
Herbs&erienprogramm	  2012

Der	  Polarforschung	  auf	  der	  Spur

In	  der	  ersten	  Ferienwoche	  lädt	  das	  Pfalzmuseum	  Kinder	  von	  10	  –	  14	  Jahren	  zu	  einem	  mehrtägigen	  Programm	  ein.
Die	  Polargebiete	  stellen	  mit	  ihren	  extremen	  Lebensbedingungen	  auch	  heute	  noch	  eine	  besondere	  Herausforderung	  
für	  Pflanzen,	  Tiere	  und	  Menschen	  dar.	  Die	  moderne	  Polarforschung	  entwickelt	  faszinierende	  technische	  Lösungen	  
für	  das	  Leben	  als	  Forscher	  und	  Methoden,	  um	  mehr	  über	  Eis,	  Meeresströmungen,	  Lebewesen	  und	  das	  Klima	  der	  
Erde	  zu	  erfahren.	  
Im	  Ferienprogramm	  beschäNigen	  wir	  uns	  auch	  mit	  ausgewählten	  Forschungsprojekten,	  und	  bieten	  Gelegenheit	  zum	  
ExperimenQeren,	  Untersuchen	  und	  Bauen.	  Möglicherweise	  können	  einige	  Produkte	  in	  die	  entstehende	  
Sonderausstellung	  „Polarforschung	  zum	  Anfassen“	  eingebaut	  werden.

Kosten	  20€	  pro	  Kind

Anmeldung	  unter	  06322	  9413-‐21,	  tägl.	  außer	  montags

Termin	  4-‐tägig:	  
Montag,	  Dienstag,	  Donnerstag,	  Freitag,	  
1.,	  2.,	  4.,	  und	  5.	  Oktober	  2012	  
jeweils	  10:00	  –	  15:00	  Uhr

Vom	  ewigen	  Eis	  und	  seinen	  Bewohnern

In	  der	  zweiten	  Herbsberienwoche	  bietet	  das	  Pfalzmuseum	  für	  Naturkunde,	  Pollichia-‐Museum	  Bad	  Dürkheim	  ein	  
dreistündiges	  Programm	  für	  Kinder	  von	  7	  –	  9	  Jahren	  an.	  
Eis	  ist	  nicht	  gleich	  Eis,	  und	  Schnee	  ist	  ein	  ganz	  besonderer	  Stoff.	  Von	  beidem	  gibt	  es	  an	  Nord-‐	  und	  Südpol	  jede	  
Menge.	  Obwohl	  in	  den	  Polargebieten	  das	  Weher	  sehr	  lebensfeindlich	  erscheint,	  gibt	  es	  eine	  Menge	  Tiere	  und	  
Pflanzen,	  die	  sich	  dort	  wohl	  fühlen.	  Sie	  alle	  haben	  verschiedene	  Möglichkeiten	  gefunden	  mit	  Kälte,	  Eis	  und	  Schnee	  
klar	  zu	  kommen.	  Auch	  die	  Menschen	  interessieren	  sich	  seit	  über	  100	  Jahren	  schon	  für	  die	  kalten	  Klimagebiete.	  Die	  
Besonderheiten	  dieser	  extremen	  Lebensräume	  und	  deren	  pflanzliche	  und	  Qerische	  Bewohner	  sind	  wichQge	  Themen	  
des	  Ferienprogrammes.	  Aber	  natürlich	  spielt	  auch	  der	  Mensch	  mit	  seinen	  ganz	  speziellen	  Interessen	  an	  diesen	  
Gegenden	  eine	  entscheidende	  Rolle.

Kosten:	  4	  €	  pro	  Kind

Anmeldung	  unter	  06322	  9413-‐21,	  tägl.	  außer	  montags

Termine:
Mihwoch,	  10.	  Oktober	  2012	  	  	  	  	  14	  –	  17	  Uhr
Donnerstag,	  11.	  Oktober	  	  2012	   	  9	  –	  12	  Uhr

Eis	  ist	  nicht	  gleich	  Eis!

Planktonnetz	  für	  verschiedene	  WasserFefen


