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info@kinderuni.at. Wir vom Kinderbüro sind dann aus
unserer Sommerpause zurück und werden uns bei dir
melden. Dann sagen wir dir genau, wie und wo du deine
Sponsionsurkunde bekommen kannst!

Ulrike Pastner
Betreff: WG: KinderuniWien-News

Wir wünschen dir sonnige und lustige Sommerferien!!!

Von: info@kinderuni.at [mailto:info@kinderuni.at]
Gesendet: Donnerstag, 21. Juli 2005 21:01
Betreff: KinderuniWien-News

KinderuniWien-News
Informationen zum Abbestellen des Newsletters finden Sie ganz unten.
Alle Eltern, Angehörigen und FreundInnen, die dieses Email für ihre Kinder erhalten, bitten wir
darum, die Nachrichten zur KinderuniWien 2005 den interessierten Kindern zu erzählen oder
weiterzuleiten. Danke!
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Du hast zwar schon mit Computern gespielt und
gearbeitet, aber noch nie gesehen, was sich innerhalb
eines Computergehäuses abspielt? Wie sieht eigentlich
ein Computer von innen aus?
Jetzt hast du endlich die Möglichkeit ihn mit dem
Schraubenzieher in seine Einzelteile zu zerlegen und zu
erforschen, was alles drinnen steckt! Unter der
fachkundigen Anleitung der Internetspezialistinnen vom
WIT (Wissenschafterinnenkolleg Internettechnologien)
an der TU Wien, die auch schon bei der KinderuniWien
mit drei Lehrveranstaltungen vertreten waren, kannst du
viel über die Funktionsweisen der einzelnen Bauteile
erfahren und lernen. Und am Schluß wird wieder alles
fachgerecht zusammengebaut!
ACHTUNG: Nur für Mädchen!!!
Alle Infos und Termine findest du unter
admina.at

3. Veranstaltungstipp für Mädchen: Entdecke das Innere des Computers!

1. KinderuniWien 2005 - Fotos online!
Die KinderuniWien ist jetzt schon fast eine Woche vorbei
und hat dir hoffentlich viel Spaß gemacht!
Damit die Erinnerungen nicht allzu schnell verblassen,
kannst du dir ab sofort die Fotos der KinderuniWien 2005
auf unserer Homepage ansehen!
Hier findest du die Bilder von allen 5 KinderuniWienTagen. Die Fotos der KinderuniKunst folgen im Herbst.
Vielleicht kannst du dich und deine Freunde und
Freundinnen ja auf dem einen oder anderen Foto
entdecken?
Viel Spaß beim Blättern im
Fotoalbum!

Klicken Sie hier, um sich von diesem Newsletter abzumelden oder Ihre Einstellungen zu
ändern.

2. KinderuniWien 2005 - Sponsions-Urkunden
Du hast an der KinderuniWien studiert, konntest am
Freitag leider nicht zur Sponsion kommen und möchtest
trotzdem deine KinderuniWien-Urkunde haben?
Kein Problem!
Schreib uns einfach Anfang September ein Email an
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