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Touch Tomorrow Truck  
   

Von Virtual Reality bis zur Gedankensteuerung, das und noch vieles mehr bietet der       

Touch Tomorrow Truck! Kurz gefasst ist der Touch Tomorrow Truck ein Truck, der die 

MINT-Fächer den Schülern näher bringen möchten. Michelle und ich waren als 

Schulschreiber dabei und haben für euch dokumentiert, was der Bus alles bietet.  Der Bus 

hielt eine Woche auf  unserem Schulhof, die Klassen wurden jeweils für zwei Doppelstunden 

eingeteilt. Zuerst gab es eine Einführung und anschließend wurden wir in Gruppen eingeteilt, 

um alle Stationen nacheinander auszuprobieren.         

Für unsere Stationen bekam jeder einen sogenannten „Iko“. Ein Iko ist ein 

Datenspeicher, der deine Ergebnisse der einzelnen Stationen speichert. Diesen durften wir 

behalten und konnten zu Hause auf  unsere Ergebnisse auf  der Internetseite dieses Trucks 

zurückgreifen. Die Erfahrungen, die Michelle und ich in diesem Truck gemacht haben, 

waren interessant und haben uns, aber auch den Schülern viel Freude bereitet. Jede einzelne 	

Station hat uns die Welt der MINT-Fächer etwas näher gebracht und unser Interesse stark 

geweckt.  

Wir haben uns mit einigen Schülern darüber unterhalten, der Truck wurde 

durchgängig als positiv, sehr interessant und als empfehlenswert beschrieben. Wir können 

jedem empfehlen, an diesem Erlebnis teilzunehmen. Es ist wirklich eine einmalige und tolle 

Erfahrung.  

Wir haben uns ebenfalls mit den Mitarbeiten des Trucks unterhalten, diese erzählten 

uns, dass es ihnen besonders wichtig ist, die MINT-Fächer den Mädchen ein Stück näher zu 

bringen, da Frauen nicht oft in solchen Berufen tätig sind. Wir sind ebenfalls Mädchen und 

können aus Erfahrung sagen, dass der Truck oder besser gesagt der Bereich MINT, keinesfalls 

nur etwas für Jungs ist.  

Also Mädels, keine Scheu! Es ist garantiert etwas für euch dabei.                                     
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Hier ein Überblick über die Stationen, die wir besucht haben: 
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Virtual Reality 
Brillen HyperloopDatenverschlüsslung

Gedankensteuerung

OLED

Smarte 
Textilien Mint - Navi 

• Brillen, die den Nutzern 
einen Einblick in die 
virtuelle Realität 
verschaffen 

• In Form eines Spiels, wird 
den Schülern erklärt, wie 
sicher ihre Daten eigentlich 
sind, wo und wer  auf  diese 
Daten zugreifen könnte 
und wie man diese 
verschlüsseln kann 

• Eine Station, die uns die 
Programmierung eines 
Hochgeschwindigkeits-     
verkehrsystems 
beibringen soll 

• ein Spiel, in dem eine 
Kugel mittels unserer 
Gedanken, durch ein 
Parkour geführt wird

• Eine Beratung über die 
Berufe im Bereich MINT 
und wie man zu diesen 
gelangt (Ausbildung, 
Studium u.s.w.) 

• Kleidungsstücke, die mit 
elektronischen Geräten 
oder Funktionen 
ausgestattet sind

• Roboter, die einem im 
Alltag behilflich sind, da 
man ihre Handlungen 
programmieren kann 

Menschliche 
Maschinen 

Smart  
Glasses

• Brillen, die einem 
Bauanleitungen zeigen 
können, wie z.B. die 
Bauanleitung eines 
Motors

• Organische Leuchtdiode, 
dessen elektrische Strom- 
und Leuchtdichte geringer 
ist, außerdem sind keine 
einkristallinen Materialien 
notwendig


