
1. – 7. Februar 2021

FHNW Campus Muttenz

tunBasel
Heute entdecken. Morgen forschen und entwickeln.

   TUNBASEL – Technik und Naturwissenschaften hautnah erleben

  tunBasel ist eine interaktive Erlebniswelt für Kinder und Jugendliche (ab 7 Jahren), die auf spielerische Weise das Interesse  
für Technik und Naturwissenschaften weckt. 
 
Tüfteln, Experimentieren und Erleben: Die tunBasel ist ein Erlebnislabor, eine Erlebniswerkstatt, eine eigene Erlebniswelt.  
Berufe in Technik und Naturwissenschaften sind sehr abwechslungsreich und spannend. Es ist wichtig, Schülerinnen und Schüler   
früh und spielerisch an diese Themen heranzuführen, um auf deren Attraktivität hinzuweisen und so dem Fachkräftemangel  
entgegenzuwirken.  
 
An der Erlebnisschau zeigen namhafte Institutionen auf einer Fläche von mehr als 1'100 m2 spannende und  
herausfordernde Experimente zum Staunen, Forschen und Entdecken. Schulklassen mit Lehrerinnen, Lehrern und  
Begleitpersonen sowie Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern – alle sind an der tunBasel herzlich willkommen. 

 Wir tun etwas für den Nachwuchs in Technik und Naturwissenschaften.

  JETZT ANMELDEN / Notwendig für Schulklassen & Gruppen ab 6 Kindern

 
Bereiten Sie Ihren Besuch an der tunBasel vor und reservieren Sie noch heute  
ein Zeitfenster für Ihre Schulklasse / Gruppe über www.tunBasel.ch!


Montag bis Freitag08.30 – 16.00 UhrSamstag und Sonntag10.00 – 16.00 Uhr

   AUSSTELLER & PARTNER

 Gebäudeversicherung Basel-Stadt
 

    INFO-CORNER / Der Treffpunkt für Lehrpersonen,  
Eltern und alle anderen Interessierten

  Beim Info-Corner erhalten Lehrpersonen in einer ungezwungenen Atmosphäre Anregungen und Anleitungen für Experimente,  
die einfach in den Schulunterricht integriert werden können. Zudem finden dort Eltern und andere interessierte Erwachsene 
weiterführende Informationen zu Freizeitangeboten und Ausbildungswegen in Technik und Naturwissenschaften.

Medienpartner

Aussteller

Finanzierungspartner



 

   MESSE-PROGRAMM / FHNW Campus Muttenz

  «Selber ausprobieren» lautet die Devise. tunBasel ist eine interaktive Erlebniswelt für Kinder und Jugendliche,  
die auf spielerische Weise das Interesse für Technik und Naturwissenschaften weckt. 

Legende

 Informatik

 Mathematik 

 Naturwissenschaften 

 Technik 

43 Experimente

Experimente ab 7 Jahren

Magischer Schnee Orangen-Duschgel Ballon-Experiment: 
Ein luftiges Erlebnis Heisser Draht

Schnee an der tunBasel! Geht das? 

Ja, das geht! Wir zeigen dir wie man 

Kunstschnee herstellen kann, und wie 

er bei Indoor-Wintersportanlagen und 

bei Dekorationen verwendet wird. 

 

 

 
 ca. 5 Minuten   

Lust auf einen neuen Duft? Wir zeigen 

dir, wie du dein eigenes Duschgel 

herstellst. Zusammen werden wir ein 

Orangen-Duschgel herstellen. Dabei 

wirst du die Zutaten selber zusammen-

stellen und mischen. 

 

 
 ca. 5 Minuten   

Lass Backpulver und Essig einen Luft-

ballon aufblasen. Wie ist das möglich? 

 

 

 

 

 

 
 ca. 5 – 10 Minuten 

Teste deine Geschicklichkeit an 

unserem heissen Draht. Führe die Öse 

innerhalb von zwei Minuten und mit 

weniger als zehn Berührungen auf die 

andere Seite. Wie schnell kommst du 

auf die andere Seite? Beweise dein 

ruhiges Händchen. 

 
 ca. 2 Minuten 

Papierbrücke bauen Handcreme selbst gemacht Cultris II Farbenzauber

Versuche eine möglichst stabile 

Papierbrücke zu bauen. Anhand einer 

Last, welche an der Mitte der Brücke 

angebracht wird, wird eruiert, welche 

Brücke die stabilste ist. 

 

 

 

 
 ca. XX Minuten  

Wir lernen ein Verfahrenstechnik- 

Labor kennen und werden selber 

eine Handcreme machen, die du mit 

nach Hause nehmen kannst. In einem 

zweiten Experiment werden wir wie 

von Zauberhand Farbe entstehen und 

wieder verschwinden lassen. 

 

 
 ca. 20 – 30 Minuten  

Spiele mit Multiplayer-Unterstüt-

zung gegen andere Besucherinnen 

und Besucher! Cultris II ist eines der 

schnellsten Tetris-Games. Die Neuauf-

lage des Klassikers präsentiert sich 

mit moderner Grafik und mit dem der 

Spielgeschwindigkeit angemessenen 

Sound. 

 
 ca. XX Minuten  

Markiere die Bilder von Zellen und 

Molekülen mit fluoreszierenden 

Farben und erlebe das einzigartige 

Leuchtbild. 

 

 

 

 

 
 ca. 10 Minuten  

Selbstgemachtes Kühlpad Spiegelzeichnen Erfinderwerkstatt Luft Laserlabyrinth

Kühlpads enthalten eine Gel-Masse, 

die sich im Gefrierschrank abkühlen 

oder in heissem Wasser erwärmen 

lässt. Mit einem Stück Stoff umwickelt 

lässt sich das Kühlpad dann auf eine 

schmerzende Körperstelle drücken. 

 

 

 
 ca. 15 Minuten  

Ein einfaches Bild nachzuzeichnen ist 

ziemlich anspruchsvoll, wenn man 

seine Hand nur im Spiegel betrachten 

kann! Dieses Experiment macht dir 

bewusst, wie stark wir auf die Koordi-

nation von Auge und Hand angewie-

sen sind, wenn wir feinmotorische 

Aufgaben ausführen.  

 
 ca. 5 Minuten  

Werde ErfinderIn: Entdecke deinen 

Erfindergeist und deine Kreativität auf 

spielerische Weise. In der «Erleb-

niswerkstatt Luft» bastelst du aus 

simplen Materialen ein flugfähiges 

Objekt und optimierst es soweit, bis 

du es über dem Luftstrom lange genug 

zum Schweben bringst. 

 
 ca. 10 – 30 Minuten  

Schaffst du es, den Laserstrahlen ge-

schickt auszuweichen? Fühlt euch wie 

auf der Jagd um die Juwelen zu klauen 

und durchquert das Laserlabyrinth. 

Aber Vorsicht: Unterbrecht ihr den 

Lichtstrahl, ertönt ein Alarm und ihr 

gelangt nie an die Schätze!  

 

 
 ca. 5 Minuten  

Fluoreszenz

Copyright: Departement Chemie

Spektrometer Schokoladen-Druck Brückenbau-Simulation 

Tritt ein in unsere Dunkelkammer und 

erlebe die Faszination der Fluoreszenz! 

Fluoreszenzerscheinungen begegnen 

uns oft in unserem Alltag –zum  

Beispiel als Signalfarben, als Sicher-

heitsmerkmale auf unseren Geld- 

scheinen oder als optische Aufheller 

von Papieren oder in Waschmitteln. 

 
 ca. 5 – 10 Minuten  

Baue dein eigenes Spektrometer.

Entdecke den Regenbogen durch eine 

WC-Rolle und lerne, dass Licht aus 

mehreren Farben besteht. 

 

 

 

 

 
 ca. 15 – 20 Minuten  

Wie kann man Schokolade farbig 

bedrucken? Wie das geht und wie es 

danach schmeckt, erfährst du hier. 

 

 

 

 

 

 
 ca. 10 Minuten  

Mit dieser Computersimulation kön-

nen grundlegende, statische Regeln 

zum Bauen von unterschiedlichen 

Brückentypen mit verschiedenen 

Spannweiten erlernt werden. Die 

richtige Wahl von Baumaterialien in 

Abhängigkeit von der Belastung der 

Brücken ist entscheidend. 

 
 ca. 15 – 20 Minuten  

Berge, Täler und Wasserscheiden im 
virtuellen Sandmodell Wir löten einen Alarm

Bei diesem Experiment werden in ei-

nem echten Sandkasten mit Hilfe einer 

AR-Simulation (Augmented Reality) 

die Höhenlinien und Konturlinien des 

Geländes automatisch berechnet und 

auf das geformte Sandmodell in Farbe 

projiziert. 

 
 ca. 10 – 15 Minuten  

Baue dein eigenes Spektrometer.  

Entdecke den Regenbogen durch eine 

WC-Rolle und lerne, dass Licht aus 

mehreren Farben besteht. 

 

 

 

 
 ca. 15 Minuten 

Experimente ab 10 Jahren

Titrations-Wettkampf:  
Neutralisiere deinen Gegner Einblick in die Welt der Technik Leuchtdruckschalter Stromerzeugung mit dem Velo

Neutralisiere eine basische Lösung. 

Triff den Farbumschlag, ohne sauer 

zu werden. 

 
 ca. 5 – 10 Minuten 

Bastle dein eigenes Stimmungs-Emoji. 

 

 

 
 ca. 25 Minuten 

Baue deinen eigenen Leuchtdruck-

schalter, den du anschliessend mit 

nach Hause nehmen darfst. 

 
 ca. 30 Minuten  

Während einer Minute selber trampen 

und schauen, wie weit diese Energie 

reichen würde. 

 
 ca. 5 Minuten  

Wie funktioniert ein Tintenkiller? Welche Farbe hat dein Durst? Augmented Reality Baue dein eigenes Haus

Warum verschwindet beim «Killern» 

die Tinte und wohin geht sie? 

 

 

 

 
 ca. 10 Minuten 

Ist violett wirklich violett und welche 

Farben besitzt dein Brausepulver? 

 

 

 

 
 ca. 10 Minuten 

Dieses Modul gibt dir Einblick, wie 

Hardware zusammen mit AR-Software 

die virtuelle Anreicherung der Realität 

möglich macht. Du testest AR-Apps 

auf deinem Smartphone.  

 
 ca. XX Minuten  

Digitales Bauen eines kleinen Gebäu-

des im PC mit virtuellen Begehung. 

 

 

 

 
 ca. 20 – 30 Minuten  

Experimente im Bachbett Bau dein erstes 3D-Computerspiel Farbenzauber Schwebende Magnete

Lernen spielerisch, ob Steine in einem 

Bach schwimmen können und wo 

diese liegen bleiben. Zudem kann 

erkundet werden, wie eine Bachsohle 

aussieht und wie sich diese verändert 

und welche Auswirkungen dabei 

bspw. ein Brückenpfeiler hat. 

 

 

 
 ca. XX Minuten  

Kreiere 3D-Objekte, die du program-

mieren und drucken kannst. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ca. XX Minuten  

Markiere die Bilder von Zellen und 

Molekülen mit fluoreszierenden 

Farben und erlebe das einzigartige 

Leuchtbild. 

 

 

 

 

 

 
 ca. 5 Minuten  

Vielleicht hast du auch schon probiert 

zwei Magnete zueinander zu bewegen? 

Einmal gelingt es dir ohne weiteres 

die zwei Magnete zueinander zu 

bewegen und ein anderes Mal nicht. 

In beiden Fällen waren Kräfte am Werk 

und mit Recht hast du dir die Frage 

gestellt: «Woher könnten diese Kräfte 

kommen?» 

 
 ca. 10 Minuten  

Leuchtendes Haargel Vakuum ist mehr als nichts! Entdeckerlabor Funken mit der ganzen Welt

Entdecke, wie dein selbst hergestell-

tes Wetgel fluoresziert.  

 

 

 

 

 
 Workshops à 30 Minuten  

Spannende Experimente mit Vakuum: 

Wie kommt eigentlich Luft in die Lun-

ge? Was hört man im Weltraum? Kann 

man Luft festhalten? Wie fühlt sich der 

Luftdruck an? Wie stark ist Luft? Und 

wie stark bist Du? 

 
 ca. 10 – 20 Minuten  

Entdecke die Biologie in, um und auf 

deinem Essen. Entdecke die spannen-

de Welt der Pflanzenforschung! 

 

 

 

 
 ca. 5 Minuten  

Traust du dich das Mikrofon in die 

Hand zu nehmen und mit einem 

Funk-Kollegen zu plaudern? Unsere er-

fahrenen Funker zeigen dir vorher, wie 

man es macht. Es kann dir also nichts 

passieren. Versuch es einfach! 

 
 ca. 15 Minuten  

Spielend zum  
klimafreundlichen Einkauf Ist schwarz nur schwarz?

In unserem kleinen Shop kaufst du 

Lebensmittel für ein Nachtessen. 

Aber aufgepasst: Dein Nachtessen 

soll nicht in erster Linie nahrhaft 

und gesund sein, sondern das Klima 

schonen.  

 
 ca. 10 – 20 Minuten  

Finde heraus, wie du mit einer 

Pipette und einem Stück Löschpa-

pier Farbstoffe voneinander trennen 

kannst. 

 

 

 
 ca. 5 Minuten  

Experimente ab 12 Jahren

Raumexperimente Mathematik zum Anfassen

Modellieren eines raumhaltigen 

Objekts mit Tonerde. 

 

 

 

 

 

 
 ca. XX Minuten  

Diverse Exponate laden ein, sich 

mit der praktischen Seite der 

Mathematik auseinanderzusetzen. 

Bereiche aperiodische Parkettierung, 

Zerlegungsprobleme, Funktionen, Be-

schleunigung, Kombinatorik, Körper, 

Problemlöseverhalten und anderes. 

 
 ca. 5 – 10 Minuten  


