DESYs KworkQuark  Teilchenphysik für alle!
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haltsam und verständlich präsen-

dial aufpoliert. Damit reagierte
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Mit KworkQuark will DESY Interesse für moderne Physik wecken und
verstärken. Bei einem Schüler aus
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Sie wollen wissen, woraus das Universum besteht, was es mit Quarks und Elektronen auf sich hat?
Dann sind Sie bei DESYs KworkQuark genau richtig. Und das alles erwartet Sie:
KworkQuarks Thementouren über

Rasant geht es beim KworkQuark-

gen an das KworkQuark-Team

das Standard-Modell der Teilchen-

Spiel »Finden Sie das Standard-

stellen.

physik, über Beschleunigung oder

Modell!« zu. Hier erhalten Sie den

den Nachweis von Teilchen sind der

Forschungsauftrag, wissenschaftli-

Und damit Ihr Wissen ständig

ideale Ausgangspunkt für eine Rei-

che Veröffentlichungen zu finden
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se in die Welt des Allerkleinsten.
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neue Entwicklungen in der Teil-

nur, was Quarks und Elektronen
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chenphysik auf dem Laufenden.

sind, sondern auch, wie Teilchenphysik funktioniert.

Mit KworkQuarks Hyperraum reisen Sie sicher durch die verwebte

KworkQuarks Lexikon liefert über

Welt der Physik. Sie finden hier

300 Einträge zur modernen Physik

interessante Internet-Seiten rund

 vom Atom und Aristoteles bis
zum Z0 und ZEUS.

um die Physik, kommentiert und
bewertet. Im KworkQuark-Forum
können Sie an Diskussionen zu

Mehr als 100 Ereignisse aus der

Themen der modernen Physik teil-

Geschichte der Teilchenphysik war-

nehmen und unter »Fragen Sie

ten in KworkQuarks Zeitleiste auf

KworkQuark!« weiterführende Fra-

Im KworkQuark-Spiel geht es um
Wissenserwerb gegen die Zeit.

tensprung?«.

Das Lexinet ermöglicht das interaktive
Erkunden des Lexikons.

Kurze Trickfilme veranschaulichen
komplexe Prozesse.

Die Weltkarte führt zu den wichtigsten
Forschungsstätten der Teilchenphysik.

KworkQuarks Forum bietet den Austausch mit Gleichgesinnten.

Spielerisch werden Prinzipien der
Teilchenphysik erläutert.

Sie. Die Weltkarte führt Sie zu den
wichtigsten Forschungsstätten
der Teilchenphysik. Und sollten
immer noch Fragen bleiben: Die
Fragen der Woche klären unter
anderem »Ist das Vakuum wirklich
leer?« oder »Wie weit ist ein Quan-
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