
  

   
 
Interessierst du dich für Technik?  

Welche technische Erfindung aus Deutschland findest du am besten? 
 
Falls ja, dann schau dir die Webseite „Erfinderland Deutschland“ an: 
http://www.goethe.de/lhr/prj/ede/erf/deindex.htm 
 
Hier findest du Beschreibungen von unterschiedlichen technischen Erfindungen. 
Welche Erfindung aus Deutschland findest du persönlich am wichtigsten und warum?  

Sende deine Antwort (1 Seite getippt, Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1) bis zum 8. Februar 2017 
mit den unteren Angaben zu deiner Person wie auch mit der Betreffzeile „Bewerbung für Technikcamp“ 
an pasch@ankara.goethe.org und gewinne ein Stipendium für das Technikcamp in Göttingen. 

 

      TechnikCAMP     02.07.2017  - 13.07.2017     Göttingen  

http://www.goethe.de/lhr/prj/ede/erf/deindex.htm
file:///mailto:pasch@ankara.goethe.org


A. Angaben zur Person 

  

  

  

  

  

  

  

 

1. Name

2. Vorname

Geburtsdatum:

4. Geburtsort:

5. TR-Nr.:

6. Falls vorhanden Pass-Nr. und Farbe:

7. Adresse

8. Telefonnummer der Eltern:

9. Handynummer des/der Bewerber/in:

10. Geschlecht:

11. Name der Schule:

12. Klasse:

13. Deutschlandaufenthalt im Rahmen von PASCH bzw. Merhaba Programm: 

 Ja  Nein

Wenn ja, wann und in welchem Programm:



B.   Interessiert du dich für Technik? 
Welche technische Erfindung aus Deutschland findest du am besten?  

 Welche Erfindung aus Deutschland findest du persönlich am wichtigsten und warum?  
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