SONDERAUSSTELLUNG

PLANET
GESUNDHEIT
In der neuen Ausstellung erfährst du, wie du ein gesundes
Leben führen und gleichzeitig unsere Umwelt schützen kannst.
Morgens im Bad, vormittags am Arbeitsplatz, nachmittags
unterwegs oder abends mit Freunden am See – wie wir
leben und arbeiten hat Einfluss auf unsere Gesundheit
und die Umwelt.
Entdecke spielerisch an interaktiven Stationen, wie viel
Chemie sich im Bad versteckt oder welche Schadstoffe am
Arbeitsplatz schlummern können.
Mit allen Sinnen entdecken! Chip aufs Herz – bist du
schon ein Umwelt- und Gesundheitsprofi? Schnapp dir
eine Chipkarte und finde es bei der Rallye durch die Ausstellung heraus: Teste deine Nase an der Duftstation oder
geh auf Schadstoff-Spurensuche. Erstelle am Mischpult
deinen eigenen Lärm-Mix und werde Profi bei der Suche
nach Feinstaubquellen.
Sammle an jeder Station fleißig Punkte mit deiner Chipkarte und schau genau hin, ob sich irgendwo noch Punkte
versteckt haben. Am Ende verrät dir die Chipkarte bei der
Auswertung, wie es um dein Wissen steht. Du wirst schnell
merken, dass es ganz leicht ist, deinen Alltag mit weniger
Risiken und Nebenwirkungen für uns und unsere Umwelt
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zu gestalten. Stell dich an die Dusche und entscheide
Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Der Arzt und Komiker Dr. Eckart von Hirschhausen gibt
dir zwischendurch unterhaltsame und hilfreiche Tipps,
wie du etwas Gutes für deine Gesundheit tun kannst und
dabei gleichzeitig die Umwelt schützt. Was braucht es beispielsweise für ein gutes Stadtklima oder warum ist jedes
Lächeln ein Plus für unsere Gesundheit?
Überall, wo du das Herz entdeckst, gibt es Punkte. Um sie
zu sammeln, legst du deine Karte auf das jeweilige Herz.
Aber: Aufgepasst! Manche Herzen sind gut versteckt.
Achtung! Falsche Antworten geben Minuspunkte. Wenn
du genügend Punkte gesammelt hast, bekommst du am
Ende der Ausstellung eine Belohnung. Die Hände in der
Ausstellung verraten dir übrigens, wo du bei uns etwas
ausprobieren und entdecken kannst.
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