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Wasserkraft 

- Infos zum Wettbewerbstag 

 

Hallo Wasserradbauer, 

jetzt sind es bis zum 12.07. nur noch ein paar  

Tage. Es wird zunehmend spannender und wir sind hier 

mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Hoffentlich läuft euer Wasserrad schon, oder 

steht zumindest kurz vor der Fertigstellung. Wir sind sehr gespannt, welche Konstruktionen 

und Werbungen ihr mit nach Schöppingen bringt. 

Hier aber erst mal der Tagesplan zum Wettbewerbstag: 

Tagesablauf Wasserradwettbewerb 12.07.2013 

ab 08:30 Uhr Eintreffen der Wettbewerbsteilnehmerinnen und –teilnehmer. 

09:00 Uhr Begrüßung und kurze Vorstellung der Teams.  
Informationen und Organisatorisches: Tagesablauf, Örtlichkeiten, 
kurze Vorstellung der Mitmachaktionen, Auslosung der Starterreihen-
folge, … 

09:30 Uhr Beginn der Wettbewerbsläufe: 
14 teilnehmenden Gruppen a´ 15 Min. Vormittags (10 Gruppen) 
Fortlaufend gibt es verschiedene Mittmachaktionen 

12:00 Uhr Mittagspause (Pufferzeit für den zweiten Teil des Wettbewerbs) 

13:00 Uhr Fortsetzung der Wettbewerbsläufe (4 Gruppen) 
Vorstellung der Marketing-Ideen (Marketingwettbewerb) 
anschließend Jurysitzung 

ca. 14:15 Uhr Preisverleihung durch Bürgermeister Niehoff, Schöppingen, 
Hans-Georg Torkel, Matthias Kappelhoff, Heinrich Kappelhoff 

Kurze Vorstellung KIT Talenteschmiede Schöppingen und Preisverlei-
hung KIT-Medienpreis an Gottfried Wolf durch Hans-Georg Torkel 

ca. 15:00 Uhr Ende der Veranstaltung 

Von 09:30 Uhr bis 14:15 Uhr ist die KIT Talenteschmiede Schöppingen offen. 

Wir werden uns Mühe geben den Plan einzuhalten, so dass der Tag nicht zu lang wird. Extra dafür 
werden wir einen Zeitaufpasser haben. Die Erwachsenen müssen sich dann wirklich kurz fassen. 
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Es kann immer nur eine Gruppe ihren Wettbe-
werbslauf machen. Sicherlich werden alle  
mal zuschauen, wie die anderen Teams sich so  
machen und wie gut die Systeme funktionieren.  
Für die einzelnen Gruppen gibt es dann aber  
zwischendurch immer noch viel freie Zeit für  
anderes. Daher sind während der Wettbewerbsläuf 
verschiedene Technikmitmachaktionen geplant. Aus 
dem Projektlabor gibt´s was elektronisches zum selberlöten und die Auszubildenden der Fir-
ma AXA Maschinen GmbH mache mit euch Metallbearbeitung. Lasst euch überraschen…… 

Klar sind wir bei einem Wettbewerb, aber alle Teams haben sich Gedanken gemacht und an 
ihrem Wasserrad getüftelt. Daher möchten wir einen Austausch zwischen den Gruppen er-
möglichen. Auch finden wir es spannend zu erfahren wie und wo ihr euer Wasserrad gebaut 
habt. Viele Gruppen haben Bilder gemacht (wenn nicht, macht bitte noch welche). Wenn ihr 
eure Bilder auf einem USB-Stick mitbringt werden wir die Bilder dann über einen Beamer als 
durchlaufende Präsentation für alle zeigen. So kann jeder mal schauen, … und vielleicht ergibt 
sich das ein oder andere Gespräch. 

An 12.07.2013 wird auch die KIT Talenteschmiede Schöppingen offiziell eingeweiht. (Keine 
Angst wir fassen uns kurz.) Talenteschmiede? - was soll das denn sein? – Es ist eine Kinder-
technikwerkstatt und etwas mehr. Die KIT Talenteschmiede ist ein cooler Patz! Aber das 
schaut ihr euch am besten selber an! Ihr habt den ganzen Tag die Möglichkeit dort zu schau-
en, es wird immer ein Ansprechpartner da sein, der eure Fragen beantwortet. 

Verpflegung: 

Eigentlich wollten wir gemeinsam mit der Kochkommunikationsmaschine (ein Kindertechnikpro-
jekt) kochen. Wahrscheinlich wird das aus organisatorischen Gründen leider nicht gehen.  
Alternativ werden wir einen großen Grill anschmeißen und Würstchen grillen. (Kostenbeteili-
gung: Selbstkosten) 

 

Mit Vorfreude auf einen spannenden Tag 

Technikbegeisterte Grüße 

Berthold Sommer 
(für das Organisationsteam) 

 

Anlagen:  

- Anfahrtsbeschreibung, Künstlerdorf Schöppingen 

- ABC-Schokolade aus der Jubiläumsedition, die uns von Weinrich Schokoladen zur Verfü-

gung gestellt wurde. – ihr müsst ja auch was zum Ausprobieren eurer Maschinen haben  

 


