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Workshop 1: "Alles rund um den Erdmagnetismus"
Was für mich neu war
...

das die Erde aus 4 Art Kreisen besteht und viele Experimente, die wir in Physik noch nicht gemacht haben

Internal

----------Deutsch

English

Ich fand den Workshop total aufregend, sehr interessant und ziemlich lustig
...

Workshop 2: "Admina.at - Wie sieht ein Computer von innen aus?"
Was für mich neu war ...

wie es im inneren eines Computer aussieht und wie die verschiedenen Teile heißen

Ich fand den Workshop ...

sehr interessant und aufregend,aber zu kurz!!!

"Was macht eine Wissenschafterin den ganzen Tag?"
Interviewpartnerinnen:
Ilse-Christine Kinnen-Gebeshuber - Physik
Heidi Schaar - Bauingenieurwesen
Was für mich neu war ...

Das es viele verschiedene Arten von Physik gibt und es wirklich total spannend ist dort zu arbeiten
Ich wusste gar nicht,dass es diesen Beruf überhaupt gibt, aber es war sehr interessant

Was ich interessant fand ...

die Mikroskope, den halben Grabstein, eigentlich fast alles
das das Wasser wenn man es untersucht, die Farbe ändern kann

Den Job möchte ich auch einmal machen
oder nicht machen.

ich könnte mir vorstellen, als Forscherin oder Wissenschafterin zu arbeiten, aber ich
überlege noch...
Ich möchte diesen Job nicht machen, denn ich möchte einmal in Harvard oder Yale JUS
studieren und Rechtsanwältin werden

"Gemeinsames Mittagessen in der Mensa der TU"
Die Mensa hat mir ...
gut gefallen. Sie war groß, einladend und irgendwie sehr schön.
Dieser Meinung schließe ich mich vollkommen an.
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Das Essen war...
lecker.
nicht so gut.

"Insgesamt war der Tag"
aufregend, spannend, lustig und ich habe viele Freundinnen gefunden.
sehr interessant, lustig und total cool.
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