
Radioaktivität – 

der Ausflug der JARA-Kids am 
12. April 2018 

Am 12.04.2018 waren die JARA-Kids wieder auf einer Exkursion. Diesmal ging es zum Jülicher 
Forschungszentrum, wo sie das Thema Radioaktivität behandelten. Nachdem sie einen ca. 30-
minütigen Vortrag über das Thema gehört hatten, ging es zu den Experimenten. Sie maßen die 
radioaktive Strahlung, die von der Sonne und aus dem Boden von verschiedenen Steinarten 
kommt, von denen manche mehr und manche weniger strahlen. Strahlung im Allgemeinen ist 
nicht gefährlich, solange sie keine hohe Dosis hat. Außerdem lässt sich diese kleine Dosis Strah-
lung in der Umgebung nicht vermeiden, da sie allgegenwärtig ist.  

Dann maßen die JARA-Kids mit einem Geiger-Müller-Zählrohr verschiedene strahlende Objekte, 
wie Paranüsse und eine alte Fliese, die, wie es früher üblich war, mit einer uranhaltigen Farbe 
bestrichen ist. Dabei stellte sich heraus, dass die Paranüsse überdurchschnittlich strahlen und 
von der Fliese eine Gefahr ausgeht, weil sie eine ebenfalls hohe Strahlung abgibt. Anschließend 
probierten sie aus, welches Material Beta-Strahlung am besten absorbiert. Plexiglas war im direk-
ten Vergleich der bessere Absorber als zum Beispiel Blei oder Aluminium. 

Nach der Mittagspause besuchten sie das Strahlungssicherheitszentrum des Forschungszentrums, 
wo kontrolliert wird, dass die Angestellten der mit Radioaktivität arbeitenden Abteilungen nicht 
zu viel Strahlung abbekommen. Dort wird die Strahlung in der Luft und vor allem ihre Quelle ge-
messen, aber auch bei Personen mit Verdacht auf zu viel Strahlung die Teilchen im Körper ermit-
telt. Außerdem befindet sich dort auch eine Abteilung, die ein Positronenemissionstomographie-
gerät (PET) hat.  

 

Besuch der Uniklinik in Aachen – 

der Ausflug der JARA-Kids am 23. April 2018 

Am Montag, den 23.04.2018 fuhren die JARA-Kids zur Uniklinik nach Aachen. Dieses Mal mit der 
Besonderheit, dass sie bis ca. 15 Uhr einen normalen Schultag verbrachten und erst danach nach 
Aachen fuhren. Sie fuhren so spät, weil verschiedene Räumlichkeiten, die sie besichtigen wollten, 
erst nach Ende der Behandlungen frei wurden. 

Nachdem sie um ca. 16 Uhr angekommen waren, wurden ihnen die Behandlungsmöglichkeiten 
von Krebs erklärt. Anschließend wurde ihnen anhand von Diagrammen und Beispielbildern aus 
MRTs (Magnetresonanztomographen) erklärt, wie und welche Arten von Krebs mit Strahlenthera-
pie bekämpft werden. Zum Beispiel wird bei einem Tumor im Kopf versucht, so schräg wie mög-
lich zu strahlen, um möglichst wenig gesunde Zellen zu treffen.  

Anschließend besichtigten die JARA-Kids zwei verschiedene Geräte zur Krebsbekämpfung in der 
Uniklinik (siehe Fotos auf der Folgeseite).  

Texte: Jan Uelkes (8d) 



 


