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Gebäude A
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Die Veranstaltungsreihe ist ein Kooperationsprojekt zwischen 
der Hochschule RheinMain – University of Applied Sciences 
Wiesbaden Rüsselsheim – und der Stadt Rüsselsheim am Main.

DIE WORKSHOPS

An allen Veranstaltungstagen fi ndet ein Workshop statt, der 
sich mit dem jeweiligen Thema der Vorlesung befasst. Hier 

wird das neu erworbene Wissen vertieft und Experimente wer-
den durchgeführt. Die Workshops finden jeweils von 12.30 Uhr 
bis 14.30 Uhr – teilweise nicht in den Räumen der Hochschule 
RheinMain – statt. Der Transfer und die Begleitung der Kinder 
 zu den Veranstaltungsorten der Workshops sind gewährleistet.

ANMELDUNG ZUM WORKSHOP

Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei. Es können 
50 angemeldete Kinder pro Veranstaltung teilnehmen.  

Die Anmeldung für die Workshops erfolgt online:
www.ferienprogramm-ruesselsheim.de

KINDER-UNI FÜR ERWACHSENE

A uch den begleiten  den Erwachsenen soll es an 
den Veranstaltungstagen nicht lang weilig wer-

den! Während der Vorlesung findet deshalb eine 
Video-Übertragung in einen Nebenhörsaal statt. 
Im Foyer vor dem Hörsaal präsentieren sich au-
ßerdem Kultur123 Stadt Rüsselsheim und Kapitel 43 mit 
Büchertischen und natürlich gibt es auch eine Cafébar...

KONTAKT UND INFOS
Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main
Jugend und Soziales / Jugendförderung 
Dammgasse 7, 65428 Rüsselsheim am Main
Tel.: 06142 83-2103 u. 83-2105 

Mail: kinderuni@ruesselsheim.de 
www.kinderuni-ruesselsheim.de
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> PROGRAMM 

SPONSORING

Die Kinder-Uni Rüsselsheim wird unterstützt von:

 Winter-

Semester 

2017 / 18



-

Die Vorlesungen

2. Dezember 2017           

RöntgenstRahlen – DeR tRICK MIt DeM DURChBlICK!  
Wie man in den Körper hineinschauen kann, ohne ihn aufzuschneiden
> Prof. Dr. Bernd schweizer

röntgenstrahlen sind wie licht - nur viel, viel stärker. und wer sich schon mal einen sonnenbrand geholt hat, weiß, 
dass starkes licht auch ganz schön gefährlich sein kann. Wie kann man also röntgenstrahlen benutzen, ohne dass  
sie schaden anrichten? und was macht ultraschall sichtbar, was röntgenstrahlen wiederum nicht sehen können?  
oder wozu braucht man diese glibberpaste, wenn man eine ultraschall-untersuchung macht? Diese und viele an-
dere Fragen werden bei der Kinderuni-Vorlesung von Prof. Dr. Bernd schweizer geklärt. er lehrt und forscht an der 
Hochschule rheinMain im Fachbereich ingenieurwissenschaft in der Medizinphysik und kennt sich mit ultraschall und 
röntgenstrahlen hervorragend aus.   > Der Workshop zu dieser Vorlesung findet im benachbarten  
gPr Klinikum statt, die Kinder laufen gemeinsam hin und zurück. online-Anmeldung ab 13.11.2017

onlIne-anMelDUngWoRKshopswww.ferienprogramm-ruesselsheim.de 

11. november 2017

hoCh, höheR, hoChhaUs! Vom stein zum Wolkenkratzer
> Prof. Dipl.-ing. Andreas Fuchs

Wohnhäuser, Fabriken, Hochhäuser, Türme und schulen… alle diese gebäude wurden einmal errichtet und 
wir wohnen und arbeiten darin. sie sehen nicht nur unterschiedlich aus, sie funktionieren auch alle „anders“. 
Aber wie baut man ein Haus? An was sollte man dabei denken? und was braucht man noch – außer steinen, 
Mörtel, Zement und allerlei Werkzeug? Wer immer schon mal wissen wollte, wie hoch man überhaupt ein 
Haus bauen kann und warum viele Hochhäuser auf engem raum sogar ein eigenes „Wetter“ machen, der darf 
die Vorlesung von Prof. Andreas Fuchs aus dem Fachbereich Architektur an der Hochschule rheinMain auf 
gar keinen Fall versäumen. er führt die nachwuchsstudierenden mit vielen Beispielen und experimenten 
in die Kunst des Häuserbauens ein.   > Der Workshop zu dieser Vorlesung findet im stadt- und industrie-
museum statt, Transfer von der Hochschule rheinMain und zurück. online-Anmeldung ab 23.10.2017

20. Januar 2018

gRösseR, KleIneR, passt genaU! Was ein Busfahrplan, 
eine tetrapak-tüte und Mathematik gemeinsam haben
> Prof. Dr. edeltraud gehrig 

in dieser Kinderuni-Vorlesung geht es um das erfinden und Berechnen von Mogelpackungen und passenden Be-
hältern, kürzesten Verbindungen und Busfahrplänen. und das alles mit Hilfe der Mathematik! Man kann nämlich 
ganz leicht ausrechnen, wieviel Pappe oder Papier man braucht, um einen liter Milch oder einen schokoriegel 
einzupacken. oder wie man die linienbusse der stadtwerke rüsselsheim von morgens bis abends alle Haltestati-
onen im stadtgebiet anfahren lässt, ohne zu spät zu kommen oder einen Fahrgast zu vergessen. Diese und andere 
spannende Beispiele zu „größer – kleiner – gleich“ werden in der Vorlesung von Prof. Dr. edeltraud gehrig mit vielen 
Beispielen und experimenten gezeigt. sie lehrt und erforscht die Mathematik am Fachbereich ingenieurwissen-
schaften der Hochschule rheinMain und hat an diesem Tag viel mehr als nur spannende Zahlen im gepäck!    > 
Der Workshop zu dieser Vorlesung findet in der Hochschule rheinMain statt. online-Anmeldung ab 08.01.2018

KinDer-uni rüsselsHeiM
– WeiTer geHT's
Im Wintersemester 2017/18 wird die Kinder-Uni 
Rüsselsheim zum 11. Mal stattfinden. 

Vorlesung

Kinder sind neugierig und haben  
viele Fragen. nicht immer ist 

es einfach, die passenden Antwor-
ten zu finden. Deshalb vermitteln im 
rahmen der Kinder-uni Profes-
sorinnen, Professoren und naturwissenschaftler 
spannende Themen auf kindgerechte Art und Weise. 
Damit wird die neugier der Kinder gefördert, ihr Wissensdurst 
gestillt und interesse für Wissenschaft und Technik geweckt. 
Das Programm richtet sich an Kinder im Alter von  
8 bis 12 Jahren. Die Vorlesungen finden immer samstags  
jeweils   in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr statt. Der Besuch 
der Vorlesung ist kostenfrei und bedarf keiner Anmeldung. 

Der KinDer-uni
sTuDierenDen-AusWeis

Jedes Kind erhält einen Kinder-uni- 
studierenden-Ausweis, auf dem alle Vor-

lesungen abgestempelt werden. Wer bei allen 
drei  Terminen dabei war, erhält zum schluss 
eine urkunde!

MiTTAgsPAuse

im Anschluss an die Vorlesungen 
können die nachwuchsstudentin-

nen und -studenten mit ihren eltern 
in der Mensa der Hochschule  
rheinMain zu Mittag essen. 


