
 

 

 
Lörrach, den 27.07.2022 

 
Veranstaltungshinweis 

 
 

Sommerferienkurse im phaenovum, es sind noch 
Plätze frei! 

 
Hast Du Lust, im Labor zu experimentieren und tolle Versuche durchzuführen? Dann melde 
dich jetzt noch an unter https://www.phaenovum.eu/de/angebote/kurse/ ! 
 
In folgenden Laborkursen gibt es noch freie Plätze: 
 
„Heimlicher Vitamin C-Killer im Gemüsegarten“ 

• Do, 4. August bis Fr, 5. August 2022, 9:00 – 14 Uhr 

• Alter: 11-13 Jahre 

• Vitamin C ist für uns lebensnotwendig. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig Obst und 

Gemüse zu essen, damit wir genügend Vitamin C zu uns nehmen. Aber ist wirklich 

immer so viel Vitamin C in unserer Nahrung enthalten, wie wir denken? Wusstest du, 

dass es Obst- und Gemüsesorten gibt, in denen ein Stoff enthalten ist, der Vitamin C 

aktiv abbauen kann? Erstaunlich! Dieses Phänomen wollen wir genauer untersuchen. 

Welche Pflanzen das sind und was dabei mit dem Vitamin C passiert, wirst du im 

Labor mit Vitamin-C-Messmethoden analysieren. Danach wirst du die spannende 

Frage untersuchen, ob Smoothies das Vitamin C verlieren, wenn entsprechende 

Obstsorten enthalten sind. 

 
„Alltagswunder der Chemie“ 

• Mi, 10. – 12. August 2022, 8:30 – 12:30 Uhr 

• Alter: 10-12 Jahre 

• Wusstest du, dass du jeden Tag – sogar in diesem Moment – mit Chemie zu tun 

hast? Nein? Chemie ist aber überall in unserem Alltag zu finden, nicht nur im Labor 

hinter verschlossener Tür. In diesem Kurs wirst du verschiedene Bereiche 

kennenlernen, in denen sich etwas Chemisches versteckt. Du wirst entdecken, was 

das für Stoffe sind und wirst experimentell herausfinden, wie sie sich unter 

bestimmten Einflüssen verhalten. 

 
Auch dieses Jahr hat bietet das phaenovum Schülerforschungszentrum wieder eine Vielfalt 
an spannenden Kursen für naturwissenschaftlich-technisch interessierte Schüler*innen ab 10 
Jahren an. Teilnehmen können alle Schüler*innen ab der 4. Klasse, die im Herbst die 
weiterführende Schule besuchen werden. 
 
Im phaenovum ist das eigenhändige Experimentieren zentraler Bestandteil bei allen Kursen. 
Anmeldung und weitere Informationen unter: https://www.phaenovum.eu/de/angebote/kurse/ 
 

https://www.phaenovum.eu/de/angebote/kurse/


 

 

 
 
Kontakt: 
 
phaenovum Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck e.V.  
Kirsten Lohrmann  
Geschäftsführerin  
Marie-Curie-Str. 8  
79539 Lörrach 
Tel:  07621 / 5500 – 106  
Fax: 07621 / 5500 – 111  
E-Mail: lohrmann@wfl-loerrach.de   
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