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Kinder-Uni rüsselsheim
– weiter geht's
Im Wintersemester 2018/19 wird die Kinder-Uni 
Rüsselsheim zum 12. Mal stattfinden. 

VorlesUng

Kinder sind neugierig und haben  viele Fragen. nicht immer 
ist es einfach, die passenden Antworten zu finden. deshalb 

vermitteln im rahmen der Kinder-Uni Professor*innen,  
und naturwissenschaftler*innen spannende themen auf 
kindgerechte Art und weise. damit wird die neugier der Kinder 
gefördert, ihr wissensdurst gestillt und interesse für wissen-

schaft 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  

Vorlesungen abgestempelt werden. wer bei 
allen drei  terminen dabei war, erhält zum 
schluss eine Urkunde!

mittAgsPAUse

im Anschluss an die Vorlesungen 
können die nachwuchsstudierenden 

mit ihren eltern in der mensa der  
hochschule rheinmain zu mittag essen. 

samstag, 19. Januar 2019

Fluss und pFütze – WAs Wimmelt im WAsser?
> Prof. dr.-ing. ernesto ruiz rodriguez

Alles leben auf der erde stammt aus dem wasser - trinken wir dann das gleiche wasser wie die dinosaurier? hast du 
schon einmal unter dem mikroskop gesehen, wie viele lebewesen im wasser zu finden sind? Bereits in der kleinsten 
Pfütze wimmelt es von winzigen lebewesen! Aber ist das auch das gleiche wasser, das wir trinken?  Und was passiert 
mit einem wassertropfen in der Kläranlage? mit welchen tricks die kleinsten wasser-Bewohner in ihrem element 
überleben, welche davon für uns arbeiten und welche uns schaden können, erfährst du in der Vorlesung von Prof. dr. 
ernesto ruiz-rodriguez aus dem Fachbereich Architektur- und Bauingenieurwesen. er lehrt und forscht an der hoch-
schule rheinmain im Bereich wasserbau und wasserwirtschaft und kennt sich bestens aus mit diesem element.     
> der workshop zu dieser Vorlesung findet in der hochschule rheinmain statt. online-Anmeldung ab 07.01.2019

> STUDIERENDEN-AUSWEIS

Die Kinder-Uni Rüsselsheim wird veranstaltet von:

 Winter-

Semester 

2018 / 19

samstag, 03. november 2018

Aus dem reisetAgebuch eines t-shirts
> Prof. dr. michael Ballhorn

was wäre dein Kleiderschrank ohne Baumwolle? wohl ziemlich leer! denn t-shirts, Jacken, Jeans und shorts sind  
ohne Baumwolle kaum vorstellbar.  Aus Baumwolle – die ganz nebenbei die wichtigste naturfaser der welt ist – werden 
neben stoffen für Kleidung auch teppiche, Vorhänge, handtücher, Verbandsmaterialien und einiges mehr hergestellt. 
Prof. dr. michael Ballhorn aus dem studienbereich Umwelttechnik nimmt uns deshalb mit auf die reise, die diese dinge 
schon hinter sich haben, bevor sie bei uns im schrank liegen dürfen. er lehrt und forscht an der hochschule rheinmain 
mit dem schwerpunkt Polymerchemie und kennt sich nicht nur bei winzig-kleinen Kunststoff-molekülen und ihren 
Verbindungen aus, sondern weiß auch einiges über große gewebe, die verschiedenen Anbaubedingungen und ihre Ver-
arbeitung zu erzählen. wir begegnen auf dieser reise auch menschen, die von der Baumwollproduktion abhängig sind 
und fragen uns, wer für unsere Kleider arbeitet, wie dabei Umweltschutz betrieben werden kann und was der Begriff 
„Fairtrade“ eigentlich bedeutet.    > der workshop zu dieser Vorlesung findet im stadt- und industriemuseum statt, 
transfer von der hochschule rheinmain und zurück. online-Anmeldung ab 15.10.2018

samstag, 01. dezember 2018           

schWirren, schWeben, trudeln, FlAttern – Wie Funktioniert dAs Fliegen?
> m.sc. Physik olaf lebau

Blätter, Pflanzensamen, Vögel und sogar Fische können fliegen – nur wir menschen nicht. sind es nur die  
Flügel, die uns dazu fehlen, oder gibt es noch andere gründe, warum wir uns nicht alleine in der luft vor- 
wärts bewegen können? Kluge Köpfe haben sich seit hunderten von Jahren viele gedanken gemacht und es  
so geschafft, diesen menschheitstraum wirklichkeit werden zu lassen. Aber welche erfindungen sind das? Und  
was unterscheidet den Flug einer rakete von dem einer drohne? wie man erfolgreich abhebt ohne gleich in die  
luft zu gehen, zeigt m.sc. Physik olaf lebau, der früher am Fachbereich studiert hat und jede menge Kinderuni- 
erfahrung mitbringt. er führt die Juniorforscher durch die geschichte der luftfahrt und hat viele spannende 
experimente und Fluggeräte dabei, anhand derer die Physik des Fliegens sichtbar wird.   > der workshop zu  
dieser Vorlesung findet in der hochschule rheinmain statt. online-Anmeldung ab 12.11.2018


