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Die Zuku
unft in ein
nem Zug
Max
x-Planck-S
Schüler-K
Kolleg „A
Abenteuerr Forschu
ung“
Wie werde
en wir in de
en nächste
en Jahrzehnten leben
n? Wohin entwickeln
sich Wiss
senschaft, Medizin
M
un
nd Technik?
? Welche neuen
n
technologischen Enttwicklunge
en beeinflussen unser Leben? Mit
M diesen und
u
vielen interes
ssanten Frragestellun
ngen besch
häftigt sich der Wisse
enschaftzug „Expe
edition Zuk
kunft“. Die mobile Wis
ssenschafttsausstellu
ung mit
interaktive
en Expona
aten, multim
medialen In
nstallatione
en, einem MitmachM
labor, Film
men und Biildern und vielen Hinttergrundinformatione
en macht
vom Sonn
ntag, 3. bis Dienstag, 5. Mai in Jena Gösch
hwitz Statio
on.

Max-Planck--Institut für Biog
geochemie
P.O. Box 10 01 64
07701 Jena

Alle Wisse
enschaftsbe
egeisterten sind herzlicch eingelad
den, sich in zwölf modernen Eissenbahnwagons über globale
g
The
emen wie Klimawande
K
el, Rohstoffe und Ene
ergie, medizinische Ve
ersorgung, Pflanzenzü
üchtung und
d technologische Tre
ends zu info
ormieren.

Kontakt :
Susanne Hermsmeier
c-jena.mpg.de
sherms@bgc

Zu besichttigen und zu
u betreten isst der Zug am
a Sonntag
g von 10 biss 19 Uhr
und an den
n anderen beiden
b
Tage
en jeweils von
v 9 bis 18
8 Uhr. Der Eintritt
E
ist
kostenfrei.

Prof. M. Heim
mann, GfD
mheimann@
@bgc-jena.mpg.d
de
Tel.: +49 (0)3
3641-576350

Planck-Institut für Bioge
eochemie beteiligt
b
sich
h mit einem Exponat
Das Max-P
zur Artenvielfalt in Wa
agon 9 „Ene
ergie und Umwelt“.

Straße 10
Hans-Knöll-S
07745 Jena
Tel.: +49-(0))3641-576-0
Fax: +49-(0))3641-577-0
Web: www.b
bgc-jena.mpg.de
e

Institutsleitun
ng:

S
Prof. E.-D. Schulze
dschulze@bgc-jena.mpg.de
e
Tel.: +49 (0)3
3641-576100

naer Max-P
Planck-Instittute - MPI
Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiter der drei Jen
für Biogeochemie, MP
PI für chemische Ökolo
ogie und MP
PI für Ökono
omik stehen an jedem Tag vor Ort für Fragen zurr Verfügung
g. Der geme
einsame
Stand ist Pass-Station
P
n für den Exxpeditionspass der Forrschungsexxpedition
Deutschlan
nd (www.forschungsexxpedition.de
e).
n Zukunft" ist ein Proje
ekt der Max--Planck-Ge
esellschaft und
u wird
"Expedition
zum Wisse
enschaftsjahr 2009 geffördert durcch das Bund
desministeriium für
Bildung un
nd Forschun
ng. Das Wissenschaftssjahr 2009 wird
w gemein
nsam mit
der Deutscchen Akade
emie der Na
aturforscherr Leopoldina
a, der Robe
ert-BoschStiftung un
nd dem Stiftterverband für die Deutsche Wisse
enschaft au
usgerichtet. Die Fra
aunhofer-Gesellschaft,, die Helmholtz-Gemeinschaft deu
utscher
Forschung
gszentren, die
d Leibniz-G
Gemeinsch
haft sowie die Deutsche
e Forschungsge
emeinschaftt, zahlreiche
e Universitä
äten und Zu
ugpartner un
nterstützen die Au
usstellung und sind Leihgeber von
n Exponaten
n.
www.expe
edition-zukunft.org

Die Expe
edition Zu
ukunft vo
or Ort in Jena:
J
Max
x-Planck-Schüler--Kolleg „A
Abenteue
er Forsch
hung“
Die beiden
n naturwisse
enschaftlich
h orientierte
en Max-Plan
nck-Institute
e für Biogeochemie
e und chem
mische Ökolo
ogie laden gemeinsam
g
m am Diensttag, den 5.
Mai um 10
0:00 Uhr in den
d Hörsaa
al des MPI für Biogeoch
hemie zum MaxPlanck-Schüler-Kolleg
g „Abenteue
er Forschun
ng“ ein. Sch
hülerinnen und
u Schüler ab der 9.
9 Klasse erhalten spa
annende Ein
nblicke in die Forschun
ng.

Max-Planck-Institut für chem
mische
Ökologie
Straße 8
Hans-Knöll-S
07745 Jena

Tel.: +49-(0))3641-57-0
Fax: +49-(0))3641-57-1002
Web: www.ic
ce.mpg.de
Kontakt :
Angela Overrmeyer
overmeyer@
@ice.mpg.de
Tel.: +49-(0)3641-57-2110
Institutsleitun
ng:
Prof. Dr. Wilh
helm Boland
boland@ice.mpg.de
Tel: +49 (0)3
3641-571200

„Die Böden der Welt – mehr als nur der Dreck, auf dem wir stehen“ werden
von Dr. Marion Schrumpf vorgestellt. Maria Heinrich präsentiert „Kolibris,
Motten und Ameisen“ und fragt „Wer darf vom süßen Nektar naschen?“
Im Anschluss an die Veranstaltung werden die Schülerinnen und Schüler
mit einem Shuttle-Bus zum Wissenschaftszug gebracht, wo sie an Führungen durch die 12 Ausstellungswagons teilnehmen können. Die Veranstaltung sowie der Bustransfer sind kostenfrei. Interessierte Schüler und Lehrer
wenden sich bitte an:
Angela Overmeyer, overmeyer@ice.mpg.de, 03641 – 57 2110 oder
Susanne Hermsmeier, sherms@bgc-jena.mpg.de, 03641 – 57 6801
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