
         Schick uns dein Video
Per www.wetransfer.com an:
Info@maedchen-medien-mint.de

Domino-Effekt
und Kettenreaktion

Baue eine Was-passiert-dann-Maschine
Du möchtest einen Luftballon mal anders platzen
lassen oder eine Glocke möglichst kompliziert zum
Läuten bringen?
Nutze den Domino-Effekt und baue verschiedene
Stationen für eine Kettenreaktion. Du findet in dei-
nem Zimmer oder im Haushalt bestimmt viele Ma-
terialien, die du verwenden und einbauen kannst. Jungs dürfen auchmitmachen!

Zusammen geht vieleseinfacher als allein. Fragdeine Geschwister, einenFreund oder eine Freundin,deine Familie...
In Zusammenarbeit mit:



Mitmachaktion
bis 15. Juni 2021

Unterstützt
mit Mitteln
der

Domino-Effekt
und Kettenreaktion

Werdet aktiv!
Baut etwas!
Schickt uns einVideo!

Video schicken
Das Video bitte im Dateiformat .mp4 senden mit dem
Dateitransferdienst:

www.wetransfer.com
An:    info@maedchen-medien-mint.de

Dort bei „Nachricht“ bitte die Namen und das Alter
der beteiligten ErfinderInnen angeben.

Kleine Bitte an die Eltern:
Die Kinder sollen möglichst selbstständig arbeiten.
Wir würden uns freuen, wenn sie sich eigenständig
geeignetes Material zusammensuchen und die Ket-
tenreaktion mit möglichst wenig Unterstützung allein
entwickeln können.

Problemen werden nicht ausbleiben, allerdings sind
es oft gerade diese Situationen, die neue Überle-
gungen anregen und die Kinder stolz machen, wenn
sie eine alternative Lösung gefunden haben. Bitte
greifen Sie daher nicht zu früh helfend ein.

Die Kinder sollten sich aber keine zu hohen Ziele set-
zen, um nicht frustriert aufzugeben. Ihre Unterstüt-
zung benötigen sie ggf. bei der Aufgabe, einen Film
der Kettenreaktion aufzunehmen und zu senden.

Einsendeschluss: 15.06.2021

Das ProjektMädchen zu fördern und sie fürMedien, Technik und Naturwissen-schaften zu begeistern, das ist dasZiel des Projekts Mädchen-Medien-MINT. Das Projekt der VHSHildesheim wird durch Mittel derHowmet Aerospace Foundationunterstützt.

Fragen/Kontakt
Sie erreichen die Projektleiterin Christin Eschmann
in der VHS Hildesheim unter: 05121/9361-197.
Anfragen per Mail bitte an:
Info@maedchen-medien-mint.de
Die eingesendeten Filme und alle Informationen
auf: www.maedchen-medien-mint.de

Jeder kann mitmachen
Wir freuen uns, wenn sich viele Mädchen beteiligen.
Aber grundsätzlich können alle mitmachen - allein
oder als Gruppe bzw. Familie. Und ausnahmsweise
auch Jungs, ganze Klassen oder junge Erwachsene.

Einverständnis
Mit der Übersendung des Films gilt das Einver-
ständnis als erteilt, dass das Video zeitlich begrenzt
bis 30.06.2020 auf der Internetseite
www.maedchen-medien-mint.de gezeigt wird.
Teilnahmebogen und Hinweise zum Daten-
schutz auf www.maedchen-medien-mint.de

c/o VHS Hildesheim e. V.
Pfaffenstieg 4-5

31134 Hildesheim


