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virtue lle F ahn adfahrt in Li chtge s chwindigke it
Die Wanderausstellung,,Einstein on Tour" soll Gesamtschülern
am Kaiser platz die Theorien Albert Einsteins näherbringen.
BOCKUM

Radfahrt durch Tübingen. Je
mehr der Schi.iler in die Pedale
des umgebauten Trimm-dich-

Von Sebastian Paschold

Achja, die fhysik. figentlich soll
sie uns die Ph?inomene unserer
welt erklären. An der Schultafel

Und Robin gibt Gas. 88 Prozent
Lichtgeschwindigkeit wird von

nicht viel vorstellen kann. Das
soll bei den Schtilern der Ge-

der Simulation angezeigt.

samtschule Kaiserplatz anders
laufen. ,,Einstein on Tour" heißt
das Schulprojekt, das als Wanderausstellung an Schulen in
ganz Deutschland gastiert und

,,Die Biider in dem Fiirn
waren schon c001,"
Sophie,

jetzt in der Gesamtschule Station
macht. ,,Das Projekt soll den
Schülern die schwierige Relativi-

an denen den Schtilern die Theo-

gen", erläutert Physiklehrer Jan
Link das Konzept. Physik zum

sucht sich an der relativistischen

l3Jahre

Neben der virtuellen rahrradfahrt in Lichtgeschwindigkeit
gibt es noch weitere Stationen,

tätstheorie Einsteins in verst?indlicher Form näher brin-

Sechs interaktive Stationen
stehen zur Auswahl. Robin ver-

bei Lichtgeschwindigkeit per Vi-

tritt, desto stärker vetzie- deoanimation erkldren soll. Eine
hen sich die Häuserfronten der eigentlich gerade Gitterebene
dreidimensionalen Projektion. wölbt sich auf dem PC-Bild-

Formeln, unter denen man sich

also.

on, die den verzemrngseffekt

Rads

stehen dann aber meist trockene

Anfassen

was gelangweilt bei einer Stati-

'

rie Einsteins präsentiert wird.
Nicht alle kommen dabei so gut
an wie die interaktive Tour mit
dem Fahrrad. Die 13-jfirige Selin und ihre Mitschüler sitzen et-

r
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Seit dem 1. Januar 2006

fährt das

,,Einsteinmobil" von

Schule zu Schule und vermittelt
durch Visualisierungen die Effekte
von Einsteins Relativitätstheorie.
Mehr lnfos zum Thema gibfs unter

f$

rwvw.ei nstei nmobi l.de

schirm nach vorne. Ein Text er-

kl?irt den sogenannten Lichtlauf-

effekt, der die Wölbung hervorruft.,,Ichglaube hier solldie Illusion des Bildes, eine Art Sinnestäuschung erklärt werden", vermutet Selin.

Klassenkameradin

Sophie
kann nicht so viel mit dem Lehr-

fflmchen anfangen.,,Die' Bilder
in dem Film waren schon cool,
aber viele Begriffe konnte man

Begriffen zu'bekommen und die

,komischen' Bilder bleiben bestimmt in den Köpfen hängen."
Sophie hat inzwischen eine
interessantere Station gefunden.
Mittels Joystick lenkt sie ein
Flugzeug über eine virtuelle Insellandschaft. Per, Tastendruck

schaltet der Physiklehrer auf
mein
Lichtgeschwindigkeit.,,0h
nicht verstehen", findet die
Insel
Die
und
Gott!",
ruft
Sophie.
13-Jährige. Das weiß arch Jan
Link. ,,Eigentlich wird das The- das Meer scheinen sich auf einmal nach innen zu wölben. Diema auch erst später behandelt",
ser fast schwindelerregende
hinLehrer
und
ftigt
der
erklärt
zu: ,,Ich denke, das Projekt hilft Flug bleibt der Schülerin betrotzdem, einen Zugang zu den stimmt imGedächtnis.

Physiklehrer Jan Link
,,Einstein on

(1.)

Touf.

und die Schüler der Klasse 7a besuchen die Ausstellung
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