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Presse-Information P212/22  

25. April 2022 

Forscherspaß für Groß und Klein: Familien-Samstage in den Kids’ 

Labs sind gestartet 

◼ Kostenlose Workshops mit spannenden Experimenten für die ganze 
Familie  

◼ Jeden vierten Samstag im Monat 

◼ Angebot für Kinder von sechs bis zwölf Jahren 

 

Unvergessliche Forschungserlebnisse und Spaß sind garantiert, wenn Kinder 

zusammen mit Geschwistern, Eltern oder Großeltern tüfteln und experimentieren. 

Eine elektrische Zahnbürste mit einer Brennstoffzelle betreiben, eine Lichterkette 

mit Muskelkraft zum Leuchten bringen, Seifenschaum unter dem Mikroskop 

untersuchen und Schmutzwasser wie ein echter Forscher reinigen – diese und viele 

weitere spannende Experimente erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 

den Familien-Samstagen im Kids' Lab.  

Immer am vierten Samstag im Monat finden die Familien-Samstage nun wieder 

statt. Der erste am 23. April 2022 war bereits ein voller Erfolg. Die je 90-minütigen 

Workshops um 9:30 Uhr, 12:00 Uhr und 14:30 Uhr waren ausgebucht.  Pro 

Workshop können maximal fünf Familien mit zwei bis fünf Personen teilnehmen. 

Jede Familie kann selbst entscheiden, wie viele Experimente sie machen will und 

wieviel Zeit sie sich dafür lässt. So kann jeder in seinem Tempo forschen und 

erkunden. Erfolgserlebnisse inklusive! 

Interessierte haben Glück: Es gibt dieses Jahr noch sieben weitere Termine im 

Zeitraum vom 28. Mai 2022 bis 26. November 2022. Das Angebot richtet sich an 
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Kinder von 6 bis 12 Jahren. Sie dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen 

teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt unter www.basf.de/kidslab-familien. Dort sind 

auch alle Termine und weitere Informationen zu finden 

„Wir wollen den Kindern und ihren Familien ein ganz besonderes Erlebnis bieten, 

ihre Neugier wecken und ihren Forschergeist fördern. Wegen der Coronapandemie 

haben wir in den letzten zwei Jahren vermehrt virtuelle Lernangebote gemacht und 

sind stolz, dass diese sehr gut angenommen wurden. Dennoch ist es jetzt ein 

schönes Gefühl, unsere Kids’ Labs Räumlichkeiten wieder mit Leben und 

Kinderlachen gefüllt zu sehen. Wir freuen uns, an den kommenden Familien-

Samstagen noch mehr kleine und große Forscherinnen und Forscher begeistern zu 

können“, sagt Dr. Joachim Wünn, verantwortlich für die BASF Kids’ Labs in 

Ludwigshafen. 

Anfahrt und Coronaregeln 

Die BASF Kids’ Labs befinden sich im ersten Obergeschoss des BASF 

Besucherzentrums und sind mit der Straßenbahnlinie 7, Haltestelle „BASF Tor 1 

und 2“, zu erreichen. Parkmöglichkeiten gibt es gegenüber von Tor 2. Die 

großzügigen Flächen und die Ausstattung der Kids’ Labs eignen sich ideal, um 

naturwissenschaftliche Experimentierangebote für Kinder auch bei 

vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln verantwortungsvoll umzusetzen. 

Es wird darum gebeten, auf die aktuell geltenden Coronaregeln in den Kids’ Labs 

zu achten. Diese sind stetig aktualisiert unter http://www.basf.de/kidslab-familien zu 

finden.  
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