
Anmeldungen über die Homepage der NÖ Begabtenakademie: www.noe-begabt.at 

 

 

 

Talentförderangebote der 

NÖ Begabtenakademie im 

SS 2017 an der PVS Kritzendorf 

Im Sommersemester 2017 finden wieder Angebote der Niederösterreichischen Begabtenakademie 

an unserer Schule statt.  

Die Kinder werden über die Homepage der Niederösterreichischen Begabtenakademie angemeldet. 

www.noe-begabt.at 

Suchen Sie dann dort mit dem Titel des Programms das richtige Talentförderangebot heraus und 

melden Ihr Kind direkt online an. 

Es können alle interessierten und begeisterungsfähigen Kinder teilnehmen.  

Nähere Informationen über die Kursleiterin (Begabungsexpertin Katja Higatzberger ) finden Sie unter:  

www.begabungsexpertin.at 

________________________________________________________________________________ 

Termin: 21.2.2017; 13.30 – 16.30 Uhr 

Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid 

Kennst du diesen Zungenbrecher? Aber wieso Blaukraut, heißt es nicht eigentlich Rotkraut oder 

Rotkohl? Genau das wollen wir in diesem Talentförderangebot untersuchen. Rotkraut kann nämlich, 

je nachdem mit welchen Stoffen es in Berührung kommt,  seine Farbe verändern, mal ist es rosa-rot, 

dann violett oder bläulich, es kann sogar gelb werden! Warum es seine Farbe verändert, werden wir 

mit Hilfe eines Indikatorpapiers (einem Hilfsstoff aus der Chemie) genauer erkunden. Später bleibt 

uns sicher genügen Zeit, um noch weitere Versuche zu machen und miteinander ein paar lustige 

Spiele zu spielen. 

Zum Kursbeitrag (20.-€) kommen 4.-€ für das Material und die  Jause (vor Ort in bar zu bezahlen) 

__________________________________________________________________________________ 

Termin: 21.03.2017; 13.30 – 16.30 Uhr 

Otto das Ei erkundet die Luft 

Heute erkunden wir einmal ein Element, das für uns lebensnotwendig ist  und in dem wir uns jeden 

Tag bewegen. Vielleicht bist du der Meinung, dass die Luft ja nichts Besonderes ist? Du wirst heute 

jedoch anhand zahlreicher verblüffender Versuche erkennen, dass dir noch nicht alle 

Zusammenhänge bewusst waren. Nach der gemeinsamen Jause wirst du dann das neu erworbene 

Wissen gut benötigen können. Du entwirfst und baust, gemeinsam mit den Kindern deiner 

Kleingruppe, für einen echten sehr zerbrechlichen Testpiloten (Otto- das Ei) ein kreatives Fluggefährt. 

Zum Abschluss findet ein Testfliegen eurer Piloten statt. Wer wird „überleben“? 

Zum Kursbeitrag (20.-€) kommen 4.-€ für das Material und die  Jause (vor Ort in bar zu bezahlen) 

__________________________________________________________________________________ 
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Termin: 02.05.2017 ; 13.30 – 16.30 Uhr 

Keep cool 

„Abrakadabra, Simsalabim! Eisiger Zauber, das ist dein Beginn!“ 

Staune über gigantische Nebelschwaden, sich selbst aufblasende Luftballons, zersplitternde Rosen 

und geheimnisvolle Flüssigkeiten, die plötzlich die Farbe ändern. Das alles und noch vieles mehr 

werden wir bei spannenden Versuchen mit Trockeneis gemeinsam entdecken.  

Zum Kursbeitrag (20.-€) kommen 5.-€ für das Material und die  Jause (vor Ort in bar zu bezahlen) 

________________________________________________________________________________ 

Termin: 16.05.2016; 13.30 – 16.30 Uhr 

Der magische Rechenmeister  

Du rechnest gerne, das Rechnen in der Schule wird dir aber schon langsam zu langweilig? Dann bist 

du genau richtig bei unseren magischen Quadraten! Mit Hilfe deiner „magischen Rechenmeister“ 

(Holzsteine mit Zahlen darauf) wirst du schnell in der Lage sein, meine vorbereiteten Aufgaben zu 

lösen und zu erkennen was ein magisches Quadrat ausmacht. Bald schon entwickelst du deine 

eigenen magischen Quadrate und lässt sie später zuhause von deinen Freunden, Eltern oder 

Lehrerinnen lösen. Bist du bereit ein „magischer Rechenmeister“ zu werden? Ich freue mich auf dich!  

Zum Kursbeitrag (20.-€) kommen 3.-€ für das Material und die  Jause (vor Ort in bar zu bezahlen) 

________________________________________________________________________________ 

Termin: 13.06.2016; 13.30 – 16.30 Uhr 

Wir lassen es zischen und krachen 

In diesem Talentförderangebot lernen wir alles über Feuer und Explosionen. Du darfst, wenn du 

möchtest, selbst mit Feuer experimentieren und wirst einige neue Dinge dabei lernen.  

Zum Abschluss „jagen“ wir einiges in die Luft. Wir lassen Wasser- oder Cola-Raketen starten und wer 

will darf Feuer spucken. Du wirst sehen wie viel Spaß das macht! 

Natürlich beachten wir dabei unsere Sicherheitsvorkehrungen, denn wer sich richtig gut mit Feuer 

auskennt, kann sich auch besonders gut davor schützen. So kannst du in Zukunft auch zuhause noch 

besser auf dich selbst aufpassen. 

Zum Kursbeitrag (20.-€) kommen 5.-€ für das Material und die Jause (vor Ort in bar zu bezahlen) 

 

 

 

 

 

 


