
Gleich 
anmelden: 
artefact.de/solarcup

Startklar
in Glücksburg 

beim 
SH-SolarCup
am 26. Juni
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Elektrotechnik GmbH
Albersdorferfeld 1, 25767 Albersdorf

Tel. 0 48 35 - 13 30

Unter der Schirmherrschaft 
der Bildungsministerin Karin Prien

Das 
artefact-Team 

freut sich auf euch 
und eure Ideen

beim SolarCup 2022!
Wir danken unseren Hauptsponsoren:

 Anmeldung zum SolarCup

Pflichtfeld >

hilft uns >
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Ich melde mich an zum SH-SolarCup in der Klasse:

Ultraleicht Kreativ Solarboot Azubis e-Klasse

*) Anmeldeformular und Teilnahmebedingungen sind  abrufbar unter  
 www.artefact.de/sh-solarcup

Was hat artefact
mit dir zu tun –
was hast du 
mit artefact zu tun?

Das Zentrum für nachhaltige 
Entwicklung – artefact – 
bietet jungen Menschen 
viele Ideen und Möglichkeiten 
des Engagements:

•	Energie	begreifen	im	
 KlimaparK, Deutschlands
 erstem Energieerlebnispark
•	Projekttage für Jugend-
 gruppen und Schulklassen
•	Klassenfahrten	im	Jugend-	
 gästehaus
•	Freiwilliges	Ökologisches	Jahr
•	solivol: ein Jahr lang weltwärts
 gehen (in Ostafrika)

„Every Day For Future“
 im artefact-KlimaparK

Der Weg zu artefact ist einfach: 
Züge fahren stündlich von Hamburg 
und Kiel sowie regelmäßig von Husum 
und	Dänemark	nach	Flensburg.	Ab	
Bahnhof und ZOB kannst du direkt mit 
der Buslinie 21/22 zur > Bremsbergallee 
in	Glücksburg	fahren.	Unser	Tip:	
Das Schleswig-Holstein-Ticket	nutzen.	
AutofahrerInnen folgen der A7 bis AS 
Flensburg,	weiter	der	B 200 bis zur 
Abzweigung	>	Glücksburg.	Dort	ist	
artefact/KlimaparK ab dem Schloss aus-
geschildert, Wir wünschen Gute Fahrt!

Bremsbergallee 35 24960 Glücksburg
Fon	04631.61160	 info@artefact.de
www.artefact.de

Globales Lernen und lokales Handeln

Anmeldung ab sofort bis 9. Juni 
Download > Anmeldeformular unter

www.artefact.de/solarcup
Unter diesem Link findet ihr ständig aktualisierte Termine
sowie alle Infos zum Bau eurer Solarmobile! Anmelden 
könnt ihr euch direkt bei artefact in Glücksburg und an 
unserem Infostand auf folgenden Veranstaltungen:

24.April  Mobilitätstag 
29.April- 01. Mai GoGrøøn-Messe/MUK Lübeck
15. Mai  Gottorfer Landmarkt Schleswig
•••
Neu: Lehrkräften und anderen Multiplikatoren bieten wir 
jetzt digitale Solarcup-Info-Workshops mit Modellbau an!

Termine : Sa 12.03. 10:00-13:15 | Do 17.03. 15:00-18:15 h

Anmeldung obligatorisch mit Schule und Lieferadresse an 
solarcup@artefact.de! Bausätze werden zugeschickt! Eine 
Warteliste für weitere Zusatz-Workshops wird eingerichtet.
•••
Der SolarCup findet auf jeden Fall statt: Sollte Covid19 
einen Präsenz-Wettbewerb verhindern, findet dieser 
digital statt: mit Fahrzeugen, Postern und Jury – wie 
gewohnt. 
Die SH-Landessieger starten 
beim Deutschlandfinale 
in Dortmund 
am 24. September!

 solarmobil-deutschland.de
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Meine Startklasse?

Bootklasse
• für Einsteiger*innen
• auch Jüngere, max. Alter: 18
• einfacher Bausatz
• Luft- und Wasserschrauben sowie 
Schaufelräder sind erlaubt

Vorgabe: für den Schwimmkörper ist 
alles außer Ölprodukten erlaubt 

Ultraleichtklasse
 (10 m Rennbahn)

Startklasse A (10-14 Jahre)
• 1 Richtungswechsel
• 20 m Rennstrecke
• Modulfläche max. 
 512 cm²

Startklasse B (15-18 Jahre)
• 3 Richtungswechsel 
• 40 m Rennstrecke
• zusätzlich mit Tunnelfahrt 
• Modulfläche max. 350 cm²

Vorgabe: Karosserie und Fahr-
gestell sind aus Karton-Verbund-
Verpackungen zu bauen 

Siliziumzellen, Motor: RF 300

Kreativklasse
• Gestaltung zum Motto 2022  
„3000 Jahre Mobilität“! Nur 
nachhaltige Stoffe verwen-
den (s. u.)
• fahrtüchtig und 
beweglich, Schnelligkeit 
unwichtig 

Vorgabe: Nur Holz, Pappe/
Papier verwenden!

Ganz neu: 
die e-Klasse
(10 - 18 Jahre)

Erstmals in Schleswig-Holstein: die 
Solar E-Klasse für Fahrzeuge mit 
Kondensator als Minispeicher. Du 
baust ein ultraleichtes Fahrzeug 
im Oldtimer-Design (mind. 120 g)
mit beweglicher Vorderachse für eine 
kurvige Rennbahn und lädst vor dem 
Start an einer festen Station. Wer am 
längsten fährt, gewinnt!
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