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Klecks-Klever-Comic

Basteln ist angesagt! Der
Kosmos-Verlag hat vier
neue Bastel-Kästen auf
den Markt gebracht, die
sowohl Jungen als auch
Mädchen Spaß machen.

Wie ihr aus kleinen Woll-
knäueln lustige Tiere an-
fertigt, zeigt das Set „Pom-
pon Tiere – kugelrund und
aufgepeppt“. Das Bastelset
„Perlen fädeln – leicht ge-
macht“ liefert bunte Per-
len, Silberdraht und tolle
Ideen für Halsketten, Fi-
guren und kleine bunte
Tiere. Mit „Meine Fotos –

überraschend in Szene ge-
setzt“ lassen sich Fotos be-
sonders originell präsen-

tieren. Das Bastelset „Coo-
le Flitzer – originell aufge-
motzt“ zeigt euch, wie ihr
aus Verpackungsmaterial
wie Dosen oder Joghurtbe-
chern einzigartige Modell-
autos herstellen. Die Saar-
brücker Zeitung verlost je
ein Exemplar der vier Bas-
telkästen. Um an der Ver-
losung teilzunehmen, sen-
de eine Postkarte mit dem
Stichwort „Bastelspaß“ an
die Saarbrücker Zeitung,
Redaktion Kinderseite,
Gutenbergstr. 11-23, 66 103
Saarbrücken. sedi

Verlosung 

Großer Bastelspaß mit Tieren, Autos, Schmuck und Fotos

Saarbrücken. Was ist eine
Universität? Was ist daran
anders als an einer Schule?
Und wo finde ich die Uni-
versität im Internet? Pri-
vatdozent Dr. Christoph
Igel will am 23. Juni in sei-
ner Vorlesung den Kinder-
Studenten Antworten auf
diese Fragen geben. Aber
zunächst mal: Ein Privat-
dozent, was bedeutet denn
das schon wieder? Ein Pri-
vatdozent ist, genau wie
ein Professor, ein Lehrer
an der Universität.

Am 23. Juni wird Chris-
toph Igel in seiner Vorle-

sung den Kindern zunächst
erklären, was eine Universi-
tät ist und wie sie sich von
einer Schule, wie Kinder sie
kennen, unterscheidet. Zum
Beispiel kriegen die Studen-
ten keinen festen Stunden-
plan. Wie sie dann heraus-
finden, wann sie zur Uni-
versität müssen, erklärt der
Privatdozent. Dann will er
den Kinder-Studenten die
Virtuelle Saar Universität
vorführen, also die Univer-
sität im Internet. Dabei
zeigt er zum Beispiel, wie
man im Internet einen Spa-
ziergang über das Gelände

der Uni macht und in viele
Gebäude per Mausklick
einfach hineingeht, ganz
so, als wäre es ein Video-
spiel. 

Der Internet-Experte will
aber auch auf die Gefahren
hinweisen, die mit der Da-
tenübertragung zusam-
menhängen: „Man darf
nicht immer alles glauben,
was man im Internet
sieht.“ Denn Bilder, Texte,
Töne oder Videos, die
durch die digitalen Leitun-
gen gehen, lassen sich nach
Belieben abändern. Das
will Christoph Igel auf lus-
tige Weise demonstrieren. 

Außerdem zeigt der Pri-
vatdozent, wie sich Studen-
ten eine Vorlesung aus
New York oder aus Schang-
hai anhören. Das ist schon

fast wie bei der Fernseh-
Serie Raumschiff Enterpri-
se, wo Leute hin und her
„gebeamt“ werden: Zumin-
dest Bild und Ton der Vor-
lesung eines Professors las-
sen sich überall auf der Er-
de abrufen, sofern die rich-
tigen technischen Geräte
vorhanden sind. Außerdem
können die Studenten sich
viele Vorträge der Univer-
sität des Saarlandes zeit-
versetzt anhören. 

Wer also morgens den
Besuch der Uni verschläft,
kann diesen abends am
Bildschirm einfach nach-
holen. Das hat dann noch
einen ganz großen Vorteil:
Wer etwas nicht kapiert
hat, schaut sich das Ganze
einfach noch mal von vor-
ne an.

Kinder-Uni

Studenten holen sich
den Professor heim
Was machen die Studenten ei-
gentlich an der Universität? Und
wie hilft ihnen das Internet beim
Lernen? In der Kinder-Uni-Vorle-
sung von Christoph Igel wird es
um diese Fragen gehen.

Dr. Christoph Igel zeigt in seiner Vorlesung, wie viel von der großen Universität man in einen kleinen Laptop hineinkriegt Foto: Iris Maurer

Saarbrücken. Die Kinder-Uni
wird von der Universität
des Saarlandes und der SZ
gemeinsam organisiert.
Kinder von acht bis 14 Jah-
ren können sich für die
kostenlosen Vorlesungen
anmelden – entweder
schriftlich mit dem Cou-
pon links auf dieser Seite
oder im Internet. Der An-
meldeschluss ist schon
übermorgen, also am Mon-
tag, 29. März. Im April
werden die Studentenaus-
weise verschickt. Die drei
Vorlesungen des Sommer-
semesters 2010 finden im-
mer mittwochs (28. April,
26. Mai und 23. Juni) um

16 Uhr im Audimax, dem
größten Hörsaal der Uni,
statt. Sie dauern rund eine
Stunde und werden für die
erwachsenen Begleiter in
einen Nebenhörsaal über-
tragen. 

SZ-Maskottchen Klecks
Klever freut sich schon
sehr auf die Kinder-Uni.
Klecks wird bei der Eröff-
nung der Kinder-Uni am
28. April dabei sein und
für jeden Kinder-Studen-
ten eine kleine Überra-
schung mitbringen. 

Jetzt aber schnell: Die Anmeldung zur
Kinder-Uni läuft nur noch bis Montag

Von SZ-Mitarbeiter
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Klecks Klever

surft im Internet

Webportal sucht
Kinder-Reporter
Weitaus mehr als nur ei-
ne Suchmaschine für Kin-
der bietet die Webseite
www.helles-koepfchen.de.
Dort gibt es aktuelle
Nachrichten und Wis-
sensthemen, viele inte-
ressante Quizfragen und
nützliche Tipps für die
Freizeit. Die von der Bun-
desregierung geförderte
Seite bietet Kindern und
Jugendlichen auch die
Möglichkeit, selbst Arti-
kel, Bilder oder Videos zu
interessanten Themen zu
veröffentlichen. sedi

Witze

Heulend kommt ein kleiner
Tausendfüßler zum Tier-
arzt: „Herr Doktor, mir tut
ein Fuß so schrecklich
weh!“ – „Schauen wir mal“,
sagt der Doktor. „Welcher
Fuß ist es denn?“ – „Das
ist es ja“, sagt der Tau-
sendfüßler, „ich kann nur
bis hundert zählen!“

In einem Saarbrücker Hoch-
haus fahren ein Bayer und
ein Saarländer im Aufzug.
Im fünften Stock steigt der
Bayer aus und sagt: „Grüß
Gott!“ – „Ei“, sagt der
Saarländer, „so hoch fahr
isch jetz ah widder nid.“ 

„Habe ich eigentlich die Sä-
ge zurückgegeben, die ich
mir vorgestern geliehen
habe?“ fragt der Nachbar.
„Nein!“ – „Zu dumm, gera-
de wollte ich sie mir wie-
der ausleihen!“

„Sie haben das Stoppschild
nicht beachtet!“, wirft der
Richter dem Angeklagten
vor. „Ja schon, aber ich
konnte das Schild doch gar
nicht sehen“, sagt dieser.
„Wieso denn nicht?“, will
der Richter wissen. „Ich
bin doch verkehrt herum
in die Einbahnstraße ge-
fahren.“

Im Internet:
www.uni-saarland.de/kinderuni
www.saarbruecker-zeitung.de/
kinderuni

Im Internet:
www.helles-koepfchen.de


