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 Organisation Programmtitel Beschreibung

D-BIOL, Institut für Molekulare Systembiologie Zellen – Was ist das überhaupt? Den Ausdruck «Zellen» hast du bestimmt schon gehört. Sie sind die kleinsten lebensfähigen Einheiten von Pflanzen, 

Tieren und dir, beziehungsweise deines Körpers. Hast du schon einmal eine aus der Nähe gesehen? In unserem Labor 

hast du die Möglichkeit, deine eigenen Zellen zu präparieren und unter dem Mikroskop mit anderen Zelltypen zu 

vergleichen. 

D-BIOL, Institut für Molekulare Systembiologie Haare spalten – wie soll das denn 

gehen? 

Haare spalten ist Etwas, das so gut wie unmöglich ist, will uns ein Spruch glauben machen. ABER: Haare kann man 

tatsächlich spalten, sie in ihre Einzelteile zerlegen. Bei uns erfährst du, wie das geht. 

D-BIOL, Institut für Biochemie Wie kommen die Löcher ins 

Brot? Experimente mit Hefe. 

Weisst du, wie die Löcher ins Brot oder in den Zopf kommen? Dafür verantwortlich ist ein Lebewesen: ein winzig kleiner 

Pilz, die Hefe. Sie macht aber nicht nur Löcher ins Brot, sondern hilft uns auch im biologischen Forschungslabor zu 

verstehen, wie Leben funktioniert. Bei uns erfährst du, wie die Hefe das macht, und siehst ihr direkt bei der Arbeit zu. 

Ausserdem zeigen wir dir, wie wir arbeiten, und du hast ausreichend Gelegenheit, Fragen zu stellen. 

USZ/MR Zentrum MRI-Kino aus dem Inneren MRI ist eine Technik der besonderen Art. Normalerweise machen Ärzte damit Bilder vom Körperinneren. Wir zeigen dir 

dieses Verfahren von einer anderen Seite. Von der Litschi, Drachenfrucht und Kaki hast du bestimmt gehört, aber weisst 

du, wie sie von innen aussehen? Wir führen dich durch die Welt des MRI. Mache an unserem MRI-Quiz mit und gewinne 

ein süsses Erlebnis. 

MAVT, Departement Maschinenbau und Verfahrenstechnik, 

in Zusammenarbeit mit MINT&Pepper

Thymio-Roboter programmieren In einer Zweiergruppe kannst du den kleinen Roboter «Thymio II» programmieren. «Thymio II» verfügt über Sensoren, 

denen du über ein grafisches Programmiersystem Eigenschaften zuordnen kannst. Der kleine Thymio reagiert auf 

Klatschen und leuchtet bei jeder Aktion in unterschiedlichen Farben: in Blau zum Beispiel, wenn ein Hindernis auftaucht. 

Student Project House Makerspace – Do it by yourself! Bist du interessiert an Elektronik? Möchtest du wissen wie sie funktioniert? Bei uns erhältst du einen Grundkurs in 

Elektronik und kannst dabei dein eigenes «mini Piano» löten und bauen von A-Z. Ebenfalls kriegst du eine Besichtigung 

bei unseren 3D Druckern und wie diese funktionieren. Seid gespannt wie aus Strom Musik wird und wie aus Plastik eine 

Skulptur entsteht. 

NCCR Digital Fabrication Darf ich vorstellen: Baumeister 

Roboter – oder Baumeisterin?

Oder dass Roboter direkt auf Baustellen Wände, Mauern oder Fliesen legen? Komm zu uns und erhalte Einblick in das 

grösste Robotik-Baulabor der Welt. Dort wirst du sehen und hören, wie Forschende auf dem Computer Architektur 

entwerfen und diese dann mit kleinen und grossen Robotern sowie 3D-Druckern bauen. Zudem wirst du selbst kleine 

Aufgaben mit Robotern und 3D-Druckern lösen. Melde dich an und mache eine Zeitreise in die Zukunft der Architektur! 

Lernende vom Departement Physik geben einen Einblick in ihre Tätigkeiten als Elektroniker, Konstrukteur, 

Physiklaborant und Polymechaniker.

D-PHYS / Physiklaboranten Coole Technik – heisse 

Berufslehren am Departement 

Physik 

IBK (Institut für Baustatik und Konstruktion), D-BAUG 

(Departement Bau, Umwelt und Geomatik)

BridgeAward

engineering workshop

Ist das Weltall ein riesiger Donut? In diesem Workshop versuchen wir, aus der Sicht einer Mathematikerin zu überlegen, was wohl die Form unseres 

Weltalls sein könnte. Um dies besser zu verstehen, versetzen wir uns in die Problematik der Flachländer, die versuchen, 

ihre zweidimensionale Welt zu verstehen. Wir basteln unsere eigenen zweidimensionalen Universen und kehren dann 

zurück zu unserem Problem: The shape of space! 

Wir lernen die Basics im Brückenbau, planen unsere eigene Brückenkonstruktion und tüfteln an deren Verwirklichung. Im 

Experiment finden wir die besten Brückenbauer des Zukunftstags 2018. 

ABZ: Ausbildungs- und Beratungszentrum für 

Informatikunterricht

Mit Schildkröten zeichnen macht 

Spass! Programmieren mit 

«Logo». 

In diesem Einführungskurs am Ausbildungs- und Beratungszentrum für Informatikunterricht der ETH Zürich werden 

Kinder mit der Programmiersprache Logo in die Geheimnisse des Programmierens eingeweiht. Bei Logo gilt es, eine 

bunte Schildkröte durch Befehlseingaben so zu bewegen, dass ihre Spur vielfältige geometrische Zeichnungen entstehen 

lässt. Treppen, Vielecke, Kreise, Blumen – es ergeben sich unzählige Möglichkeiten. So lernen die Kinder, Befehlsfolgen 

zu planen und vorausschauend zu denken. 

D-MATH, Departement für Mathematik

Informatikdienste, PR & Kommunikation Wir programmieren unser 

eigenes 2D-Game 

ETH Bibliothek BibTrail – Entdecke geheime 

Bibliothekspfade und finde einen 

Schatz! 

Auf zwei getrennten Trails wirst du deinen Weg durch die ETH-Bibliothek finden. Dabei kannst du hinter die Kulissen 

einer modernen, technischen Hochschulbibliothek blicken und lernst verschiedenen Facetten unserer Arbeitswelt kennen. 

Pass auf, dass du im Labyrinth von digitalen und physischen Dokumenten nicht verloren gehst! Aber keine Angst – du 

bist in einer Gruppe unterwegs, der es sicherlich gelingen wird, den Schatz zu heben. 

Videospiele selbst entwickeln! Du gamst gerne und möchtest einmal sehen, was denn bei der Game-Programmierung so 

abgeht? Dann bist du hier am richtigen Ort. Wir werden ein kleines 2D-Game fertigstellen. Ob es ein Adventure- oder ein 

Ponyhof-Game wird, bestimmst du mit deinen Grafiken. Ob du gut oder böse bist, bestimmst du über deine Spielfigur. 

Ach ja: Deinen Eltern, deiner Lehrerin oder deinem Lehrer kannst du ja erzählen, dass du eine «Einführung in die 

objektorientierte- Programmierung mit Greenfoot» besuchst. Das Spiel nimmst du auf einem USB-Stick mit nach Hause 

und kannst es deinen Freunden oder der Family zeigen. 

focusTerra in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen 

Erdbebendienst

Spurensuche auf der Erde und im 

Weltall

Ob wir auf der Erde stehen oder durch das Teleskop einen Himmelskörper bewundern, wir sehen immer nur die 

Oberfläche eines Planeten. Selbst auf der Erde reichen die tiefsten Bohrungen nicht weiter als 10 Kilometer unter die 

Erdoberfläche – aber bis zur Erdmitte sind es mehr als 6‘000 Kilometer. Woher wissen wir also, wie es im Inneren 

aussieht? Und wie unterscheidet sich die Erde von anderen Planeten? Erdbeben und Meteorite aus dem All verraten 

etwas darüber. Man muss aber ganz genau hinschauen, sei es im Erdbebensimulator oder Labor. Also: Schnapp dir eine 

Lupe und komm mit uns auf Spurensuche! 

Institut für Geotechnik Die Kinder lernen an verschiedenen Posten, wie sie mittels Gewölbewirkung einen Tunnel bauen können, wie steil 

Böschungen aus verschiedenen Böden gebaut werden können und wie der Auftrieb im Grundwasser funktioniert. 

Anschliessend dürfen die Kinder selber ein Modell eines Staudammes bauen, das anschliessend auch getestet wird.

Tunnel und Staudämme selber 

bauen 
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Informatikdienste, PR & Kommunikation Wir programmieren unser 

eigenes 2D-Game 

Videospiele selbst entwickeln! Du gamst gerne und möchtest einmal sehen, was denn bei der Game-Programmierung so 

abgeht? Dann bist du hier am richtigen Ort. Wir werden ein kleines 2D-Game fertigstellen. Ob es ein Adventure- oder ein 

Ponyhof-Game wird, bestimmst du mit deinen Grafiken. Ob du gut oder böse bist, bestimmst du über deine Spielfigur. 

Ach ja: Deinen Eltern, deiner Lehrerin oder deinem Lehrer kannst du ja erzählen, dass du eine «Einführung in die 

objektorientierte- Programmierung mit Greenfoot» besuchst. Das Spiel nimmst du auf einem USB-Stick mit nach Hause 

und kannst es deinen Freunden oder der Family zeigen. 

D-INFK, Departement Informatik Kreiere mit «Scratch» deine 

eigene Welt! 

Denkst du dir gerne Geschichten, Spiele oder Rätsel aus? Dann bist du hier genau richtig! Mit der Programmiersprache 

«Scratch» kannst du deine kreativen Ideen am Computer zum Leben erwecken und mit anderen teilen. Ob du einen 

animierten Comic, dein eigenes Spiel, oder ein Suchbild machen willst: Wir zeigen dir, wie es geht! So erfährst du 

nebenbei auch, dass Informatik gleichermassen etwas für Jungs und Mädchen ist. 

Departement Erdwissenschaften Expedition Tiefsee: Was können 

wir dort finden? 

Wie können Schlammablagerungen in Seen und Ozeanen als Archiv für vergangene Klima- und Umweltbedingungen 

benützt werden? Dieser Frage möchten wir in diesen zwei Stunden nachgehen. Wir werden uns einen Kern aus dem 

Zürichsee ansehen und versuchen herauszufinden, woraus dieser Schlamm besteht. Im zweiten Teil werden wir uns 

Schalen von Meeres-Mikrofossilien (Kleinstlebewesen) unter dem Mikroskop anschauen und versuchen, die richtigen 

Arten mit Hilfe eines winzigen Pinsels zu separieren. Auf einem Rundgang durch das Labor wird dir gezeigt, wie man 

bestimmen kann, ob diese winzigen Lebewesen in einer Eiszeit oder Warmzeit gelebt haben. 
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