Im TAlente CAmp TAndalier
kannst du …

… m
 it Expert/innen aus Wissenschaft, Literatur
und Forschung in spannende Interessensgebiete
eintauchen
…m
 it gleichgesinnten Kindern drei Tage lang in
einem Schloss forschen, entdecken und kreativ sein
…m
 it neuen Freunden eine lustige Zeit bei
Spiel & Sport verbringen

TACATA 7

15. – 05. Mai 2023
TACATA 8

05. – 06. Juni 2023
Tauch ein und vertiefe dein Talent

Talentecamp für besonders begabte Kinder
der 3. und 4. Klasse Volksschule

im Forscherschloss Tandalier!

Wissensschätze heben.
Forschergeist entdecken.
Freudenzauber erleben.

Talente
Camp
Tandalier
R A D S T A D T

WORKSHOP 1

Bionik –
Erforschen, Erkennen, Erfinden
Die Bionik (eine Wortverbindung aus Biologie und Technik)
beschäftigt sich mit dem Übertragen von Phänomenen
der Natur auf die Technik: Ein bekanntes Beispiel aus der
Geschichte dafür ist Leonardo da Vincis Idee, den Vogelflug
auf Flugmaschinen zu übertragen. Der weltberühmte Eiffelturm wiederum zeigt Ähnlichkeiten mit der Balkenstruktur
von Knochen. Ein Beispiel aus dem modernen Alltag ist der
Klettverschluss: Das Prinzip haben wir uns von den Kletten
abgeschaut!
Der Leitgedanke der Bionik ist also das Lernen von den
Lösungen der Natur. Die Natur ist nämlich wirklich ein toller
Ingenieur! Oder hast du gewusst, dass es totes Pflanzengewebe gibt, das sich bewegen kann und Vorbild ist für die
Herstellung von Robotern, die ohne elektrische Energie auskommen? Wie? Lass dich überraschen!
Wir werden biologische Materialien sammeln, sie unter dem
Mikroskop beobachten, verschiedenste Experimente durchführen und so die genialen Prinzipien der Natur erforschen.
Unsere Erkenntnisse nutzen wir dann als Anregung für Ideen,
Problemlösungen und vielleicht sogar eigene Erfindungen:
Kleine Miniroboter aus biologischen Materialien zu bauen,
das ist unser Ziel!
Kurz gesagt: Wenn du begeisterte/r Naturforscher/in und
Technikfreund/in bist, Dingen systematisch auf den Grund
gehst, Zusammenhänge schnell verstehst und gerne neue Lösungen entwickelst, findest du hier garantiert Gleichgesinnte!
WORKSHOP 2

¡Hola y bienvenidos!
Spanisch für Anfänger
Du liebst fremde Sprachen und hast schon öfters bemerkt,
dass du dir Fremdwörter und Vokabel leicht merken kannst?
¡muy bien!
In diesem Workshop werden wir nämlich in vielfältigster Art
und Weise der spanischen Sprache und Kultur begegnen und
dabei mit spielerischen Methoden lernen, uns auf Spanisch
auszudrücken. Wir wollen uns allen Facetten del mundo español widmen – dazu zählen neben dem wunderbaren Klang
der spanischen Sprache auch alte, faszinierende Traditionen,

Musik und Tänze, mitreißende Geschichten von berühmten
Spaniern und vor allem die ansteckende Lebensart der Menschen! Du möchtest gerne 3 Tage lang in einer Gruppe mit
Gleichgesinnten dein Sprachtalent ausleben, interessierst
dich für andere Kulturen und wolltest außerdem immer
schon wissen, warum die Spanier bei La tomatina in überreifen Tomaten baden gehen? ¡Bienvenidos!
Als besonderes Zuckerl werden dir während des Workshops
immer wieder coole Lerntechniken und Lernstrategien fürs
selbständige Weiterlernen gezeigt. So kannst du auch nach
dem Kurs deine Sprachkenntnisse eigenständig noch weiter
vertiefen. Hast du Lust? ¡Manos a la obra!
WORKSHOP 3

Robotik
Intelligente Roboter, selbstfahrende Autos, Smartphones als
Assistenten des Menschen:
Um unsere digitale Welt verantwortungsbewusst und
nachhaltig zu gestalten, brauchen wir junge Menschen, die
Technik verstehen, Software programmieren und innovative
Lösungen entwickeln.
Deshalb tauchen wir ein in die Welt der Robotik und werden im Lauf des Kurses unserem eigenen Roboter (Lego©
EV3) beibringen, sich selbständig zu bewegen. Wir werden
den Roboter bei verschiedenen Abenteuern begleiten und
ihn lehren, unter anderem auf Berührungen und Farben zu
reagieren.
Innerhalb der drei Tage wird aus einem einfachen Lego-Bauset so zum Beispiel ein Schoßhündchen, das dir auf Schritt
und Tritt folgt, eine Biene auf der Suche nach Blumen oder
ein Auto, das selbständig einen Hindernisparcours durchlaufen und schlussendlich einparken kann.
Das mathematisch-technische Verständnis wird mit diesem
„Hands-on Ansatz“ sehr viel tiefgreifender gefördert als
mit klassischen Lernmethoden: Für Kinder mit besonderer
mathematisch-logischer Begabung nehmen Formeln hier
Gestalt an und Programme werden lebendig – sei dabei!

Voraussetzungen:
keine Programmiererfahrung, aber grundlegende Kenntnisse
im Umgang mit Tastatur und Maus

WORKSHOP 4

Die spannende Welt der Physik
Weißt du eigentlich, wie viel Physik in einem Glas Wasser
steckt? Begreife in diesem Workshop, wie viel Physik du in
vielen kleinen Dingen, die dich tagtäglich umgeben, finden
kannst und beginne so, die Welt neu zu betrachten!
Anhand unzähliger Experimente mit Alltagsgegenständen
kannst du in das faszinierende Universum der Physik eintauchen und verschiedenste Gebiete dieser Wissenschaft
– vom Fliegen bis hin zu Feuer und Eis – selbst erforschen.
Lerne wissenschaftliche Methoden kennen, die dir ermöglichen, ungewöhnliche Fragen, wie „ Wieso kommt mir der
Duschvorhang beim Duschen so nahe?“ selbst zu beantworten. Gemeinsam werden wir bei unterschiedlichsten
interessanten Fragestellungen nach Erklärungen, Hintergründen, Ursachen und Zusammenhängen forschen.
Wenn du also an wissenschaftlichem Arbeiten interessiert
bist, leidenschaftlich gern hartnäckig nachdenkst und dafür
bekannt bist, dass du scharf kombinierst, dann ist das hier
genau das Richtige für dich.

Bewerbungszeitraum für beide Camptermine:

19.01. – 21.02.2023
Bewerbung, Teilnahmebedigungen und nähere Infos unter:

www.tacata.at/bewerbung

Zielgruppe:
Besonders begabte Schüler/innen der 3. und 4. Klasse
Volksschule im Bundesland Salzburg
Ort:
Bundesschullandheim Schloss Tandalier,
Tandalierstr. 12, 5550 Radstadt

Veranstalter:

Datum:
TACATA 7: 15.– 17. Mai 2023
TACATA 8: 05.– 07. Juni 2023
Selbstbehalt für Programm, Übernachtung und Verpflegung:
98 Euro/Person

Mit freundlicher Unterstützung

