
Alberts Enkel, eine Aktion der „MCS-Juniorakademie“ 
 

Mit Energie in die Zukunft 
- volles Rohr voraus - 

Alberts Enkel: 
Der Wettbewerb von Schülern für Schüler 

20.06.2012 um 9Uhr bis ca. 14Uhr  
am Wassersaal Stiepel 

Kemnader Straße 198, 44797 Bochum 
nahe dem Stiepeler Kloster 

 

Hallo, 

auch dieses Jahr veranstalten wir wieder einen Wettbewerb. Diesmal haben wir uns eine 
besonders kreative Aufgabe ausgedacht. 

Die konkreten Material- und Werkzeuglisten werden wir erst auf der Veranstaltung bekannt 
geben. Es soll trotzdem möglich sein, sich auf die Aufgabe vorzubereiten.  

Deshalb kommen hier schon einige Bedingungen:  
Aufgabe: 

Aus für die Stadtwerke typischem Material entwickelt ihr eine Skulptur, die den Slogan der 
Stadtwerke verkörpert („Wir geben Ihnen die nötige Energie!“) 
Auf der Bühne präsentiert ihr einen Werbespot für die Stadtwerke, in dem der Slogan und 
eure Skulptur die entscheidenden Rollen spielen. 

 

Material: 

• für die Stadtwerke typisches Material 
(z.B. Rohre) 
Die konkrete Materialliste bekommt 
ihr erst beim Wettbewerb 

Werkzeug 

• Was man so braucht: z.B. Säge, 
Bohrmaschine, Schere 
Die konkrete Liste bekommt ihr erst 
beim Wettbewerb 

Bedingungen 

• Nur das vorgegebene Material und Werkzeug darf verwendet werden 
• Die Skulptur wird vor Ort in der Veranstaltung gebaut 
• An der Präsentation sind alle Gruppenmitglieder direkt beteiligt  
• Arbeitszeit 120 Minuten  
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Programm des Wettbewerbstages: 

Wir erwarten euch am Mittwoch den 20.06.2012 um 9.00 Uhr im Wassersaal in Stiepel. 

Am Anmeldetisch soll dann einer je Team euch anmelden.  

An der Anmeldung müsst ihr einen Mannschaftsnamen, den Namen eurer Schule und den 
Namen des betreuenden Lehrers angeben. Denkt euch diesen Mannschaftsnamen bitte schon 
vorher aus, damit die Anmeldung zügig klappt. 

Das Programm sieht dann wie folgt aus: 

• Begrüßung 
• Einige Ideen und genauere Beschreibungen, zur Aufgabe 
• Erläuterungen zum Ablauf des Wettbewerbs 
• Bauen der Skulptur und Entwicklung des Werbespots 
• Präsentation des Werbespots mit dem Slogan und der Skulptur 
• Siegerehrung 

Wir rechnen damit, dass die Veranstaltung gegen 14.00Uhr beendet ist. Bitte bleibt alle bis 
ganz zum Schluss!  Ihr habt sicher so viel Sportsgeist und Ehrgefühl, dass ihr die ganze 
Siegerehrung abwartet, auch wenn ihr nicht den ersten Preis gewonnen habt.  

Etwas Wichtiges zum Schluss: 

Bei allem Ehrgeiz der unbedingt dazu gehört: Wir bitten euch fair und großzügig zu sein. Das 
ganze soll vor allem Spaß machen! In allen Entscheidungen hat das AlbertsEnkel-Team das 
letzte Wort!!!!! 

 

Wir freuen uns auf den Tag mit euch und wünschen euch gute Ideen bei der Planung eures 
Werbespots 

Auf unserer Homepage (www.mcs-juniorakademie.de) werden laufend die aktuellsten 
Informationen bekannt gegeben. 

 

Das Alberts-Enkel-Team  


