
Der gemeinsame tschechisch-sächsische Trainingslager in Rovensko pod Troskami 
 

In den Tagen vom 21.7.2014 bis 25.7.2014 setzte sich das tschechisch-sächsiche Projekt 

„Gemeinsamer Weg zur Naturwissenschaft“ - Projektnummer 100127305 fort, das von der 

Europäischen Union unterstützt wird. Es handelte sich um eine von den letzten Veranstaltungen von 

der tschechischen Seite – den gemeinsamen naturwissenschaftlichen Camp im Erholungszentrum 

Palda in Rovensko pod Troskami. 

Während des Lagers besuchten die Kinder am Mittwoch 23.7.2014 die IQ-LANDIA in Liberec. Hier 

wurde für sie ab 14 Uhr eine Projektion im Planetarium vorbereitet. Der Film mit dem Namen „Die 

Morgendämmerung der kosmischen Zeit“ war in der 3D-Qualität und zeigte bedeutende Ereignisse 

der Kosmonautik, von dem ersten lebendigen Tier im Weltall über die Monderoberung bis zu den 

ersten Privatflugen ins Weltall. 

In IQ-LANDIA konnten sich die Kinder in vielen 

interaktiven Expositionen frei bewegen, wo sie auch 

alles am eigenen Leibe erfahren konnten. Es handelte 

sich zum Beispiel um „Wasserwelt“, wo sie die 

Grundregel des Stauwerks, der Wasserturbine, der 

Wasserpumpe usw. kennen gelernt haben. Im Schallturm 

erfuhren Sie die Geräuschbildung. In der Exposition 

„Der Mensch“ konnte man lernen, wie die Lungen, das 

Herz und andere Körperorgane funktionieren. Man 

konnte hier auch menschliche Sinne untersuchen. Die 

unterirdische Exposition „GEOlab“ wurde dem Inneren 

der Erdkugel gewidmet – den Gesteinen, Höhlen, 

Tropfsteinen und auch der seismischen Tätigkeit. 

Die Kinder wurden in Ferienhäuschen  in der herrlichen Landschaft des Böhmischen Paradieses mit 

einem Blick auf die Burgruine Trosky untergebracht, wo sie völlig alle Naturschönheiten und z.B. 

Kampfspiele (Funkgeräte)  genießen konnten. Alle Spiele ermöglichten den Kindern ihre Sinn- und 

Bewegungsfähigkeiten zu verstärken. Die meisten Spiele verliefen in Gruppen oder in Paaren, die oft 

aus tschechischen und deutschen Kindern gebildet wurden. Ganz natürlich wurden in den Gruppen 

das Deutsch und das Englisch benutzt, was auch die sprachliche Kenntnisse der Kinder erweiterte. 

 

Während des Orientierungslaufs lernten sich die Kinder               

nach der Landkarte im Terrain  bewegen, die Höhenlinien, 

Schlucht, bedeutende Bäume, unpassierbaren Wald, usw. 

erkennen. Der Lauf war 2,5 km lang und die Kinder sollten 

dabei durch acht Kotrollen durchgehen. 

Weil es schönes und sonniges Wetter gab, wurde ein 

Nachmittag auch dem Schwimmen in einem hießigen Freibad 

gewidmet. Abends verliefen verschiedene Gesellschaftsspiele 

und es kam sogar auch zum Singen beim Gitarrespielen am 

Lagerfeuer. 
 

Weitere Infos und Fotogalerie zum Projekt „Gemeinsamer Weg zur Naturwissenschaft“ finden Sie in 

den Web-Seiten von Stadt Turnov, unter die Internet-Adresse: http://www.turnov.cz/cs/mesto/dotace-

a-projekty/op-ps-cr-sasko/spolecna-cesta-k-prirodnim-vedam.html 

Renata Špačková, DiS., Projektteamglieder 

Dieser Projekt wird vom Programm Ziel 3 / Cíl 3 für die Unterstützung der grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit 2007 - 2013 zwischen der Tschechischen Republik und dem 

Freien Bundesland Sachsen finanziert. 
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