen. 

Wenn du Lust hast, schon jetzt etwas zu erforschen, kannst du gleich loslegen. 

Weißt du, wie viele Schnitze eine Mandarine hat? 

Dafür brauchst du viele Mandarinen und ein kariertes Blatt. Auf dem karierten Blatt bereitest du eine 

Spalte für 1,2,3… vor. Jedes Mal, wenn du jetzt eine Mandarine isst, machst du in der entsprechenden 

Spalte ein Kreuz. Wenn meine Mandarine z.B. 6 Schnitze hat, sieht das so 

aus:  

Wenn du ein paar Kilo Mandarinen gegessen hast und fleißig Kreuze 

eingetragen hast, kannst du die folgenden Fragen sicher beantworten.  

Haben alle Mandarinen gleich viele Schnitze? 

Bei welcher Anzahl ist der höchste Turm, sprich welche Anzahl kommt am häufigsten vor? 

Hat dir das Forschen Spaß gemacht? Wiederhol das Experiment doch auch noch für Orangen, Clementinen und, und, und. 

 

Neben dem Forschen beschäftigen wir uns auch damit, welche naturwissenschaftlichen Erkenntnisse hinter der Technik 

stecken. Was muss man sich z.B. überlegen, damit eine Brücke möglichst stabil ist. Das bleibt natürlich nicht nur beim 

Überlegen, sondern wird auch ausprobiert. Fang doch gleich mal an! 



Bau aus zwei normalen Blättern Papier eine Brücke, über die ein Spielzeugauto fahren kann. Die Brücken 

Pfeiler sollten einen Abstand von 20 cm haben. Außer dem Papier darfst du nur noch eine Schere und einen 

Klebestift verwenden. Was fällt dir dabei auf? Wo zieht es und drückt es? Wie klappt es trotzdem?  

Hat deine Brücke ein Auto ausgehalten? Hält sie auch zwei Autos aus?  

Wenn dir das zu einfach ist, versuch es doch mal ohne Klebestift. 

Viele technische Geräte müssen gesteuert werden. Das passiert mit winzig kleinen Computern. 

In NWT lernst du, diesen Minicomputern zu sagen, was sie tun sollen und baust damit selbst 

Geräte. Wenn du schon mal mit Lego Mindstorm© gespielt hast, ist das nichts Neues für Dich. 

Denn diese Lego Roboter werden von genau so einem Minicomputer gesteuert. Du hast noch nie 

mit Lego Mindstorm© gearbeitet? Sei nicht traurig, bei uns bekommst du die Gelegenheit dazu! 

 

 

 


