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01. Über die friedliche und die militärische Nutzung von Beobachtungssatelliten diskutieren und ihre Bedeutung einschätzen.          

02. Mehr darüber erfahren, wie Farben am Himmel Zustandekommen (Himmelsblau, Abendrot, Regenbogen).          

03. Mehr darüber erfahren, welche Aufgaben elektronische Bauteile in Haushaltgeräten haben (z.B. im Kühlschrank oder in der Waschmaschi-
ne). 

         

04. Darüber diskutieren, welchen Sinn Lärmschutzverordnungen haben und an wen man sich bei Lärmbelästigungen wenden kann.          

05. Mehr Einblick erhalten, wie Mikroskope oder verschiedene Spiegel in einer Arztpraxis Verwendung finden.          

06. Mehr darüber erfahren, wie die ganze Welt aus kleinen Teilchen (den Atomen) aufgebaut ist, und diese aus noch kleineren Teilc hen (den 
Elementarteilchen) aufgebaut sind. 

         

07. Sich mit der Umweltgefährdung durch giftige Rauchgase beschäftigen und über mögliche Gegenmaßnahmen diskutieren.          

08. Mehr darüber erfahren, wie verschiedene Geräusche bei einem Gewitter Zustandekommen (z.B. langes dumpfes Donnern, kurzes pras-
selndes Krachen). 

         

09. Mehr darüber erfahren, wie man die Lichtbrechung mathematisch berechnen kann.          

10. Sich mit Unfallstatistiken beschäftigen und über den Sinn von Geschwindigkeitsbegrenzungen diskutieren.          

11. Mehr darüber erfahren, wie das Wetter zustande kommt.          

12. Mehr Einblick erhalten, welche kraftsparenden Geräte in einer Autowerkstatt verwendet werden.          

13. Sich mit der Umweltbelastung verschiedener Kraftwerke beschäftigen und über die Möglichkeiten einer umweltfreundlichen Erzeugung 
elektrischen Stroms diskutieren. 

         

14. Mehr Einblick erhalten, welche künstlichen Organe (z.B. Herz als Blutpumpe) und Gelenke heute in der Medizin zur Verfügung stehen.          

15. Ein Gerät bauen, mit dem man radioaktive Strahlen nachweisen kann.          

16. Über militärische und friedliche Anwendungen von Lasern diskutieren.          

17. Mehr darüber erfahren, wie es kommt, dass kleine Rauchteilchen eine ständige Zitterbewegung ausführen.          

18. Versuche planen zu der Frage, wovon es abhängt, wie schnell ein Gegenstand abkühlt.          

19. Sich mit der militärischen und friedlichen Anwendung von Kernenergie beschäftigen und darüber diskutieren, wie Unheil abgewen det 
werden kann. 

         

20. Mehr Einblick erhalten, wie in einer Klinik krankes Gewebe und Krankheitserreger mit einem Mikroskop untersucht werden.          

21. Die Stromstärken beim Anschluss mehrerer elektrischer Geräte berechnen.          

     Summe     

    Geteilt durch 7   : 7 : 7 : 7 

     Wert     
Angelehnt an. [HäuBünDui+1998, .S.139] 


