was sich Technik in der llatur abschaut
Proiekt der 0VAG in Kooperation mit der HG0N in der Gesamtschule Laubach

Laubach (pm). >Wisst ihr

eigentlich was
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>Bionik< _steckt?<, fragt
Heinz Weiß die Schüler dör
F5c der Fbiedrich-Magnus-

>In dem Wort stecken Bio
und Technik. Das bedeutet
so viel wie: Was sich die
Technik in der Natur abeeschaut hat<, erklärt er uäd
stellt . ein Ultraschallgerät
auf den Tisch. Könnf ihr
euch vorstellen was das mit
der Natur zu tun hat?<, fragt

er und schaut in fragende
Gesichter. Die Schülei rätseln, aber als Weiß eine
Schachtel öffnet und ein

>Unterricht in der Natur<< in der Fliedrich-Magnus-Gesamt_
kleines dunkles geflügeltes schule Laubach mit Bürgenqeister peter Xlug,f,;hrdr-f
Tier in die Luft s=treciit, ist Kreutz und HeinzWeiß von der IIGON.
pm)
Foto: ""rii
es ihnen klar - eine Fledermaus. >Diese Tiere scannen durch Ultra- chen. Für das nächste Experiment stellen
schall ihre.IJmgebung zur Orientierung ab sich sechs Schüler vor die Kiasse und zeiee;
und wlsst rhr auch, warum man zum Schal_ wie sie eine Banane öffnen atte iäcnsE"il
len so ein kaltes Gel benötigt?<. Nach Vor- cken den Stiel nach hinten-um
und zieherr
schlägen wie >Damit es nichl so heiß wird< die Schale nach unten. >Und was könnte
sich
und 'Damit es nicht an der Haut klebt". die Technik hier abgeschaut haben?., forscht
k]ärt Weiß die Schüler auf: oDas Gel ver- Weiß nach.
sagt er und zeist,
"Schauf her<,geö#rief
schließt die Poren. In den Poren befindet sich wi_e ein
*itd. Ahäi
Luft und beim'Schallen würde der Luftwi- lich sei es"Eabybel<-Käse
bei Milchverpaökungen.
derstand die Schallwellen dämpfen.<< Zur
Um ein weiteres Nahrungslnittel zu präDemonstration tropft er ein bisscÄen Gel auf sentieren, schneidet Weiß eiie Grapefruit in
den Ultraschallkopf und schallt sie Schild- kleine Stücke und verteilt sie an diä Schüler.
drüse einiger Schüler.
Diese sollen sie genau beobachten und erHeinz Weiß ist Mitarbeiter der Hessischen zählen, was sie sehen. .Ich sehe kleine SaftGesellschaft für Ornitholoqie und Natur- kammern<, berichtet David. Weiß erklärt.
schutz (HGON) und'macht"für die Schüler dass sich der trYuchtsaft in den Kammern
be>Unterricht in der Natur<. Die Klasse hat findet. Man könne es sich vorstellen wie einden naturnahen Unterricht im Rahmen einer ges.chweißter Apfelsaft oder VerpackungsAktion der OVAG gewonnen. die sie iedes lufipolster.
Jahr in Zusammenaibeit mit der HGON"ausAüch Lehrer Benni Kreutz und Büreerschreibt. In die Gewinnerklassen kommen meister Peter Klug sind begeistert: >Das"ist
dreimal Mitarbeiter der HGON. um mit den eine tolle Sache. Diie Schülei haben wirklich
Kindern Unterricht zum Anfassen zu ma- Spaß bei dieser Art Unterricht.<
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