Regenwetter!!! Bäh!
Regenwetter???- hä?

Mist – es regnet schon wieder. Ärgert euch nicht, sondern nutzt die Gelegenheit und
fahrt zum Kindermuseum Zinnober! (Achtung – ihr müsst euch vorher anmelden).
Dort bekommt ihr nämlich erklärt, warum es regnet, warum es auch gut ist, dass es mal
regnet, und was Regenwetter mit dem Klimawandel zu tun hat, über den alle reden.
In der aktuellen Mitmach-Ausstellung „Wolken, alle Wetter – unser Klima“ geht es
natürlich nicht nur um Regen, sondern um alle möglichen Sachen die mit Wetter und
Klima zu tun haben. Ihr könnt ein Wetterstudio besuchen und einen virtuellen Flug mit
einem Wetterballon unternehmen. Beim Experimentieren und Ausprobieren könnt ihr
euch zu richtigen Wetterexpert*innen – auch Wetterfrösche genannt - ausbilden.

Wusstest du schon….,
dass im Sommer vor zwei Jahren, als es vom Mai
bis zum September nicht einmal geregnet hat, und
die Menschen sich über das schöne Sommerwetter
gefreut haben, viele Bäume regelrecht verdurstet
sind. Auch in den Wäldern rund um Hannover sieht
man immer häufiger solche toten vertrockneten
Bäume wie hier auf dem Bild.

Unter https://www.kindermuseum-hannover.de/atelier/ könnt ihr auch das aktuelle OnlineAngebot zur Ausstellung mit vielen Experimentier- und Spielideen nutzen. Das
Kindermuseum freut sich über eure Wetterbilder.

Badenstedter Straße 48
30453 Hannover

Und so kommt Ihr hin: Buslinie 120 Richtung Aegi bis zur Bernhard-Casper-Str.. Dort
geht ihr weiter in Richtung Linden und biegt rechts ab in die Bernhard-Casper-Str., der
ihr bis zur Badenstedter Str. folgt. Hier biegt ihr rechts ab. Nach ca. 50 m ist auf der
rechten Seite der Eingang zum Kindermuseum.
Öffnungszeiten:
Eintrittspreise:

Dienstag-Freitag 15-18.00 Uhr, Montags geschlossen
Samstag 14-18.00 Uhr, Sonntag 10-18.00 Uhr
7,50 €, bei Vorlage des Hannover-Aktiv-Pass ermäßigt

Wegen Corona sind Besuche nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Di-Fr 14-17.30
Uhr unter der Tel-Nr. 0511 897 334 66
Bitte warme Socken oder Hausschuhe mitbringen!

Foto von vertrockneten Bäumen.
Während viele Menschen das tolle Sommerwetter im letzten Jahr genossen haben, sind
viele Bäume in unseren Wäldern regelrecht verdurstet.

