
Reise ins Reich
der Zahlen
Es gibt nicht unbedingt viele Schü ler, die 
Mathematik als ihr absolutes Lieblings-
fach bezeichnen wü rden. Dennoch kann 
es Spaß machen, kni�  ige Aufgaben auf 
spielerische Art und Weise zu lösen. 
Spätestens nach einem Besuch von „Ma-
theMagie“ dü rfte jeder davon ü ber-
zeugt sein. 
Die lehrreiche Ausstellung 
lädt vom 19. September bis 
6. Oktober Kinder, Schü ler, 
Jugendliche und Erwach-
sene zum Experimentie-
ren und Mitmachen ins 
Allee-Center Altenessen 
ein.
Interaktiv und kreativ ermög-

licht die Ausstellung den Umgang mit 
mathematischen Phänomenen. 
Hier wird Mathematik ganz real und greif-
bar. 
43 Exponate sind sechs verschiedenen 
mathematischen Themeninseln zugeord-
net, die zum Spielen, Denken und For-
schen anregen. 
So wird zum Beispiel gezeigt, dass Ma-
thematik nicht nur in der Schule, sondern 

auch beim Bahnfahren, Musikhören 
oder vielen anderen alltäglichen

Aktivitäten eine wichtige 
Rolle spielt.

Ohne Zettel und Stift, 
sondern lediglich mit den 
eigenen Händen und dem 
eignen Beobachtungs-

sinn geht man durch die 
Ausstellung und wird zum 

Mitmachen animiert.
Man schaut, liest kurz, probiert aus, beo-
bachtet und … versteht. Und ohne, dass 
man es merkt, be� ndet man sich mitten 
in der Welt von Wahrscheinlichkeitsrech-
nung, Geometrie und Co.
Das Mathematikum ist das erste mathe-
matische Mitmachmuseum der Welt, 
das sich zum Ziel gesetzt hat, 
die Mathematik einer möglichst 
großen Allgemeinheit zugänglich 
zu machen. 
Der spielerische Ansatz, der auch 
im Konzept von „MatheMagie“ 
deutlich wird, baut Barrieren ab 
und lädt ein eigenhändig Erklä-
rungen für mathematische Phäno-
mene zu � nden.
„Fü r Schü ler wird es sicherlich eine 
neue und spannende Erfahrung sein“, 

ist sich Center Managerin Susanne Löb-
bert sicher. „Lehrer können sich vorab 
gerne mit uns in  Verbindung setzen und 
Fü hrungen mit der Schulklasse vereinba-
ren“.

Vom 19. September bis zum 6. Oktober lädt die Ausstellung „MatheMagie“ im Allee-Center 
Altenessen Jung und Alt zum Mitmachen ein - und das mit viel Spaß.

Auch die kleinen Allee-Center Altenessen-Besucher haben bei den Mitmachaktionen der 
„MatheMagie“ ihren Tüftel-Spaß. Foto: privat
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