
 
 
 

Interak(ve	  Wissenscha0sshows	  

Faszina'on	  Physik	  und	  Unterhaltung	  
	  

Stella	  Nova	  zeigt	  verblüffende	  und	  spektakuläre	  	  
physikalische	  Experimente,	  die	  Groß	  und	  Klein	  
gleichermaßen	  faszinieren	  und	  mitreißen.	  Mitmachen	  	  
und	  Spaß	  sind	  angesagt.	  Hierbei	  werden	  Wissenscha0	  
und	  Unterhaltung	  auf	  besondere	  Weise	  in	  Verbindung	  
gesetzt.	  	  
	  
Ob	  auf	  Jubiläumsveranstaltungen,	  Fachtagungen	  oder	  
Betriebsfeiern,	  in	  Firmen,	  Universitäten	  oder	  Schulen,	  
Stella	  Nova	  bietet	  Unterhaltung	  im	  großen	  und	  kleinen	  
Rahmen.	  Neben	  verschiedenen	  Standardprogrammen	  
berücksich(gen	  wir	  auch	  individuelle	  Wünsche.	  
Vorkenntnisse	  sind	  für	  unsere	  interak(ven	  
Wissenscha0sshows	  nicht	  erforderlich.	  	  
	  
Die	  Experimente	  sind	  in	  ein	  unterhaltsames	  
Rahmenprogramm	  eingebeSet.	  Erleben	  sie	  wie	  
Raketen	  fliegen,	  Wirbel	  entstehen,	  Blitze	  zucken	  oder	  
Lu0ballons	  erstarren.	  Wir	  bieten	  kurzweilige	  Einblicke	  
in	  die	  Welt	  der	  Naturwissenscha0en.	  Planen	  Sie	  z.B.	  
ein	  festliches	  Essen	  mit	  dem	  besonderen	  Etwas,	  dann	  
sind	  Sie	  bei	  uns	  genau	  rich(g!	  

Stella Nova  
Entertainment 

In	  effektvollen	  Bühnenshows	  enXührt	  Sie	  Stella	  Nova	  in	  
die	  Welt	  der	  Wissenscha0.	  	  Staunen	  Sie	  über	  amüsante	  
und	  verblüffende	  Phänomene	  aus	  einem	  weiten	  
Themenspektrum	  der	  Physik	  und	  Technik.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Mechanik,	  Elektrizität,	  Magne(smus,	  Wärme	  und	  Licht	  
sind	  nur	  eine	  kleine	  Auswahl	  von	  Themen,	  die	  in	  viel-‐
fach	  überraschenden	  Experimenten	  näher	  beleuchtet	  
werden	  und	  überzeugende	  Erklärungen	  finden.	  
	  



 
 
 

Stella	  Nova	  Entertainment	  
Dr.	  Angela	  Halfar	  
Schloßstr.	  34	  
69168	  Wiesloch	  
	  
info@stella-‐nova-‐entertainment.de	  
	  
Telefon	  	  0177	  6332924	  	  
	  
weitere	  Informa(onen:	  	  
www.stella-‐nova-‐entertainment.de	  	  	  	  

Wir	  über	  uns	  
	  

Wir	  haben	  Stella	  Nova	  Entertainment	  2008	  gegründet,	  
um	  unterhaltsam	  für	  Naturwissenscha0en	  zu	  werben.	  
Wir	  sind	  	  Dr.	  Angela	  Halfar	  (Physikerin	  und	  
Moderatorin	  von	  Campus	  TV	  beim	  Rhein-‐Neckar-‐
Fernsehen)	  und	  Prof.	  Dr.	  Chris(an	  Enss	  (Physik-‐
professor	  an	  der	  Universität	  Heidelberg).	  Vor	  der	  
Gründung	  von	  Stella	  Nova	  Entertainment	  haben	  wir	  
zusammen	  knapp	  hundert	  Experimen(erkurse	  für	  
Grundschüler	  am	  	  Kirchhoff-‐Ins(tut	  für	  Physik	  
durchgeführt.	  Dabei	  sind	  viele	  Ideen	  entstanden,	  
Physik	  	  auf	  der	  Bühne	  kurzweilig	  zu	  präsen(eren.	  
	  
Als	  Stella	  und	  Nova	  zeigen	  und	  erklären	  wir	  
physikalische	  Phänomene	  in	  spektakulären	  
Experimenten	  auf	  der	  Bühne.	  Der	  Aukau	  der	  Shows	  
wird	  individuell	  gestaltet	  und	  erlaubt	  daher	  eine	  
Anpassung	  an	  das	  zu	  erwartende	  Publikum	  bzw.	  an	  den	  
Anlass	  der	  Veranstaltung.	  Trotz	  des	  unterhaltenden	  
Charakters	  der	  Show	  legen	  wir	  besonderen	  Wert	  auf	  
eine	  korrekte	  und	  anschauliche	  Erklärung	  der	  
Phänomene.	  Häufig	  wird	  ein	  Thema	  mit	  mehreren	  
Experimenten	  veranschaulicht.	  Auch	  wenn	  viele	  
Zuschauer	  den	  Eindruck	  von	  Zauberei	  haben	  basiert	  
alles	  was	  wir	  zeigen	  auf	  rein	  naturwissenscha0lichem	  
Hintergrund	  ohne	  Tricks	  und	  doppeltem	  Boden.	  	  

Kontakt	  /	  Anfragen:	  
	  


