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Physik mal wieder ganz konkret: der Stratosphärenflug 2020

Trotz der aktuellen Corona-Pandemie konnte auch in diesem Jahr der Flug des 
Wetterballons am GaW wieder stattfinden: Ein mit Helium gefüllter Ballon flog 
mit einer Sonde ausgestattet rund 38 
Kilometer hoch in die Stratosphäre, um 
spektakuläre Bilder aufzunehmen und 
vor allem, um Wetterdaten zu ermitteln. 
Vorbereitet und ausgeführt wurde das 
Projekt, welches vom 31. August bis zum 
Tag des Startes, dem 2. September, von 
der Klasse 8d. Die Auswertung der Bilder folgte am darauffolgenden Tag, dem 3. 
September. 
In den ersten Tagen des Projektes, das von der Organisation Stratoflights begleitet 
wurde, gewannen die beteiligten Schülerinnen und Schüler erste Erkenntnisse 
über die Funktionsweise der Sonde, die ins All geschickt werden sollte. In den 

darauffolgenden Stunden wurde die Hülle der Sonde 
entworfen, gebaut und perfektioniert. 
Dann kam auch schon der große Tag: In der ersten 
großen Pause hob der Ballon vom Sportplatz des GaW 
ab, begleitet von Musik und dem Gelächter der Menge 
aus aufgeregten Zuschauerinnen und Zuschauer, die aus 

der Unterstufe und der Hälfte der Mittelstufe bestand. Es wurden viele Fotos 
geschossen, um diesen besonderen Moment festhalten zu können und die Menge 
sah dem Ballon nach, bis er Richtung Norden in den Wolken verschwand. Noch 
am selben Tag wurde der Ballon nach seinem langen Flug in der Nähe des 
Möhnesees geborgen. Die Auswertung der Daten, die aus Messungen, Fotos und 
Videoaufnahmen bestand, schob der Veranstalter auf den nächsten Tag. 
Insgesamt wurden 80 GB Fotos und Videos aufgezeichnet, eine Auswahl an 
Highlights, also die beeindruckendsten und gelungensten Aufnahmen, wird eine 
Größe von 10 GB umfassen. Für die anschließende Präsentation der Ergebnisse 
vor einer interessierten Schülerschaft malte die 8b fleißig Plakate und hängte diese
im Schulgebäude auf. 
Im Großen und Ganzen ist das Projekt Stratosphärenflug wie jedes Jahr ein 
Highlight für die jüngeren Stufen und fand, trotz etwas schwierigeren 
Bedingungen wegen der Corona-Bestimmung, zur Zufriedenheit aller 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer statt. 

www.gaw-bielefeld.de
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Und was sieht man hier...?
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