Das Mikroversum

Kontakt

Wenn wir in der Natur unterwegs sind, sehen
wir meistens die großen Lebewesen wie zum

Philosophenweg 12, 07743 Jena
mikrobenjaeger@uni-jena.de
www.mikrobenjaeger.com

Beispiel Hunde, Bäume oder Algen. Die Mehrheit der Organismen auf unserem Planeten sind
aber mit dem bloßen Auge gar nicht zu
erkennen - sie leben im Mikroversum. Um diese
Lebewesen beobachten und erforschen zu

Mikrobenjäger
gesucht!

können benutzen Forscher Mikroskope, Geräte
mit denen man Dinge mehr als 1000-fach
vergrößern kann. Damit sieht man sogar
Bakterien!
Manche dieser Bakterien produzieren den für
uns überlebenswichtigen Sauerstoff, andere
können das Erdmagnetfeld spüren und sich
daran entlangbewegen - die sogenannten
magnetotaktischen Bakterien (kurz Magnetos).
Sie sind dazu in der Lage, weil sie kleine
Kristalle in ihrem Zellinneren haben, die
aufgereiht wie kleine Kompassnadeln
funktionieren. Von diesen Bakterien haben
Forschende bisher schon einige verschiedene
Arten gefunden, aber es werden noch mehr in
der Natur vermutet... und genau da kommt ihr
Citizen-Scientists ins Spiel. Mit Hilfe des
Entdecker-Kits und ein wenig Ausrüstung geht
ihr auf die Jagd nach unbekannten Magnetos!
Scannt den QR-Code und gelangt zur
Mikrobenjäger-Webseite und einem YouTubeChannel um mehr über das Mikroversum und
die Magnetos zu erfahren.

Auf der Pirsch nach
Bakterien mit Magnetsinn
#Magnetos

Mikrobenjagd
#Unboxing
Scannt den QR-Code um mehr über die
Bestandteile des Entdecker-Kits zu erfahren.

# Versand & Datenupload
Hier zeigen wir euch wie ihr eure Proben
bzw. Magneto-Anreicherungen sicher und
einfach in unser Labor zurückschickt.
Außerdem zeigen wir wo bzw. wie ihr eure
wissenschaftlichen Daten in die
Mikrobenjäger-Cloud hochladet.

#Vorbereitung & Probenahme
Mikroben jagt man nicht jeden Tag, deshalb
hier ein paar nützliche Tipps & Anleitungen
zur Vorbereitung. Wo, womit & wie ihr eine
Magneto-Probenahme durchführt erklären
wir euch ebenfalls im Video.

Lust auf mehr?
Schaut gerne auf unserer Webseite bzw.
YouTube-Kanal vorbei. Wir halten euch mit
Blogs und VLogs über den Fortschritt bei der
Analyse eurer Proben auf dem Laufenden.

#Bau von Mikrobenfallen
Mit etwas Glück sind Magnetos in euren
Proben, diese wollen wir jetzt mit einer
Magneto-Falle in einem Reaktionsgefäß
einfangen - und hier zeigen wir euch wie:
Scannt dazu rechts oben den QR-Code um zu
unserer Webseite und dem Video zu
gelangen.

Zur Magnetojagd
braucht man nicht viel...
aber sind hier Magnetos drin?
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