Kevin (links) und Yann mit einem Rad, das wegen der Speichenreflektoren kaum zu übersehen ist: Sie wirken im Dunkeln wie ein laufendes
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Feuerrad. Warum das so ist, haben die Schüler gestern in der Universität
gelernt.
Foto: Hans-Werner Büscher

Im Dunkeln ist gut funkeln
Wertheraner Lehrer Jörg Meya erarbeitet Unterrichtsreihe für Schüler-Labor der Uni Bielefeld
Werther/Bielefeld
(sas) »Ohne Reflex ist im
Dunkeln alles nix«, sagt Ellen
Haase. Jeder Baum. jeder
Strauch und auch jeder
Mensch wird dann regelrecht
verschluckt. Sichtbar machen
nur reflektierende Materialien.
Wie die funktionieren, können
Fünft- und Sechstklässler jetzt
im »Teutol ab Physik« der Universität Bielefeld lernen.
Seil 2003 gibt es dort das
Milmachlabor für Schüler. Bislang.
sagt Projeklleiterin Dr. Kalja Tönsing. gab es dort Lehrninheilen für
(;rundschüler der vierten Klasse.
Neu entwickelt wurde nun von
Tönsing. Ellen Haase. Verkehrssicherheilsbernlerin der c;ülersloher
Polizei, und Dr. Jörg Meya, Physiklehrer am Ev. Gymnasium Werther. ein Modul für die etwas

älteren Schüler: »Relrorenexion«.
nicht sieht. Zum Beispiel helle
Passend zur dunklen Jahreszeit
oder grellorangefarhene Jacken:
wurde es gestern vorgestellt.
»Nacht.~ sind alle Katzen grau. Im
>>Unser Ziel im Teulolab ist.
Dunkeln gibt es keine Farbe.«
Physik an Alltagsphänomenen anSelbst wer einen silberfarbenen
schaulich zu machen«. erklärt
Fahrradhelm trägt. ist nicht auf
Prof. Dr. Dario Anselmelli, der wie
der sicheren Seile: Auch er ist
unsichtbar. »Allein
Meya in Werther
Lebl. Mil der neuen
retroreCTektierende
»Unser Ziel im
UnlerrichL~einheil
Materialien bringen
Teutolab ist, Phyverknüpfen Tönsing.
etwas. Sie werfen
sik an AlltagsphäHaase und Meya
auflrelTendes Licht
aber auch die Hoffin genau die Richnomenen annung. Kinder zu sentung zurück. aus der
schaulich zu masibilisieren. »Wenn
es kommt - quasi
sie danach überlechen.«
ohne HelligkeiLwergen. was ein AutoProf.
Dario
Anse
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~~~t~\~r=~l~~~;~l Phyfahrer im Dunkeln
eigentlich von ihnen
Ein
schwarzer
sieht und wie sie sich sichtbar
Rucksack oder ein dunkelgrauer
machen können. ist das eine LeAnorak kann sichtbar sein - wider
bensversicherung«. sagt Meya. InErwarten: \Venner nämlich reCTeksofern habe das. was die Schüler
tierende Kanten hat. Sie leuchten
in der Uni lernen. große Bedeuund konturieren. Nebenbei. betont
Haase. sei das »cool«: »Und das ist
tung.
Zunächst aber zeigte Ellen Haabei Sechstklässlern wichtig. Sie
se. was man im Dunkeln allP$
wollen nicht mehr die ReCTexwesle,

die Mama ihnen aufdrängen
möchte. tragen.« Radfahrern empfiehlt sie dringend SpeichenreCTekloren. die von allen Seilen sichtbar
sind. und Fußgängern riil sie zu
RelroreCTekloren an den Beinen:
Das Abblendlicht eines Autos
reicht vielleicht nur 2 5 M8ler weil,
Streulicht aber deullich wfliler und
fällt eher in Bodennähe auf renektierende Materialien.
Wie die funktionieren. konnten
Laum. Frederik. Aylin und die
anderen aus der sechsten Klasse
von Jörg Meya dann lernen. Das
Geheimnis der Relroreilexion liegt
in kleinsten Glaskügelchen. die in
Oberllächen eingearbeitet werden:
15 000 auf nur einem Quadratzentimeter. »Hightech«. sagt Haase.
Schulklassen. die sich mit Renektion befassen wollen (»Das
Thema passt gut zum SchulslolT in
der (i. wenn es um das Auge und
Sehen gehl«. sagt Meya) können
sieb bei Kalja Tönsing anmelden:

e 0521/lO(i-5387.

