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Existieren sie wirklich?

Oder wissen Sie, wie die Menschen mit
Atommüll umgehen und wie Atommüll
gut recycelt werden kann?

Ich glaube, die meisten von euch kennen
sie - Bigfoot, Yeti und Co. Aber ich glaube,
niemand von uns weiß so recht, ob sie
wirklich existieren. Deshalb werde ich in
meiner Präsentation anhand einiger
Informationen versuchen aufzuklären, ob
Bigfoot und Co. vielleicht auf unserer Erde
leben.

Mit diesen Themen haben wir uns
auseinander gesetzt und werden Ihnen
die Ergebnisse nun vorstellen!
Viel Spaß :)

Der Mythos dunkle Materie.
Gibt es sie wirklich?
Geckos und Eidechsen
Ich erzähle über Geckos, ihre
Lebensweise, ihren Körperbau, ihr
Aussehen, ihre Fressgewohnheiten
sowie verschiedene Arten und ihre
Besonderheiten. Der Helmgecko kann
z. B. im Dunkeln Farben sehen.

Wissen Sie, wie man atomare
Kerne spaltet?

Wenn man sich mit dem Thema Universum
befasst, stößt man schnell auf den Begriff
„dunkle Materie“.
Was ist dunkle Materie? Wie wichtig wäre
sie für uns Menschen? Kann man ihre
Existenz tatsächlich beweisen?
In unserem Vortrag möchten wir mit Ihnen
zusammen auf die Spur dieses großen
Geheimnisses gehen.

Tschernobyl
In meinem Vortrag spreche ich über das
Kernkraftwerk Tschernobyl, in welchem es
vor ca. 32 Jahren zum bisher schwersten
Unfall in der Geschichte der Kernenergie
kam. Durch Explosionen wurde einer der
vier Reaktorblöcke zerstört. Ich kläre, wie
es überhaupt dazu kam und welche Folgen
der Unfall hatte.

Alexa Meis

Die

Wir laden herzlich zur

Hippos haben wieder intensiv an spannenden Themen gearbeitet.

Präsentation der Projekte am 14.03.2018 um 18:00 Uhr in die Mensa (Neubau) ein.
Sprache

Hippos-Trailer
Endlich ist es so weit! Der Hippos-Trailer
wird released. Und SIE können dabei
sein.
#hippostrailer2k18

Jakob Höroldt

Auf der Welt gibt es ungefähr 7000 reale Sprachen, aber
auch viele erfundene wie Sindarin und Quenya, aus
„Herr der Ringe“. Sprachen verändern sich häufig oder
übernehmen Wörter aus anderen Sprachen. Allerdings
ist es ungewiss, wie die ersten Sprachen entstanden. Es
gibt Vermutungen, dass die allerersten Sprachen nur aus
Wörtern wie „Iih“, „Ey“ und Ähnlichem bestanden. Ich
zeige Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen
ausgedachten und realen Sprachen. Dafür nutze ich vor
allem Latein und die ausgedachte Sprache Quenya.

Traum und Schlaf
Schokolade
Magst Du Schokolade? Weißt Du, wo
sie herkommt? Oder was FairTrade ist?
Oder wie sie hergestellt wird? All das
erfährst Du in unserer Präsentation!

Mia Cruzado, Nele Sax, Lilia Wittenbruch

Was kann ich für einen erholsamen Schlaf tun?
Habt ihr euch schon immer gefragt: Was ist
Schlaf? Warum träume ich und wie kann ich
die Träume deuten? Was passiert, wenn ich
nicht schlafe? Was kann ICH für einen
erholsamen Schlaf tun? Das alles erfahrt ihr in
unserem Vortrag! Wir freuen uns auf euch!

