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MAKER SPACE
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ROBOTIK
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KNOW- HOW
PROGRAMMIEREN
SOCIAL MEDIA
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SHOP



Hi! Hast du schon von 
der FORSCHERBOX gehört?
Die FORSCHERBOX ist eine MINT-Werkstatt für Mädchen und Jungen im Alter 
von 8 bis 14 Jahren. Bei uns kannst du die spannende Welt der Mathematik, 
Informatik, Natur und Technik (genau dafür steht nämlich die Abkürzung 
MINT) entdecken, sie verstehen und in deinem Alltag anwenden.

→ Willst du wissen, was genau sich hinter unseren Angeboten wie 
Programmierung und Robotik verbirgt? → Hast du Lust zu werken
und Dinge zu erfinden? → Möchtest du gerne lernen, wie du aus deinen 
Fotos und Videos noch viel mehr rausholen kannst? → Möchtest du 
Erfahrungen mit Social-Media-Diensten wie Whatsapp, Facebook, 
Instagram, Snapchat, Tumblr, Pinterest, YouNow und TikTok teilen oder 
den Umgang damit erlernen? → Interessierst du dich für den Umwelt-
und Klimaschutz und möchtest herausfinden, was du tun kannst,
um unseren Planeten lebenswert zu erhalten?

Wenn du eine Fragen mit „ja“ beantworten kannst, dann bist du bei uns genau 
richtig! Zu all diesen Themen bieten wir Gelegenheiten, Neues zu lernen!

Komm zu unseren Werkstätten: Hier kannst du gemeinsam mit anderen 
Kindern und unseren Trainerinnen und Trainern die verschiedenen Themen 
bearbeiten. In unserem MakerSpace kannst du mit einem 3D-Drucker, 
in der Robotik- und Experimentierecke und an zwei modernen Computer-
Arbeitsplätzen deiner Kreativität freien Lauf lassen. Mit unserer Unter-
stützung können deine Ideen schon bald Realität werden.

Wir unterstützen dich, zu Hause weiter zu tüfteln, zu experimentieren und 
vielleicht zu programmieren. In unserem FORSCHERBOX-Shop findest du alle 
für unsere Angebote notwendigen Materialien und viele weitere aufregende 
Tools. Falls deine Eltern wissen möchten, wofür du dich in der FORSCHERBOX 
interessierst: Für ihre Fragen haben wir immer ein offenes Ohr!

Du findest uns in der 
Lister Meilen Passage:
Zugang von Lister Meile 85
oder Edenstraße 34
30163 Hannover

FORSCHERBOX
MINT Lernwerkstatt 
für Mädchen und Jungen
Telefon 0511 696042605
hallo@team.forscherbox.de
forscherbox.de


