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Smart on Ice
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/smart-

veröffentlicht am Freitag, 23. Januar 2015

Girls auf schmalen Kufen.

Interlaken bietet eine spektakuläre Eislaufanlage auf der Höhenmatte. Die Girls begaben sich
deshalb an einem ihrer speziellen Abende nach "Winterlaken" und zogen sich die
Schlittschuhe an. Sie genossen es sichtlich, sich auf den schmalen Kufen über die
verschiedenen Eiswege und -felder zu bewegen.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/smart-on-ice.html?category_id=18


2/2

 



1/2

Ab auf den Schnee!
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/ab-auf-

veröffentlicht am Montag, 26. Januar 2015

Aktiv "Wintersport" - lieber spät als gar nicht.

Der Winter zeigte sich - was die Schneedecke anbelangt - nicht gerade von seiner besten
Seite. Dort wo sonst die Pisten verlaufen, blickte man ins Grüne. Dann aber kam der Schnee
doch noch. Und die Jugendlichen liessen sich nicht zweimal bitten. Die Anfängergruppe
stellte sich mit Erfolg am Hohwald den Herausforderungen des Wintersports. Die
Fortgeschrittenen genossen die Abfahrten am Niederhorn.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/ab-auf-den-schnee.html?category_id=18
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Schwungvoll durch die Nacht
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 23. Februar 2015

Nachtskifahren am Girlsabend.

Pisten direkt vor der Haustüre - das lädt natürlich ein zum Wintersport. Und die beleuchtete
Piste in Beatenberg gibt die Möglichkeit, auch am Abend auf Skis oder Snowboard zu steigen.
Die Mädchen liessen sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Und es wurde ein vergnüglicher
Girls-Abend beim nächtlichen Wintersport.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/schwungvoll-durch-die-nacht.html?category_id=18
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Geografie - das ist (auch) Musik
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 13. März 2015

Ein aktiver Blick auf die Kontinente.

In der Unit "Geografie" setzten sich die Jugendlichen in Gruppen mit den verschiedenen
Kontinenten auseinander. Sie erarbeiteten sich die wichtigsten Informationen aus ganz
unterschiedlichen Quellen und auf ebenso unterschiedliche Weise. Das Handeln spielt dabei
eine wichtige Rolle. So baute beispielsweise die Gruppe "Australien" Digeridoos und lernte,
diesen typischen Instrumenten auch Töne zu entlocken.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/geografie-das-ist-auch-musik.html?category_id=18
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Etwas Gutes tun macht stolz
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/etwas-

veröffentlicht am Samstag, 04. April 2015

Service Learning bei schönstem Frühlingswetter.

Der Frühling beginnt im Institut oftmals mit dem zweiten Go4it des Schuljahres. Leider war
es in der Vergangenheit so, dass das Wetter sich nicht gerade frühlingshaft präsentierte.
Dieses Mal konnten die Jugendlichen und die Coaches jedoch unter nahezu perfekten
Bedingungen arbeiten. Den drei Gruppen boten sich dabei ganz unterschiedliche Projekte
an. Eine Gruppe war während der drei Tage mit der Herstellung von Schmuckstücken
beschäftigt. Der Verkaufserlös wird einem sozialen Projekt zugute kommen. Eine andere
Gruppe half dem Alpenwildpark Interlaken bei den Vorbereitungsarbeiten für die neue
Saison. Die Begegnung mit den Steinböcken hinterliess bei den Jugendlichen einen
bleibenden Eindruck. Die letzte Gruppe engagierte sich während der drei Tage im
Freilichtmuseum Ballenberg und unterstützte das Team bei der Unterhaltsarbeiten in
verschiedenen Bereichen des Museums. Dabei stiessen sie auch noch auf lebendige
Familiengeschichte. Eines der Gebäude, das auf dem Ballenberg steht, gehörte einst einem
Ur-Urgrossvater eines Jugendlichen, der nun im Go4it ein paar Meter davon entfernt
arbeitete.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/etwas-gutes-tun-macht-stolz.html?category_id=18
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Kräfte, die wirken
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/kraefte-

veröffentlicht am Dienstag, 05. Mai 2015

Physikalischen Prinzipien auf der Spur.

In der Unit "Physik" ging es in vier verschiedenen Gruppen darum, physikalischen Prinzipien
und Wirkungsweisen zu ergründen. Eine der Fragen: Welche Auswirkungen hat die
Gravitation auf unser Leben? Anhand verschiedener kleiner Versuche liess sich die
Gravitation sichtbar machen und die Frage des Schwerpunktes von Gegenständen
hinterfragen. Natürlich wurden dementsprechend auch Versuchsprotokolle mit
Beschreibungen und genauen Skizzen angefertigt. Eine andere Gruppe beobachtete die
Paraglider, die regelmässig von Beatenberg starten und brachte danach auch noch
Himmelslaternen zum fliegen. Unit - man lernt was man tut.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/kraefte-die-wirken.html?category_id=18
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Turniersieg!
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 11. Mai 2015

Unihockeyteam war nicht zu stoppen.

Das Unihockeyturnier findet regelmässig statt. Und ebenso regelmässig hat es das Team aus
Beatenberg in die vorderen Ränge geschafft. Diesmal reichte es sogar zum Sieg. Und wie!
Dank einer kompakten Mannschaftsleistung und einer hohen Einsatzbereitschaft reihte das
Team des Instituts Sieg an Sieg. Im Torverhältnis von 31 zu 4 zeigte sich die Überlegenheit
ebenso wie im deutlichen Finalsieg. Herzliche Gratulation!

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/turniersieg.html?category_id=18
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Im Element!
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/im-

veröffentlicht am Dienstag, 09. Juni 2015

Wasserplausch am Boys-Abend.

Immer donnerstags finden - seit vielen Jahren schon - separate Abendaktivitäten für die Girls
und Boys statt. Und manchmal braucht es nicht viel: ein bisschen schönes Wetter, einen
Bach - und das Programm ist gemacht. Feuer machen, Würste braten, sich im Wasser
tummeln, so geht die Zeit viel zu schnell vorbei.
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Sicher ist sicher!
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/sicher-

veröffentlicht am Freitag, 12. Juni 2015

Erste Hilfe am und im Wasser.

In regelmässigen Abständen lernen die Jugendlichen, sich in Notfallsituationen richtig zu
verhalten. Im und am Wasser zeigen ihnen externe Fachpersonen und Coaches die
wichtigsten Erste-Hilfe-Massnahmen. So üben sie beispielsweise, in Kleidern zu schwimmen
oder jemanden aus dem Wasser zu retten.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/sicher-ist-sicher.html?category_id=18


2/2

 



1/6

70 Jahre jung geblieben!
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/70-

veröffentlicht am Montag, 22. Juni 2015

Rundum gelungener Jubiläums-Besuchstag.

Aus dem einstigen "Kinderheim Des Alpes" ist das Institut Beatenberg herausgewachsen.
1945 hat diese Geschichte ihren Anfang genommen. Mit einem Jubiläums-Besuchstag wurde
das Jubiläum gebührend gefeiert. Und ein grosses Publikum folgte der Einladung. Das
Programm bot zahlreiche Einblicke in die Entwicklung der Schule. Besonders interessierten
sich die Besucher natürlich für das pädagogische Konzept des Instituts, das ihnen von den
Jugendlichen an verschiedenen Schauplätzen eindrücklich vorgestellt wurde. Auf grosses
Interesse stiessen auch die Vorträge der prominenten Referenten - Erziehungsdirektor Dr.
Bernhard Pulver, Professor Dr. Kurt Reusser und Nationalrat Dr. Gerhard Pfister.
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Routine setzte sich durch
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/routine-

veröffentlicht am Mittwoch, 08. Juli 2015

Kantersieg für die Lehrer im jährlichen Fussballspiel.

Gegen Ende des Schuljahres findet immer das traditionelle Fussballspiel zwischen einem
Team der austretenden Schüler und jenem der Lehrer statt. Und jedes Jahr hoffen die
Jugendlichen, endlich einmal einen Sieg davontragen zu können. Aber auch heuer war nichts
damit - im Gegenteil, es setzte eine Kanterniederlage für das Schülerteam ab.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/routine-setzte-sich-durch.html?category_id=18
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Da läuft etwas
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/da-

veröffentlicht am Mittwoch, 08. Juli 2015

Boys und Girls - krea(k)tiv in der Freizeit.

Einmal wöchentlich verbringen die Jungs und die Mädchen ihre Freizeit in ihren jeweiligen
Gruppen. Die entsprechenden Programme sind so angelegt, dass etwas unternommen,
etwas erlebt wird. So haben beispielsweise die Knaben in einem Postenlauf erfahren, was ein
Mann so alles können muss - zum Beispiel eine Krawatte binden. Und in der nächsten Woche
haben sie Fische gefangen und vor Ort auf dem Feuer gebraten - wahre Leckerbissen.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/da-laeuft-etwas.html?category_id=18
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Ein furioses Finale
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/ein-

veröffentlicht am Mittwoch, 08. Juli 2015

Die Schlusswoche - wieder ein Highlight!

Eigentlich klang es recht unspektakulär, das Programm der Schlusswoche: rund um den
Thunersee. Aber am Ende waren sich alle Beteiligten einig: Es war absolut super! Die Woche
bot alles – baden im See oder im Bergbach, wandern und radfahren, übernachten im Tipi
oder im Zelt und das alles bei einem bunten Wettermix. Der traditionelle Schlusstag mit
Eltern rundete nicht nur die tolle Woche als Schlusspunkt eines rundum gelungenen
Jubiläums-Schuljahres ab.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/ein-furioses-finale.html?category_id=18


2/4



3/4



4/4

 



1/1

Alle haben bestanden!
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/alle-

veröffentlicht am Freitag, 17. Juli 2015

Maximaler Erfolg an den Sprachzertifikats-Prüfungen.

Jedes Jahr erhalten die Jugendlichen des Instituts Beatenberg die Möglichkeit, an externen
Sprachtests teilzunehmen. Auch heuer ist eine grosse Schar nach Bern gereist zu den TELC
(The European Language Certificates)-Prüfungen. Es hat sich gelohnt. Und wie! Ein
hundertprozentiger Erfolg - sämtliche teilnehmenden Jugendlichen haben die Prüfungen in
Englisch und/oder Französisch bestanden. Und entsprechend konnten allen die Zertifikate
zugestellt werden - Ferienpost die Freude macht.

 
 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/alle-haben-bestanden.html?category_id=18
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"Aktivs" sind beliebt
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/aktivs-

veröffentlicht am Montag, 31. August 2015

Eigene Wahl aus attraktivem Kursangebot.

 In der zweiten Nachmittagshälfte stehen jeden Tag Kurse auf dem Programm. Aus dem
vielfältigen Angebot können die Jugendlichen ihre ganz persönliche Auswahl treffen. Ob
Musik oder Chemie, Mountainbike oder Italienisch, Schwimmen oder Technik - aus solchen
und vielen anderen Kursen stellen sich die Jugendlichen ihr Programm zusammen. Kein
Wunder, sind die Aktivs - so werden die Kurse genannt - sehr beliebt.
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(Ent)spannende Freizeit
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/es-

veröffentlicht am Dienstag, 01. September 2015

Aktive Erholung in toller Umgebung.

Während der Arbeitszeit sind die Jugendlichen gefordert. Denn schliesslich sollen sie stolz
sein können, auf das, was sie leisten und lernen. Die Freizeit dient deshalb der Entspannung.
Und die Umgebung lädt ja geradezu ein dazu. Entspannung heisst aber nicht einfach
Nichtstun. Deshalb nutzen die Jugendlichen die Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung
im Umfeld des Instituts. Speziell sind dabei natürlich die wöchentlichen Spezial-Abende für
Jungs und Mädchen. Das schöne Spätsommerwetter wurde genutzt für Aktivitäten am Bach,
für Trottinett-Fahrten vom Niederhorn, für Beachvolley mit anschliessendem kühlendem Bad
im See.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/es-laeuft-etwas.html?category_id=18
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Zu Fuss rund um den See
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/zu-fuss-

veröffentlicht am Dienstag, 15. September 2015

Jedes Jahr wieder eine Herausforderung.

Seit über zwanzig Jahren steht der Lauf rund um den Brienzersee auf dem Programm des
Instituts. Und immer wieder ist es ein Höhepunkt. Beizeiten am Morgen nehmen Jugendliche
und Coaches in Bönigen den Weg unter die Füsse. 42 lange Kilometer sind zu bewältigen. In
den frühen Nachmittagsstunden treffen jeweils die ersten Gruppen am Ziel ein. Und gegen
Abend haben es dann alle geschafft. Sie haben der Müdigkeit und den schmerzenden Füssen
getrotzt – und sind berechtigterweise stolz darauf.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/zu-fuss-rund-um-den-see.html?category_id=18
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Gutes tun tut gut
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/gutes-

veröffentlicht am Dienstag, 22. September 2015

Lernen durch Engagement in sozialen Projekten.

Seit vielen Jahren schon engagieren sich die Jugendlichen mehrmals jährlich in sozialen
Projekten. „Go4it“ werden diese Aktivitäten genannt. Die Arbeit und/oder die Erlöse kommen
Institutionen und unterstützungswürdigen Projekten zu. Über die Jahre hat sich das Institut
ein Kooperationsnetzwerk mit ausserschulischen Partnern aufgebaut. Dazu gehört auch die
Berglandwirtschaft. Und der Pflege der Alpen kam diesmal ein besonderes Gewicht zu.
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Im Final!
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/im-

veröffentlicht am Dienstag, 13. Oktober 2015

Für den Schweizer Schulpreis nominiert.

„Der Schweizer Schulpreis hat zum Ziel, vorbildliche pädagogische Leistungen
auszuzeichnen, wichtige Impulse für die Entwicklung von Schule und Unterricht zu geben
und anhand von Beispielen diese als ‚good practice‘ in der Schweiz sichtbar zu machen.“ So
steht es in der Charta. Mit dem Schweizer Schulpreis sollen „Schulen für ihr
überdurchschnittliches Engagement sowie für die Gestaltung herausragender Prozesse und
Resultate im Umgang mit schulischen bzw. pädagogischen Herausforderungen“
ausgezeichnet werden. Aus hundert Schulen ist das Institut Beatenberg für den Final
nominiert worden. An zwei Tagen hat eine fünfköpfige Delegation das Institut besucht, hat
sich dokumentiert, hat intensive Gespräche geführt mit Jugendlichen, mit Lehrpersonen, mit
Eltern und mit der Leitung.

 

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/im-final.html?category_id=18
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Fürs Leben lernen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/fuers-

veröffentlicht am Donnerstag, 05. November 2015

Berufswahl als Dreh- und Angelpunkt.

Für einige Jugendliche geht es nun darum, eine passende Ausbildungsstelle zu finden. Damit
die Bewerbungen fehlerfrei und ansprechend bei den potentiellen Lehrbetrieben
ankommen, besuchen die Jugendlichen jede Woche das JobTraining. Zu diesem Arrangement
gehört aber auch der Besuch der Berner Ausbildungsmesse. Im Zentrum stand dabei die
Information über die zahlreichen Möglichkeiten, welche einem die Berufswelt bietet. Für die
jüngeren Jugendlichen bot sich die ideale Gelegenheit zu sehen, welche Berufe es überhaupt
gibt und sich gezielt über den Traumberuf zu informieren oder Alternativen kennenzulernen.
Bei einem weiteren Besuch, diesmal jedoch ausschliesslich für die Jüngeren ging es ins
Regionale Berufsinformationszentrum. Die erfahrene Berufsberaterin Barbara Zbinden
erklärte den Jugendlichen, wie ein solches Infozentrum funktioniert und welche Arten von
Dienstleistungen angeboten werden. Zudem konnten im zweiten Teil dann viele individuelle
Fragen geklärt und besprochen werden. Gerade am Anfang der Berufswahl ist es für die
Jugendlichen wichtig zu wissen, wo sie sich allenfalls professionelle Unterstützung im Bereich
der Berufswahl holen können. Dabei spielen die Berufswahlinformationszentren natürlich
eine wichtige Rolle.
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Noch einmal um den See
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/noch-

veröffentlicht am Donnerstag, 05. November 2015

Mit dem Bike geht es schneller.

Zu Fuss haben die Jugendlichen die Strecke um den Brienzersee heuer schon bewältigt. Eine
Gruppe wollte dies nun auch noch mit dem Bike machen. Der Strart erfolgte schon in
Beatenberg. Dann ging es auf Fuss- und Wanderwegen hoch über dem See nach Brienz. Der
steile Aufstieg zum Giessbach hatte es in sich - auch auf dem Bike. Aber es lohnte sich: bei
schönstem Herbstwetter ging es Richtung Iseltwald und Interlaken.

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/noch-einmal-um-den-see.html?category_id=18
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Unit der Gegensätze
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/unit-der-

veröffentlicht am Donnerstag, 05. November 2015

Aktive Auseinandersetzung mit Extremen.

" Die heissesten Punkte der Erde. Und die Kältesten. Die Berge. Und die Tiefsee." Mit solchen
und ähnlichen geografischen Extremen setzten sich die Jugendlichen in der Unit "Welt"
auseinander. Eine Gruppe beispielsweise verbrachte einen Nachmittag in den Bergen - mit
dem Alpinisten Stefan Siegrist als Gast. Eine andere Gruppe befasste sich mit den tiefsten
Stellen der Meere und dem Leben in diesen Bereichen.

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/unit-der-gegensaetze.html?category_id=18
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Die Welt zwischen zwei Deckeln
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/die-welt-

veröffentlicht am Freitag, 27. November 2015

Aktiv "Geografie" unterwegs im Atlas.

Geografie verbindet sich (auch) mit Karten - und mit dem Atlas. Aber der Atlas muss man
lesen können, um sich ein Bild der Welt machen zu können. Es ist eine spezifische Sprache
aus Zeichnungen, Symbolen und Farben. Genau um diese Sprache zu verstehen, ging es im
Aktiv Geografie. Zuerst musste jeder Lernende einige bestimmte Aufgaben im Atlas lösen,
dann gab's eine "Prüfung". Und die ganz Gruppe hat die Prüfung bestanden. Alle haben
einen "Atlasführerschein" erworben und als Anerkennung eine Urkunde bekommen. Als
nächstes steht die Prüfung zum Weltführerschein bevor. Wer die schafft, muss vor keiner
geografischen Karte mehr "Angst" haben.

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/die-welt-zwischen-zwei-deckeln.html?category_id=18
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Am Ende war das Licht
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/am-

veröffentlicht am Freitag, 27. November 2015

Aktiv "Physik und Technik" auf der Spur der Taschenlampe.

Eine Taschenlampe zu konstruieren oder reparieren - nicht so einfach, wie es klingt. Man
nimmt eine Batterie, ein Lämpchen, einen Schalter und ein paar Drähte und...es brennt nicht.
Um das Problem zu lösen, muss man schon einiges wissen. Zum Beispiel: Was ist in der
Batterie drin? Oder: Wie funktioniert ein ganz einfacher Stromkreis? Sogar einen Draht
abisolieren muss man lernen. Die Jugendlichen sind konfrontiert mit Begriffen, die aus ganz
alten Zeiten zu stammen scheinen: Parallelschaltung, Kurzschluss und Leiter, ziemlich
kompliziert. Auch über die Lichteigenschaften wurde gesprochen und vieles ausprobiert. Am
Ende war das Licht!
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Eine heisse Sache
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2015/item/eine-

veröffentlicht am Sonntag, 06. Dezember 2015

Es glühte im Aktiv "Chemie".

Was macht Chemie so spannend und interessant für die Jugendlichen? Formeln sind es
weniger. Aber Experimente schon. Besonders, wenn man sie selber machen kann. Ein
Highlight war der Thermit-Versuch. Um was ging es? Eine Mischung aus Eisenrost und einer
Geheimzutat zum Glühen bringen - und zwar so, dass reines Eisen geschmolzen durch die
vorbereitete Form wie einfaches Wasser abfliesst. Die Form kann Temperaturen über 20000
C nicht aushalten und zerbricht. Und dann kommen doch die Formeln. Thermit wird sehr
vielseitig angewendet im menschlichen Leben - man weiss jetzt - wo und wie.
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