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Die elfjährige Zora Müller ist eine der
über 200 Schülerinnen und Schüler, die
an der Hochschule für Technik Buchs
NTB eine Physikvorlesung besuchten.
Möglich wurde für sie dieser ausser-
gewöhnliche halbe Tag am NTB durch
die fit-Kurse der Freien Volksschule
Werdenberg in Zusammenarbeit mit
dem NTB. Zora kommt etwas früher in
die Hochschule, da sie sich als Platzan-
weiserin zur Verfügung stellt. Auch für
die Presse hat sie einen Stuhl reserviert.
Es interessiere sie schon, was da so ab-
geht, sagt sie. Sie habe sich für alle drei
Nachmittage angemeldet. Es gebe ja
nicht jeden Tag solche Vorlesungen.

Der erste Nachmittag bietet den Kin-
dern Antworten zu den Fragen: Warum
fliegt ein Flugzeug und warum schiesst
Beckham so krumme Flankenbälle? Am
zweiten werden der Regenbogen, die
Fata Morgana und der Laser eine grosse 
Rolle spielen. An der dritten Vorlesung
gehts um die Atomphysik, um kleinste,

eigentlich unsichtbare Teilchen,die aber
trotzdem gesehen werden können.
Diese Themen machten auch Zora recht
«gwunderig». Nun ist sie da, im grossen
Hörsaal des NTB. Wau, hier wird man
also Ingenieur, denkt sie, in einem so
«grossen Schulzimmer». Und ein Stuhl
gehört mir – drei ganze Nachmittage
lang.

Der «Lehrer», Moment mal, am NTB
heissts «Dozent» und erst noch Profes-
sor. Professor Doktor Reto Casparis 
also wird mir erzählen und erklären, wa-
rum der Flieger fliegt. Sie sei auch schon
geflogen, sagt Zora.Aber eigentlich habe
sie sich noch nie gefragt, warum die Kis-
te fliege. Es muss mit Druck zu tun ha-
ben. Denn Doktor Casparis beginnt
vom Druck zu erzählen. Es leuchtet
bald einmal ein, dass man barfuss oder
mit Schuhen viel eher in weicher Erde
einsinkt, als mit Brettern unter den
Schuhen. Deshalb binde der Gärtner
Bretter an die Schuhe und watschle wie

eine Ente über den Boden. Das erste
Aha ist eingetroffen. Zora hat viele Ahas
erlebt an diesem Nachmittag. Auch als
der NTB-Professor vom Gewicht der
Luft erzählte, welches nur 1000 Mal
leichter sei als Wasser.Aber einen Druck
ausübe auf alles, was unter ihr liege.
Kommt jetzt die Erklärung, warum die
fliegende Kiste fliegt? Genau. Herr Cas-
paris bringt die Lösung.Wenn der Luft-
druck über dem Flügel auch nur gering-
fügig kleiner ist als unter dem Flügel, so
drückt es den Flügel nach oben. Lo-
gisch, denkt Zora, mega logisch. Aber
Moment mal, ein Jumbo Jet wiege 350
Tonnen, hat Herr Casparis soeben ge-
sagt. Und er sagt weiter, dass beim Jum-
bo die gesamte Tragfläche etwa 520
Quadratmeter ausmache. Und dass die
Geschwindigkeit auch noch eine Rolle
spiele, wenn das Flugzeug fliegt.

Bevor Beckhams «krumme Touren» die
Physikstunde beherrschen, gibts noch
eine Pause. Zehn Minuten Zeit, einen

Apfel zu verzehren. Zora, selbst fuss-
ballinteressiert, gibt zu, dass sie nicht
weiss, warum Beckhams Bälle krumme
Touren machen. Sie ist entsprechend
gespannt, was der Dozent dazu sagen
wird. Er spricht von Rotieren, verschie-
denen Geschwindigkeiten und vom
drehenden Ball, von höheren Luft-
geschwindigkeiten auf der einen und
niedrigeren Luftgeschwindigkeiten auf
der anderen Seite, was den Druck auf
den Ball beeinflusse. Aha, sagt sich 
Zora, jetz ist alles klar – fast alles.Aber
sie könne nun erahnen, was hinter 
einer  krummen Flanke alles so abläuft.

Besonders imposant fand Zora die Ver-
bindung zwischen Theorie und Experi-
menten, spannende Experimente, die
viele Gesetzmässigkeiten eindrücklich
bewiesen hätten. Nicht nur ein Aha-Er-
lebnis habe sie gehabt, viele seien es ge-
wesen.Aufgefallen sei ihr auch, wie die
über 200 Schüler geklatscht, gestaunt
und gelacht hätten,vor allem wenn dem

Professor ein Experiment nicht auf An-
hieb gelungen sei. Zora gibt ehrlich zu,
dass sie trotz der Faszination Technik
zuerst einmal die Kantonsschule besu-
chen werde. Und zufrieden verabschie-
det sie sich und geht auf den Heimweg.

Für Professor Reto Casparis war der
Nachmittag tatsächlich mit neuen Ge-
fühlen und Erfahrungen verbunden,
wie er am Schluss der Vorlesung sagte.
Er stellte auch eine bewundernswerte
Ruhe und Ausdauer unter den doch
recht verschiedenen Altersgruppen fest.
Casparis schliesst daraus, dass sich nie-
mand gelangweilt hat und er das Inte-
resse wecken konnte. Der Initiator und
Leiter der Freien Volksschule Werden-
berg, Jürg Mäder, nannte die Veranstal-
tung einen «Wirbelwind» von sehr an-
spruchsvoller Theorie und ebenso sehr
anschaulichen Experimentalteilen. Er
ist glücklich, vielen Kindern soviel In-
teressantes und Lehrreiches angeboten
zu haben.

Zora im Banne der Physik  Reportage von Paul Schawalder (Text und Bilder)

Physik für Kids am NTB: Weit über 200 Kinder aus der Region besuchten die erste von drei Vorlesungen am NTB. Das Mädchen Zora half dabei den andern, die Plätze im Hörsaal G1 zu finden, trat zum ersten Mal in einen Hörsaal, staunte und staunte über die Physik, nahm sich einen Pausenapfel und applaudierte mit den andern Schülern zum Vortrag des Professors (obere Bilder). Verständlich und engagiert bietet Professor Reto
Casparis, assistiert von Benno Sieber und Toni Müller, eine Experimentalphysik-Vorlesung über Drücke, Kräfte und Strömungen. Die Kinder verfolgten mit unterschiedlicher Aufmerksamkeit und Haltung den Vortrag (Bilder rechts und unten).

 


