
Mikroskopie, Kristalle, 
Simulationsrechnen und 
Nebelkammern –  

ein lehrreicher Januar für JARA-Kids 

JARA-Kids Ausflüge 11.1.2018, 23.1.18 und 30.1.2018 

 

Am Donnerstag, den 11.01.2018, fuhren die JARA-Kids das erste Mal im neuen Jahr nach Aachen. Dies war 
ihr dritter Ausflug in diesem Schuljahr. In Aachen absolvierten sie den zweiten Teil der Mikroskopie-Reihe, 
bei dem sie am Anfang des Tages über Speichermedien wie zum Beispiel CDs redeten, auf denen in mikro-
skopisch kleinem Maße Daten gespeichert werden – bei der CD zum Beispiel durch unterschiedliche große 
Einkerbungen. Außerdem erfuhren sie etwas darüber, wie auf Festplatten Daten gespeichert werden und 
wie sich Magnetfestplatten und SSDs unterscheiden. Im zweiten Teil des Tages machten sie Experimente 
mit und zu der Kristallisation von Salzkristallen, wobei sie auch etwas über Geschwindigkeitsberechnung 
lernten. 

Zwei Wochen später, beim nächsten Ausflug der JARA-Kids am 23.1.2018, ging die Reise zum Forschungs-
zentrum Jülich, wo mit Simulationsrechnern gearbeitet wurde. Sie berechneten Beschleunigung, Geschwin-
digkeit und Position eines Gewichts, das an einer Feder hängt und auf- und abschwingt. Dazu schrieben sie 
auch selbst ein Stück Code. Anschließend werteten sie die gewonnen Daten in einer Tabellenkalkulation 
aus, wozu sie auch einen Graphen zu Hilfe nahmen. In der Mittagspause besichtigten sie sogar die Super-
computer, die im Jülicher Forschungszentrum stehen – ein echtes Highlight der Reise. 

In der nächsten Woche – am Dienstag, den 30.1.2018 – fuhren die JARA-Kids abermals nach Aachen und 
bekamen dort einen Überblick über die Größe und Art von radioaktiven Teilchen. Danach bauten sie in Ar-
beitsgruppen Nebelkammern und konnten damit Teilchen sehen, die für Menschen normalerweise unsicht-
bar sind. Sie lernten auch viel über radioaktive Strahlung und dass ständig Teilchen durch uns durchflie-
gen, ohne dass wir es bemerken. Außerdem wurden den JARA-Kids aktuelle Experimente, die an der RWTH 
Aachen durchgeführt werden, vorgestellt. Sie bekamen u.a. eine Führung durch die Physikgebäude und 
waren sogar auf dem Dach der mehrstöckigen Gebäude, von wo aus sie einen sehr guten Ausblick über das 
Gelände der Universität und die Stadt Aachen bekamen. 

Herr Bechstein zeigte den JARA-Kids sein im Aufbau befindliches Zyklotron. Auch eine Doktorandin der 
RWTH Aachen gab ihnen einen Einblick in das von ihr konstruierte Strahlungsmessgerät. 
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