Auf die Plätze,
fertig, los …

Buche für deinen
Besuch einen Timeslot unter
www.cosagraz.at/buchen

Ihr kennt bestimmt dieses Startsignal, das bei vielen
sportlichen Wettkämpfen benutzt wird. Fertig? Los!
heißt aber auch die aktuelle Ausstellung im CoSA. Sie
beschäftigt sich mit der Geschichte von Sport und
Technik. Die Ausstellung zeigt euch, wie Sport die Welt
eroberte, und neben vielen Objekten findet ihr auch Mitmachstationen. So werden nicht nur eure Gehirnzellen
gefordert, sondern ihr kommt auch ins Schwitzen!
Außerdem findet ihr in der Dauerausstellung im
Naturkundemuseum die kleine Schau „Sportliche“
Höchstleistungen in der Natur. Dort könnt ihr
erstaunliche Beispiele für „tierische Spitzensportler“
entdecken! Habt ihr vielleicht schon einmal von
fechtenden Schnecken, boxenden Feldhasen und
ringenden Käfern gehört? Nein? Dann nichts wie hin!

Noch mehr
Wissenswertes, Kurioses und
Informatives findest du natürlich bei uns im Museum vor Ort.
Komm vorbei und mach
dich schlau.

Falls ihr jetzt schon neugierig seid – macht doch mit
bei diesem Sport-Quiz!
Keine Ahnung?
Dann schau d
och mal
hier nach!
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Warum wurden die Tischtennisbälle
im Jahr 2000 um 2 mm auf einen
Durchmesser von 40 mm vergrößert?

2.

○ Weil man sie dann im Fernsehen

ßen

○ Mit den Fü ch
○ Mit dem Bau n
○ Mit Gedanke

besser sehen konnte.

○ Weil sie nur mehr in dieser Größe
produziert wurden.

○ Weil die Spieler*innen immer
schlechter wurden.

Die Lösungen
kannst du mithilfe eines
Spiegels lesen.
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