
Technik	  Grosi	  und	  Naturkunde	  Nonno	  Rückmeldungen	  
  
  
Rückmeldungen	  der	  Kursteilnehmer	  und	  Praxis	  	  
Die  Kursteilnehmerinnen  waren  mit  dem  Angebot  sehr  zufrieden.  Sie  empfanden  das  
Eintauchen  in  naturwissenschaftliche  Kontexte  sehr  spannend  und  als  grosse  
persönliche  Bereicherung.  Die  meisten  Seniorinnen  und  Senioren  setzen  ihre  neu  
erworbene  Kompetenzen  um  und  führten  mit  ihren  Enkelkindern,  Nachbarkindern,  
Kindern  aus  dem  Quartier  die  Experimente  durch,  um  gemeinsam  
naturwissenschaftliche  Phänomene  zu  erforschen.  
Hiermit  einige  Rückmeldungen  
•   „Ich  schätze  die  vielen  einfachen  Versuche,  die  auch  jüngere  Enkel  verblüffen  und  

zum  Staunen  bringen.“    
•   „Ich  hoffe,  mit  meinen  Kollegen  im  eigenen  Dorf  ein  solches  Angebot  zu  

schaffen.“  
•   „Mit  Dingen  im  Haushalt  kann  man  jederzeit  und  überall  experimentieren.  Ich  

werde  das  auf  jeden  Fall  ausprobieren.“    
•   „Wir  haben  die  Experimente  der  ersten  drei  Kurstage  bereits  probiert,  und  unsere  

Enkel  im  Alter  von  zwölf,  zehn,  acht  und  viereinhalb  Jahren  waren  fasziniert.“        
•   „Begeistert  bin  ich  am  letzten  Dienstag  vom  Kurs  „Technik  Grosi  Kurs  2“  nach  

Hause  gegangen  und  habe  bereits  das  Grosskind  damit  überraschen  können.“  
•     „Man  konnte  das  Gehirn  durchlüften.“  
•   „Für  die  vielseitigen  Experimente  und  grossartigen  Erlebnisse  möchte  ich  ganz  

herzlich  danken.  Es  hat  mir  viel  Spass  und  Freude  gemacht.“  
•   I  appreciated  the  opportunity  to  share  the  pleasure  of  doing  experiments  and  

rediscovering  the  sense  of  wonder  in  seeing  simple  equipment  producing  such  a  
strong  feeling  of  surprise.    

•   “Ich  bereite  für  unsere  Kinder,  wo  ich  wohne,  die  Experimente  vor.  Ich  freue  mich,  
mit  ihnen  arbeiten  zu  dürfen  und  werde  die  Versuche  so  gestalten,  dass  es  vom  
Alter  her  geht.“  

•   „Wir  starten  hier  mit  unseren  Enkeln  die  Rakete  direkt  ins  Kinderzimmer  im  1.  
Stock,  wo  sie  
Zur  Freude  aller  erfolgreich  auf  dem  Fenstersims  gelandet  ist.  wir  haben  dabei  
herausge  
Funden,  dass  es  darauf  ankommt,  wie  stark  der  Ballon  aufgeblasen  ist.  wenn  er  
zu  klein  
Ist,  reicht  die  Energie  nicht  aus  bis  zum  1.  
Stock,  aber  wenn  er  zu  fest  aufgeblasen  wurde,  ist  die  Haut  überdehnt  und  die  
Luft  kann  
nicht  mit  der  nötigen  Kraft  ausgestossen  werden,  sondern  entweicht  zu  langsam    
Der  Ballon  schafft  es  nicht  nach  oben  sondern  surrt  im  Kreis  um  die  Schnur  und  
der  
Ballon  bleibt  gross  und  "lumpelig".  Es  war  auf  jeden  Fall  spannend.“    

  
  
  


