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T echnik spielend verstehen: Das ist die Direktive der Kinder- und Jugendbücher vom Franzis 
Verlag. Die Baubuch-Serie Abenteuer Elektronik begeistert Kinder für Technik. Mit elektronischen 

Bauteilen und einigen Gegenständen aus dem Haushalt können Kinder sich ihre eigene Technikwelt 
erschaffen – von der Robotermaske mit LED-Augen bis zum Solarboot. Der Franzis Verlag stellt den 
lokalen VDIni-Clubs Probeexemplare zur Verfügung und unterstützt somit die Arbeit in den lokalen 
Clubs vor Ort. {Weitere Informationen zur Baubuch-Serie Abenteuer Elektronik gibt es im Internet 
unter: www.franzis.de

Wie der VDIni-Club vermittelt auch fischertechnik Kindern und Jugendlichen technisches 
Grundverständnis und weckt Begeisterung für die Technik. Basis des Erfolgs ist der seit knapp  

50 Jahren unveränderte Grundbaustein, der an allen sechs Seiten angebaut werden kann und dadurch 
nahezu grenzenlose Konstruktionmöglichkeiten bietet. „Technik spielend begreifen“ lautet das Motto 
nicht nur im Kinderzimmer – auch in der Schule. Die fischertechnik Bauelemente setzen der Fantasie 
keine Grenzen: Kinderhände fügen die Einzelteile zum ersten „eigenen“ Modell zusammen, später 
entstehen aus den Baukästen ganze Spielwelten. fischertechnik unterstützt die lokalen VDIni-Clubs mit 
Konstruktionsbaukästen zu unterschiedlichen Themen. {Weitere Informationen gibt es im Internet 
unter: www.fischertechnik.de oder unter www.facebook.de/fischertechnik
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Das wünschen wir all unseren Lesern. Wir haben in der Redaktion Eier bemalt. 
Und eine Osterkartoffel, hihi. Hast du auch ein ganz besonderes Osterei? ⁄Dann 
mach ein Foto und schicke es uns bis zum 31. Mai 2014 an rudi@vdini-club.de!

myseiFenkiste

name: ........................................

Wie würdest du eine Seifenkiste bauen? Schrauben und Nägel sind natürlich 
erlaubt! ⁄Hier kannst du deine Seifenkiste entwerfen. Zeichne mit dem Bleistift, 
damit du radieren kannst. Wenn du zufrieden bist, versuche die Seifenkiste zu 
bauen! Mache ein Foto und schicke es bis zum 31. Mai 2014 an rudi@vdini-club.de.


