
#MINTmagie uNd der ÜberraschungseffekT IN der 
KoMmuniKaTioN MIt KINderN und JugeNdlIchen

surprIse,  
  surprIse –  
aber wie?!
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was hat sIe zuM  
letzteN mal überraschT?
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weN wollen wir 
überrascheN?
Heterogene Zielgruppe
• 10- bis 16-Jährige Kinder und Jugendliche 
• Unterschiedliche Interessen 
• Unterschiedliche Entwicklungsstände
• Unterschiedliche Mediennutzungs-,  

Kommunikations- und Sehgewohnheiten
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welches Thema ist bei der zIelgruppe 
auf socIal Media aM belIebtesTen?

a. food b. techniK c. gaming
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food
gaMINgumwelT

zukuNft
hacKsdIy

creatIvItyTrends

welTraum
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was hat mint miT  
Kochen zu tuN?
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surprIse, surprIse:  
hIer stecKt mint drIN!
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und hIer auch!
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und sogar hIer!
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wIe erreicheN sIe KINder uNd 
JugeNdlIche MIt IhreN InhalTen uNd 

angeboteN?
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wIr lassen kinder und  
JugeNdlIche über MINT „sTolpern“
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#MeINtagistMINT
 Idee

 Ansprache von Partner:innen

  Aufruf

  Einreichungsphase

 Jurysitzung

  Verkündung der Gewinner:innen 

 Berichterstattung

 Learnings
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dIe eINreIchungeN
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 iN der ÖffeNTlIchkeiT
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welcher KernaspekT IsT für sie 
unverzichTbar in der komMuNIkatIon 
voN mint-theMeN MIt der zIelgruppe?
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so haT es für uns fuNKtIonierT …
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so haT es für uns fuNKtIonierT …
… durch abwechsluNgs -  
  reiche perspeKtIveN
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so haT es für uns fuNKtIonierT …
… durch abwechsluNgs -  
  reiche perspeKtIveN

… durch auTheNTiziTäT
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so haT es für uns fuNKtIonierT …
… durch abwechsluNgs -  
  reiche perspeKtIveN

… durch auTheNTiziTäT

… durch iNTeraKtIon  
  und Teilhabe
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MINTtüftelnMINTtüftelnMINTMINTtüfteln
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Q&a

und jetzt  
sINd sie draN!

© 2021 familie redlich AG Agentur für Marken und Kommunikation I KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbH

21 | #MINTmagie auf der MINT-Aktionswoche 2021



VIelen dank



Sind Sie dabei?

verzaubernMit



#MINTmagie ist eine Fachinformationskampagne des  
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)  
und richtet sich an 

Kinder und Jugendliche im Alter  
von 10 biS 16 JAhren.
In altersgerechter Sprache und auf geeigneten Kanälen  
begegnet #MINTmagie den Kindern und Jugendlichen  
dabei stets auf Augenhöhe und möchte ein faktenbasiertes  
MINT-Bewusstsein für unsere Alltags-, Ausbildungs-  
und Arbeitswelt in der Zielgruppe – aber auch in  
der Gesellschaft allgemein – verankern. 

#MINTmagie ist Teil des MINT-Aktionsplans des BMBF,  
der vielfältige Maßnahmen und neue Förderinitiativen  
für gute MINT-Bildung in Deutschland bündelt.
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mit dem Instagram-Kanal @mintmagie,  
dem YouTube-Kanal #MINTmagie sowie 
der Website mintmagie.de.

#minTmagie  
Setzt STark auf  
online-formAte
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Präsent und im Dialog bei Veranstaltungen

MINT-Offensive des BMBF 
Laufzeit: 2019-2023 

Präsent und im Dialog bei Veranstaltungen

MINT-Offensive des BMBF 
Laufzeit: 2019-2023 

Darüber hinaus wird #MINTmagie  
von einer ständigen Presse- und Medienarbeit 
begleitet sowie auf 

(digiTalen) 
VerAnStAlTungen 
und meSSen 
platziert und präsentiert.
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Für die Fachinformationskampagne werden diverse  
Give-aways* produziert sowie ein kompakter Flyer mit 
einer Übersicht zu bundesweiten MINT-Wettbewerben 
und -Angeboten aufgelegt, die Sie gerne kostenfrei  
bestellen und an Ihre Zielgruppe verteilen können.

*  Bei Interesse lassen wir Ihnen gern eine Übersicht  
der verfügbaren Materialien zukommen. 

#minTmagie maTeriAlien
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Süßwarentechnologin, Data Analyst,  
Polar forscherin, VR/AR-Entwickler oder 
Brandoberinspektorin – im Mittelpunkt der 
24-teiligen Webvideoserie stehen  
ungewöhnliche MINT-Berufe.

Die vier Jugendlichen Max, Anna, Lia und Firoz  
treffen faszinierende Menschen an spannen-
den Orten und zeigen so die breite Vielfalt an 
beruf ichen Möglichkeiten im MINT Bereich.

Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge auf 
YouTube. Abonnieren Sie den Kanal, dann 
verpassen Sie nichts:  
youtube.com/c/mintmagie

mint Auf miSSion 
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In diesem Malbuch werden verschiedene  
MINT-Phänomene, die einem im Alltag oder in  
der Schule begegnen, auf lehrreiche und zugleich 
spielerische Art und Weise präsentiert und erklärt.

Zur Wiederholung der Mendel’schen Regeln  
etwa wird gezeigt, wie man ein Einhorn züchtet 
und dank der schwedischen Pop-Gruppe ABBA  
vergisst man die binomischen Formeln hoffentlich 
nie mehr.

Das Malbuch ist dabei nicht nur für Schülerinnen 
und Schüler (ab 6./7. Klasse) geeignet, sondern 
durchaus auch für Erwachsene, die Lust haben, 
sich auf kreative Weise mit launischen Elektronen 
oder verliebten Pandas auseinanderzusetzen. 

Gern können Sie das Malbuch  
kostenfrei bestellen. 

dAS mint-malbuch 

7 | Mit #MINTmagie verzaubern. Sind Sie dabei?



Spielend minT lernen 
Im kostenlosen MINT-Onlinequiz SuperMINT 
wird in über 400 Fragen nicht nur MINT-Wissen 
aus acht Themengebieten vermittelt und getestet, 
sondern auch nach persönlichen Vorlieben  
gefragt. Zudem winken attraktive Preise im  
Gewinnspiel. 

Schauen Sie doch einmal rein:  
www.supermint.de

Das kooperative Kartenspiel MINTerstellar  
versetzt die Spielenden in den Weltraum. Ziel ist 
es, das Raumschiff heil zum Schwarzen Loch in 
der Milchstraße zu bringen. Und wie gelingt das? 
Mit MINT-Wissen natürlich!

Gern können Sie das Spiel kostenfrei bestellen.
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EigEnE scHIfFE

gEgNErIscHE SCHiFfE

3 X2 X1 X 4 X
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pRinzIp
Wirft man kleine Steine ins Wasser, gehen sie sofort 
unter. Große, tonnenschwere Schiffe aber schwimmen 
mit scheinbarer Leichtigkeit. Was dahintersteckt, zeigt dir 
dieses Experiment zum Archimedischen Prinzip!

Ohne Schiffchen geht deine Münze im Wasser
sofort unter. Aber mithilfe des Alu-Schiffs kann
sie problemlos auf dem Wasser schwimmen.

Warum die Münze ohne Schiffchen sinkt, mit Schiff 
jedoch schwimmt, erklärt das „Prinzip des Auf-
triebs“, das der griechische Gelehrte Archimedes 
vor über 2.000 Jahren aufstellte. Denn bei diesem 
Experiment wirken zwei Kräfte: die Gewichts-
kraft, die einen Köper im Wasser nach unten zieht, 
und die Auftriebskraft, die ihn nach oben drückt. 
Archimedes erkannte, dass die Auftriebskraft eines 
Körpers in einem Medium (Wasser oder Gas) genau-
so groß ist wie die Gewichtskraft des vom Körper 
verdrängten Mediums. 
Ist also das von deinem Schiffchen verdrängte 
Wasservolumen genauso schwer wie das Schiff-
chen selbst, dann drückt die Auftriebskraft es 
genauso stark nach oben, wie die Gewichtskraft 
es nach unten zieht. Das Ergebnis: Es schwimmt! 
Neben dem Archimedischen Prinzip spielt auch die 
Form des Schiffes eine wichtige Rolle: Sie sorgt 
dafür, dass das Wasser verdrängt und die Auftriebs-
kraft erzeugt wird. 

Verstecke deine Schiffe im linken Feld und suche die 
deiner Gegnerin oder deines Gegners im rechten! 

• Eine Münze
• Eine Teelichthülle aus Aluminium
• 1 Schale mit Wasser 
• Alufolie

DU BRAUCHST:

SO GEHT’S:

ScHRiTT 1:  Gib die Münze in die 
Schale mit Wasser. Was kannst du 
beobachten?

ScHRiTT 2:  Baue aus Teelichthülle 
und Alufolie ein kleines Schiff, das groß 
genug ist, um deine Münze zu tragen.

ScHRiTT 3:  Lege die Münze nun in dein 
Schiffchen. Dann lasse das Schiffchen mit 
der Münze zu Wasser – und, was passiert?

Suche dir eine Gegnerin oder einen Gegner 
mit einem eigenen                                               
und fordere sie oder ihn zum Duell heraus!

# -magischen-Heft 

Archimedes von Syrakus lebte im 3. Jahr-
hundert v. Chr. und war ein griechischer Ma-
thematiker, Physiker und Erfi nder. Bekannt 
ist er unter anderem dafür, dass er als Erster 
die Kreiszahl Pi schätzte, das Hebelgesetz 
formulierte und den Flaschenzug entwi-
ckelte. Der Legende nach entdeckte er sein 
„Prinzip des Auftriebs“ in der Badewanne 
und lief dann vor Freude nackt durch die 
Straßen von Syrakus, während er „Heureka!“ 
(„Ich habe es gefunden!“) rief.

WER WAR ArcHIMEDEs?

     sCHiFfE

vErSEnkEN!ARCHimEdES

WAS STECKT DAHINTER?

GAR NICHT SO EINFACH?! DAMIT ES KLAPPT, 

ACHTE AUF FOLGENDES:

Wasche das Gemüse, Einmachglas, Gewicht und auch 

deine Hände, bevor du beginnst.

Es ist wichtig, die entstehenden Gärgase regelmäßig 

entweichen zu lassen – möglichst, ohne dass neuer 

Sauerstoff an das Gemüse gelangt. Öffne daher in den 

ersten Tagen nur leicht den Verschluss und schließe 

das Glas anschließend wieder gut. 

Dass der Fermentationsprozess funktioniert, siehst 

du daran, dass sich kleine Bläschen bilden und an die 

Oberfläche steigen.

Weiße Ablagerungen und Schimmel dagegen sind kein 

gutes Zeichen! Sie bedeuten, dass etwas schief  

gelaufen ist und unliebsame Bakterien ins Glas  

gelangt sind. Dann das Gemüse besser nicht essen!

Hast du einen guten Lagerplatz für dein fermentier-

tes Gemüse gefunden (am besten der Kühlschrank!), 

kann es sich sehr lange halten. Dann kannst du auch 

dein Gewicht aus dem Glas entfernen, achte dabei 

aber darauf, dass das Gemüse weiterhin komplett von 

der Salzlake bedeckt ist, sonst schimmelt’s!

76

Was haben Schokolade, Käse und Sauerkraut gemeinsam? 
Sie alle werden durch einen speziellen Prozess hergestellt: 
die „Fermentation“. Viele kleine Helfer, wie Bakterien,  
Pilze oder Enzyme, wandeln dabei organische Stoffe in 
Säure, Gas oder Alkohol um. Klingt eklig? Ganz und gar 
nicht, fermentierte Lebensmittel schmecken super lecker, 
sind bekömmlicher und auch länger haltbar! Probier‘s aus: 
Dieses Experiment zeigt dir, wie du mit den fleißigen  
Helferlein frisches Gemüse natürlich konservieren kannst. 

• 1 × luftdichtes Einmachglas 
(z. B. Gläser mit Ventil sowie 
Weck- oder Bügelgläser mit 
Gummidichtung)

• 1 × Fermentationsgewicht 
(z. B. aus Stein oder Glas, nur 
nichts aus Metall)

• Grobes Meersalz 
• Geeignetes Gemüse, z. B.  

Karotten, rote Beete, Kohl 
• Leitungswasser
• Wenn du möchtest:  

Kräuter oder Gewürze

DU BRAUCHST:

SO GEHT’S:
ScHRiTT 1:  Putze das Gemüse, schnei-
de es in Stücke und dann ab damit ins 
Einmachglas! Achte darauf, dass bis zum 
Rand noch etwas Platz bleibt. Für eine 
Extraportion Geschmack, füge Kräuter 
und Gewürze hinzu.

ScHRiTT 2:  Löse, je nach Größe des Glases, etwa 
10 Gramm Salz in 500 Mililiter Wasser bzw. 20 
Gramm Salz in einem Liter Wasser auf.

ScHRiTT 3:  Fülle dein Einmachglas mit dem Salzwasser 
auf. Das Gemüse muss vollständig bedeckt und bis zum 
Rand der Glasöffnung mindestens noch zwei Zentimeter 
Platz sein. Beschwere das Gemüse mit einem kleinen  
Gewicht, damit es unter Wasser bleibt.

ScHRiTT 4:  Verschließe dein Glas gut und lasse es etwa 
fünf bis sechs Tage im Dunkeln und bei Zimmertempera-
tur stehen. Achtung Explosions gefahr: Du hast ein Glas 
ohne Ventil? Dann ist es wichtig, dass du es jeden Tag 
vorsichtig öffnest, damit die entstehenden Gärgase ent-
weichen können.

ScHRiTT 5:  Anschließend lässt du das Glas an einem 
kühlen und dunklen Ort  für weitere zwei bis drei 
Wochen fermentieren. 

ScHRiTT 6:  Nun kannst du’s dir schmecken lassen! 
Oder du bewahrst, wenn du gerade keinen Hunger 
hast, das Gemüse für ein paar Monate an einem 
kühlen und dunklen Ort auf. 

Bei der Fermentation sind natürliche Mikroorganismen 
– wie Bakterien oder Pilze – am Werk. Sie tummeln sich 
schon vor dem Gärungsprozess auf der Gemüseober-
fläche. Im luftdicht verschlossenen Glas vermehren sich 
diese kleinen Helfer dann in der Salzlake und wandeln 
den Zucker und die Stärke des Gemüses in Milch-
säure um (das nennen wir „gären“). Dadurch sinkt der 
pH-Wert. In der nun sauren Flüssigkeit haben Fäulnis-
bakterien, die normalerweise dafür sorgen, dass das 
Gemüse schlecht wird, keine Überlebenschance mehr! 
Pluspunkt: Nährstoffe und Vitamine bleiben bei diesem 
Vorgang erhalten. Fermentiertes Gemüse ist also lecker, 
praktisch und auch noch extra gesund!

fErmEnTATIon

tatsächliche 
Stromrichtung

tatsächliche 
Stromrichtung

Richtung des
Magnetfelds

Kraftrichtung

linke Hand rechte Hand

SO GEHT’S:
ScHRiTT 1:  Stelle die AA-Batterie mit dem Pluspol nach oben auf mindestens 
zwei Neodym-Magnete. Probiere auch ruhig mal vier oder fünf Magnete aus. 
Wenn du magst, kannst du als Sockel eine 5-Cent-Münze verwenden, auf die 
du das „Türmchen“ stellst.  

ScHRiTT 2:  Die Drahtkonstruktion benötigt Fingerspitzengefühl: Biege ein 
circa 18 cm langes Kupferdrahtstück mittig zu einer herzähnlichen Form mit 
einer kleinen Schlaufe im Zentrum, die auf den Pluspol der Batterie aufge-
setzt wird. Forme die beiden Drahthälften nun so, dass sie parallel zur 
Batterie verlaufen (mit jeweils circa 0,5 bis 1 cm Abstand). Bringe die beiden 
Enden der Drahtkonstruktion, die die Magnete erreichen, abschließend 
jeweils in eine halbrunde Form, die frei in der Luft schwebt. Von oben be-
trachtet bilden sie eine offene Kreisform, die die Magnete umgibt, aber kaum 
berührt.  Sei geduldig, denn alles steht und fällt mit der richtigen Form! 

ScHRiTT 3:  Setze die Drahtkonstruktion mit der Schlaufe mittig auf den 
Pluspol der Batterie auf. Wenn die Form stimmt, dreht sie sich sofort. 

ScHRiTT 4:  Schneide dir ein circa 3 mal 3 cm großes Kärtchen aus Tonpapier 
zurecht. Male auf die eine Seite ein Fischglas und auf die andere Seite einen 
kleinen Fisch. Du kannst dir aber auch ein anderes lustiges Motiv ausdenken!

ScHRiTT 5:  Befestige das Kärtchen mit der beidseitigen Zeichnung mit Klebeband 
oben an deiner Drahtkonstruktion und starte den Motor erneut. Klappe und Action!

DU BRAUCHST:

Versuch dich doch mal als Elektrikerin oder 
Elektriker und baue einen eigenen kleinen 
Elektromotor – einen, der sich wirklich dreht, 
und dir mit einer selbst gestalteten optischen 
Täuschung ein kleines Heimkino-Erlebnis 
beschert. 

Dein Motor wird als „homopolarer Motor“ bezeichnet. Der Phy-
siker Michael Faraday hat ihn erstmals im Jahre 1821 vorgeführt. 
Das Geheimnis dabei liegt in einer elektromagnetischen Kraft, 
der Lorentzkraft. Sie wirkt auf den stromdurchfl ossenen Leiter 
(Draht), der sich in dem starken Magnetfeld der Neodym-Mag-
neten befi ndet. Dieses lenkt geladene Teilchen wie Elektronen 
ab. Um die Richtung der Lorentzkraft zu ermitteln, verwendet 
man Drei-Finger-Regel. Da es keine Kraft ohne Gegenkraft gibt, 
beginnt die Drahtkonstruktion zu rotieren.

Beim Versuch können die Batterie und der Draht heiß werden. Lasse den 
Versuch nicht unbeaufsichtigt und nicht länger als eine Minute laufen. 
Achte darauf, dass die Magnete nicht in die Nähe von Datenspeichern 
oder EC-Karten kommen, sonst könnten Daten verloren gehen.

• Eine AA-Batterie
• Ein Kupferdraht (z. B. Stärke: 1,02 mm / 18 Gauge)
• 2 bis 5 Neodym-Magnete (z. B. Ø 12 mm)
• Schere
• Spitzzange
• Lineal
• Etwas weißes Tonpapier (3 × 3 cm)
• Stifte / Buntstifte
• Durchsichtiges schmales Klebeband 
• Ggf. 5 Cent-Münze

ACHTuNg!

HAST Du dEn drEH rAUS?

So sIEHT
dER FERTIgE 
moToR AUS

Die Drehrichtung hängt von den Polen der Magnete 
ab: Drehst du sie um, dreht sich dein Fischglas in die 
andere Richtung. Die optische Täuschung entsteht 
durch die schnelle Drehung der Zeichnung: In deinem 
Auge verschmelzen die beiden Einzelbilder optisch 
zu einer Abbildung – ein ähnliches Prinzip wird bei 
Zeichentrickfi lmen angewandt.
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(Für 5 Sandwiches)

• Süßkram: 5 Marshmallows, 5 Butterkekse, 
5 dünne Schokoladentäfelchen (in Keksgröße)

• Einen Pizzakarton, z. B. 30 × 30 cm
• Einen Bogen schwarzes Tonpapier (DIN A3)
• Alufolie, circa 50 cm
• Frischhaltefolie, circa 30 cm
• Einen Schaschlik-Spieß aus Holz, circa 20 cm
• Klebeband (Gaffer Tape)
• Schere
• Lineal
• Bleistift

DU BRAUCHST:

SO GEHT’S:
ScHRiTT 1:  Schnapp dir den Pizzakarton und zeichne mit Bleistift und 
Lineal ein Quadrat auf den Kartondeckel. Lasse dabei an jeder Kante 
jeweils circa 4 cm Abstand zum Rand. Schneide das Quadrat danach 
entlang den Seitenlinien und der vorderen Linie sauber aus. Achtung: 
Die hintere Kante nahe der Deckelfalz wird nicht durchschnitten! 
(Hier knickst du das Quadrat nach oben.)

ScHRiTT 2:  Schlage die Vorderseite des Kartonquadrats mit Alufolie ein. Schneide dir 
dazu ein etwas größeres Quadrat aus Alufolie zurecht, knicke die überstehende Folie 
am oberen Rand und an den Seiten um und fi xiere sie auf der Rückseite mit Klebeband. 
Achte darauf, dass die Folie glatt aufl iegt, damit das Licht optimal refl ektiert wird.

ScHRiTT 3:  Lege den Boden des Kartons mit schwarzem Tonpapier aus: 
Messe dafür zunächst die Bodenfl äche aus und schneide dir ein passendes 
Quadrat aus Tonpapier zurecht.

ScHRiTT 4:  Schneide dir ein Stück Frischhaltefolie so zurecht, dass es über das 
quadratische Fenster im Deckel hinausgeht. Spanne die Folie über die Öffnung und 
fi xiere die Ränder mit Klebeband an der Innenseite des Deckelrahmens.

ScHRiTT 5:  Die Spiegel-Halterung: Bohre mit der Spitze deines Schaschlik-Spießes eine Vertiefung in die 
obere linke Ecke des Alu-Quadrats, im Abstand von jeweils circa 3 cm zu beiden Rändern. Schließe den 
Deckel mit der durchsichtigen Folie und bohre eine Reihe von fünf Löchern im Abstand von jeweils 1 cm 
vorne in die linke Seite des Deckel-Rahmens, nahe der vorderen linken Ecke, sodass du den Spieß später 
zwischen Spiegel und einem der fünf Löcher einklemmen kannst.

ScHRiTT 6:  Jetzt wird’s köstlich: Öffne den Deckel und lege 
maximal 5 Butterkekse auf das schwarze Papier des Ofenbodens, 
die du mit etwas Schokolade und je einem Marshmallow belegst. 
Schließe den Deckel des Kartons danach erneut.

ScHRiTT 7:  Nun richte den Spiegel über deinen Snacks aus: Damit er in 
Position bleibt, musst du den Spieß umdrehen, sodass seine Spitze die 
Vertiefung im Spiegel erreicht. Das hintere Ende wird dabei in eines der 
fünf Löcher am Deckelrahmen gesteckt. So kannst du den Spiegel, je nach 
Sonnenstand, in verschiedenen Winkeln über dem Karton ausrichten. 

ScHRiTT 8:  Wenn dein Ofen in der Sonne platziert ist, 
warte circa 60 Minuten, bis Marshmallows und Scho-
kolade geschmolzen sind. Lege abschließend einen 
weiteren Butterkeks auf das geschmolzene Ergebnis, 
drücke die beiden Kekse etwas zusammen und fertig 
ist dein Marshmallow-Sandwich – guten Appetit!

Wie funktioniert dein Solarofen? Im Gegensatz zum 
Elektroofen in der Küche nutzt er zum Backen allein 
die Energie der Sonne. Dabei funktioniert er ähnlich 
wie ein Gewächshaus: Die Alufolie refl ektiert einen 
Teil der Sonnenstrahlung in den Karton. Diese durch-
dringt die durchsichtige Frischhaltefolie und erwärmt 
die Luft im Inneren der Schachtel. 

Das schwarze Tonpapier am Boden der Box verstärkt 
diesen Effekt, da es das kurzwellige Sonnenlicht 
absorbiert und in Form von langwelliger Wärme-
strahlung abgibt. Dadurch erhöht sich die Temperatur 
der Luft im Inneren stark, die dank der Frischhalte-
folie nicht entweichen kann – Marshmallows und 
Schoki schmelzen dahin!

WAS STECKT DAHINTER?  

EsElSBRÜckE ZUm SonNENSySTEM

m

mein vater Erklärt mir jeden sonntag unseren Nachthimmel
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MArSHmAllow–sANdwICH

Aus DEM 
solArofEN
Sommer, Sonne, Solarofen: Bau dir deinen eigenen 
Ofen und backe dir ein leckeres Marshmallow-
Sandwich. Das zergeht nicht erst auf der Zunge, 
sondern schon vorher – dank der Sonnenenergie! 

Seit Sommer 2020 werden immer mehr Bibliotheken in ganz 
Deutschland zu #MINTmagischen Orten. Interessierte  
Einrichtungen erhalten kostenfreies Material, mit dessen Hilfe 
Kinder und Jugendliche vor Ort motiviert werden, sich mit  
Mathe, Bio & Co. auseinanderzusetzen. Das Netzwerk umfasst  
bereits mehr als 200 Bibliotheken.

Neuestes Highlight: das DIY-Heft „MINTtüfteln“ mit  
zehn spannenden Experimenten zum Nach- und Mitmachen  
für Zuhause. 

Gern können Sie das Heft kostenfrei bestellen.

#minTmagie in der bibliotheK 

9 | Mit #MINTmagie verzaubern. Sind Sie dabei?



WetTbewerbe 
#MINTmagie veranstaltet regelmäßig 
Wettbe werbe – auch gern gemeinsam  
mit Partnern – und schafft so immer  
wieder neue und niedrigschwellige  
Anknüpfungspunkte.

Die Bandbreite ist dabei sehr groß und 
reicht von Verlosungen auf Social Media 
über Mal- und 3D-Druck-Wettbewerbe  
bis hin zu Challenges für Zuhause! 

10 | Mit #MINTmagie verzaubern. Sind Sie dabei?



#MINTmagie ist Teil der  
Allianz für MINT-Bildung zu Hause 
einer Initiative des BMBF und der  
MINT-Arbeits gruppe der Kultusminis-
terkonferenz, welche außerschulische 
MINT-Angebote zahlreicher Partner  
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Zivil gesellschaft bündelt.

Während des ersten Corona-Lockdowns 
im Frühjahr 2020 gestartet, ist die  
Initiative inzwischen auf fast  
100 Partner angewachsen.

mitglied in einem 
STarken netzwerK

11 | Mit #MINTmagie verzaubern. Sind Sie dabei?

https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/bildung/mint-allianz/mint-allianz_node.html


Senden Sie unS eine e-mAil An                                  ,  
wenn Sie …

… Projekte, Termine, Orte 
und Events für die Website 
mintmagie.de haben.

… Ideen für Posts auf  
dem Instagram-Kanal  
@mintmagie haben.

… Veranstaltungen planen,  
auf denen der #MINTmagie-
Infostand präsent sein kann.

… Give-aways oder andere 
Materialien bestellen 
möchten.

… Lust haben auf eine 
Zusammenarbeit und/oder 
eigene Ideen haben, die 
Sie gerne zusammen mit 
#MINTmagie umsetzen  
wollen?

… Informationsmaterial zu  
Ihren Angeboten am 
#MINTmagie-Infostand  
auslegen wollen.

konTaKt@minTmAgie.de
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https://www.mintmagie.de/
https://www.instagram.com/mintmagie/?hl=de
mailto:kontakt%40mintmagie.de?subject=


	

 
#MINTmagie: Materialien 
Übersicht, Stand: November 2021 
  
Anmerkungen: 
• Sortiment wird kontinuierlich erweitert 
• Bestellung möglich, solange der Vorrat reicht 
• Bestellwünsche an: kontakt@mintmagie.de 
 

Give-away Anmerkung 
Malbuch, „Von Algorithmus bis ziemlich cooles 
Einhorn“ 

geeignet ab 6./7. Klasse 

DIY-Heft „MINTtüfteln“  
Kartenspiel „MINTerstellar“ begrenzte Auflage 
Filzstifte  
Sticker  
Postkarten, 2 Motive  
Traubenzucker wieder verfügbar ab Januar 2022 
Schnürbeutel neu verfügbar ab Februar 2022 
Pocketflyer Bestellung/ Download direkt übers BMBF: 

https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/_documents/mint-
aktionsplan.html 
 

 


