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Bremer Schülerinnen und Schüler treffen den ESA-
Astronauten Paolo Nespoli. 

Eine Wasserrakete wird gestartet. 

Neues vom DLR_School_Lab Bremen  
Bei uns ist wieder einiges los: Mit einem spannenden Asteroidentag eröffnen wir den neuen 
DLR_School_Lab-Club Bremen. Wir berichten über die Neuigkeiten aus unserem DroPS-Projekt 
und vom CanSat-Wettbewerb, der mit neuen Teams in die nächste Runde geht. Besonders 
stolz sind wir, dass Marco, Maren und Amina aus unserem Tutorenteam ein Experiment ent-
wickelt haben, das demnächst mit einer Rakete mitfliegen wird und helfen soll das Problem 
des Weltraumschrotts zu lösen. Außerdem findet ihr spannende Wettbewerbe, bei denen ihr 
euch bewerben könnt.  
 

Willkommen im Club – wir gründen den DLR_School_Lab-Club 
Bremen 

Schülerinnen und Schüler aus Bremen 
und „umzu“ können sich für unseren 
neuen DLR_School_Lab-Club Bremen 
– einem Raumfahrt-Treff für 
interessierte Jugendliche – bewerben. 
Auf dem Club-Programm werden 
spannende Veranstaltungen und 
Workshops sowie exklusive Treffen 
mit Persönlichkeiten aus der 
Raumfahrt stehen. Auch eure eigenen 
Ideen sollen dabei nicht zu kurz 
kommen. 

Wer mindestens 14 Jahre alt und 
raumfahrtinteressiert ist, kann sich 
mit einer aussagekräftigen Bewer-
bung sowie dem ausgefüllten Frage-
bogen bewerben (siehe Link unten). 

Über eine Aufnahme in den Club entscheiden nicht automatisch die besten Noten: Motivation, kreative 
Ideen und Begeisterung sind für einen der zunächst 25 Plätze im Club entscheidend. Wer dabei sein 
will, sollte sich beeilen: Anfang Juni fällt die Entscheidung, wer zu den Gründungsmitgliedern gehört. 

Am 30. Juni 2016, dem internationalen Asteroiden-Tag, wird die offizielle Cluberöffnung im DLR-Insti-
tut für Raumfahrtsysteme stattfinden – verbunden mit einer Auftaktveranstaltung für die frisch gekür-
ten Clubmitglieder. Neben dem ersten Kennenlernen werden die Clubmitglieder dabei ein abwechs-
lungsreiches Programm zum Thema Asteroiden erleben: So werden Experten über aktuelle Astero-
idenmissionen informieren und zwei neue DLR_School_Lab-Versuche zum ersten Mal durchgeführt. 

Weitere Informationen findet ihr unter: 
http://www.dlr.de/schoollab/desktopdefault.aspx/tabid-7605/17549_read-46060/. 

 

Kinder-Uni 
Raumfahrtbegeistere Schülerinnen und 
Schüler, die uns noch nicht mit der 
Schulklasse besuchen durften, hatten 
vom 21. bis 23. März die Gelegenheit 
im Rahmen der Kinder-Uni in unserem 
Schülerlabor zu experimentieren. Im 
DLR erfuhren die Kinder wie am Stand-
ort Bremen im Institut für Raumfahrt-
systeme zukünftige Missionen geplant 
und ganze Raumfahrzeuge gebaut und 
getestet werden. Als Höhepunkt des 
Tages wurden selbstgebastelte Raketen 
gestartet. 
  

 

 

 

http://www.dlr.de/schoollab/desktopdefault.aspx/tabid-7605/17549_read-46060/
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Dirk Stiefs demonstriert einem 
das Prinzip der Wasserrakete  

Neues aus dem Schülerforschungsprojekt DroPS: Erste Abwürfe im 
Space_Tower 

 

Im DLR_School_Lab werden derzeit drei Experimente 
des DroPS-Projekt gebaut, die am 6. Juni im Bremer 
Fallturm abgeworfen werden sollen. Seit Dezember 
tüfteln die Gewinner des DroPS-Projekts an der Um-
setzung ihrer selbst entwickelten Schwerelosigkeits-
experimente.  

Die Teams der International School of Bremen haben 
bereits die ersten Testabwürfe im Space Tower durch-
geführt und konnten so feststellen, was gut funktio-
niert und was noch verbessert werden muss. Diese 
Teams untersuchen, wie sich Mineralwasser mit un-
terschiedlichen Gasanteilen in der Schwerelosigkeit 
verhält. Außerdem wird beobachtet, was passiert, 
wenn ein mit Öl gefüllter Ballon in einem Wasserbad 

zerplatzt. Das Team des Gymnasium Vegesack beschäftigt sich mit dem Marangoni-Effekt, einem 
Strömungseffekt, der auf Unterschiede in der Oberflächenspannung zurückzuführen ist.  

Nordbord auf Weltraummission 
Gemeinsam mit „nordbord“ haben wir eine Weltraummis-
sion gestartet. Über ein halbes Jahr  kommen die Teilneh-
mer zu uns und erleben alle Stationen einer Reise zum 
Mars. 
 
Den Auftakt der Marsmission bildete der Raketenstart. Da-
bei konnten die Teilnehmer selbstgebaute Wasserraketen 
in Richtung Mars schicken. Wer den Mars untersuchen will, 
muss sicher landen. Die nächste Herausforderung war es 
daher rohe Eier aus großer Höhe sicher und heil zu landen. 
Endlich angekommen kann der Mars analysiert werden. 
Was sind die Umweltbedingungen auf dem Mars? Woraus 
besteht Marssand und warum ist er rot?  
 
Wer auch „nordborder“ werden oder sich einfach infor-
mieren möchte, erfährt alles Wichtige unter folgendem 
Link:  
https://www.nordbord.de/ 

 

CanSat geht ins die nächste Runde 
Im aktuellen dritten deutschen CanSat Wett-
bewerb haben Schülerinnen und Schüler ab 14 
Jahren erneut die Möglichkeit ihren eigenen 
Mini-Satelliten in der Größe einer Getränkedo-
se auf eine Reise zu schicken. 
 
16 Teams aus acht verschiedenen Bundeslän-
dern haben sich darum beworben ihre For-
schungs-satelliten ins Weltall zu fliegen. Die 
besten zehn Teams wurden ausgewählt, wo-
bei gleich drei von ihnen aus Bremen sind. Wir 
unterstützen die Teams nun bei der Verwirkli-
chung ihrer Ideen. In unserem Lehrerworkshop 
wurde den Lehrkräften alles Wichtige zur 
Technik der CanSats vermittelt. Ausgestattet mit einem Grundbausatz von der ESA können diese nun 
mit ihren Schülern loslegen. Die Teams dürfen im September 2016 den Raketenstart ihrer Satelliten am 
Flugplatz Rotenburg Wümme erleben. Das Siegerteam qualifiziert sich für den europaweiten CanSat 
Wettbewerb der ESA, wo es als amtierender deutscher Meister an den Start gehen wird. 

 

 
Lehrkräfte beim Tüfteln. 

Ein Testabwurf im Space_Tower. 

https://www.nordbord.de/
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Unsere Teammitglieder als Welt(raum)-Retter 
Unsere Teammitglieder Maren, 
Amina und Marco haben gemein-
sam mit anderen Studenten ein 
Projekt entwickelt, das nun mit der 
REXUS-Rakete mitfliegt. Das  
REXUS-Programm ist eine Koopera-
tion des Deutschen Zentrums für 
Luft- und Raumfahrt mit der 
schwedischen Raumfahrtagentur 
sowie der ESA, das Studenten er-
möglicht Experimente in Höhenfor-
schungsraketen oder Forschungs-
ballons durchzuführen. Das Team 
„UB-Space“, zu dem auch unsere 
Studenten gehören, beschäftigt 
sich mit der Beseitigung von Welt-
raumschrott. Dieses Thema wird in 
der Raumfahrt immer bedeutender, 
da die Menge an Weltraumschrott, 
wie etwa defekte Satelliten, immer 
weiter wächst. Zur Zeit geht man 
von etwa 30.000 Objekten aus, die 

die Erde umkreisen. Im Zuge des Experiments wird daher ein weltraumschrottähnliches Objekt aus der 
Rakete geworfen und mit verschiedenen Sensoren untersucht. 

Weitere Informationen zu diesem spannenden Projekt findet ihr unter:  
contact@ub-space.de 
http://www.ub-space.de 
http://www.facebook.com/ub.space.rexus 
 
Aktuelle Wettbewerbe 

Schulwettbewerb „ZEIGT UNS EURE POWER“ 
 

Unter dem Motto „ZEIGT UNS EURE POWER!“ will das DLR Jugendliche für das Thema Energie interes-
sieren und begeistern. Die Aufgabenstellung: Aus Sonne, Wind oder Wasser soll Energie gewonnen 
und in origineller Weise genutzt werden. Gelingt beispielsweise mit einem selbst gebauten Solarkocher 
das perfekte Fünf-Minuten-Ei oder bringt ein Windrad „Marke Eigenbau“ eine Glühbirne zum Leuch-
ten? Lässt sich mit einem Wasserrad etwas in Bewegung versetzen – oder kann man vielleicht sogar 
mehrere dieser „Energiequellen“ zu einem ganz anderen Zweck kombinieren? All das ist dem Einfalls-
reichtum und dem technischen Geschick der Teilnehmer überlassen. Die fertige Konstruktion und ihre 
genaue Funktionsweise müssen dann von den Schülerinnen und Schülern in einem kleinen Video (max. 
7 Minuten Länge) präsentiert werden: informativ und zugleich möglichst unterhaltsam. Teilnehmen 
können alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Teams von maximal 8 Teilneh-
mern. Es dürfen beliebig viele Teams pro Schule teilnehmen. Die 10 besten Beiträge werden jeweils mit 
einem großen Überraschungspaket „Energie“ belohnt. Und die 3 Hauptgewinner-Teams laden wir (na-
türlich zusammen mit einer Lehrkraft) außerdem zu einem Erlebnis-Tag in den DLR-Standort Köln ein, 
wo sie von unseren Experten betreut und mit aktuellen Forschungsprojekten bekannt gemacht werden. 
 
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2016 (Frist wird eventuell verlängert). 
Alle wichtigen Informationen findet ihr unter: 
www.dlr.de/next-schulwettbewerb2016 

Das erfolgreiche Studententeam „UB-Space“ mit unseren 
Teammitgliedern Maren (links vorne), Amina (rechts vor-
ne) und Marco (2. von recht hinten) 

mailto:contact@ub-space.de
http://www.ub-space.de/
http://www.facebook.com/ub.space.rexus
http://www.dlr.de/next-schulwettbewerb2016


1. Halbjahr 2016                                             www.DLR.de/dlrschoollab 

Seite 4 v. 4 

„Wenn ich mich kurz vorstellen darf“ – ein 
humanoider Roboter 

 

DLR_School_Lab-Preis 2016 
Auch in diesem Jahr vergibt die Gesellschaft von 
Freunden des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt e.V. (GvF) wieder den DLR_School_Lab-
Preis. Unter dem Slogan "Wenn ich mich kurz vor-
stellen darf ..." behandelt der diesjährige Wettbe-
werb das Thema "Technik verstehen - Humanoide 
Roboter". Die Schülerinnen und Schüler sollen Ideen 
zu der Frage entwickeln, wie Menschen und Robo-
ter miteinander kommunizieren.  
 
Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stehen humanoide 
Roboter. Die Teilnehmer sind aufgefordert sich zu 
dem Thema „Entwicklung, Erprobung und Doku-
mentation der reflektierten Selbstvorstellung eines 
humanoiden Roboters“ Gedanken zu machen und 
einen Roboter zu programmieren, der in der Lage ist 
seine eigene kinematische Funktionsweise und die 
motorischen Fähigkeiten seines Körpers zu erklären. 

Im Wettbewerb winkt also nicht nur ein Preisgeld von 2.500 Euro, sondern die Schüler und Schülerin-
nen haben die Möglichkeit einen wichtigen Beitrag zur Zusammenarbeit von Menschen und Robotern 
zu leisten. Einen Roboter braucht man zum Mitmachen übrigens nicht.  
 
Weitere Informationen und Materialien (Termine, Kriterien für Bewerbung, technische Anforderungen 
usw.) erhalten interessierte Lehrkräfte nach der Anmeldung oder unter folgender Adresse:  
dlr-schoollab-preis@rwth-aachen.de. Anmeldeschluss ist der 16. Mai 2016. 

 
Ideenflug Wettbewerb der AIRBUS Group 
Die AIRBUS Group freut sich über Bei-
träge zu ihrem Wettbewerb „Ideen-
flug“. Jugendliche zwischen 12 und 18 
Jahren können in Zweier- bis Fünferte-
ams kleine und große Ideen einreichen, 
wie die Luft- und Raumfahrt umwelt-
freundlicher, effizienter, komfortabler, 
sicherer und schneller gestaltet werden 
könnte. Der Fantasie sind dabei keine 
Grenzen gesetzt. Eingereicht werden 
können Texte, Fotos, aber auch Videos, 
Audiodateien, Präsentationen, Bilder 
und Grafiken. Zu gewinnen gibt es bis 
zu 3.000 Euro sowie einen Ausflug nach 
Berlin zur Preisverleihung. 
 
Weitere Informationen zu Anmeldung und Teilnahmebedingungen unter: 
http://www.airbusgroup-ideenflug.de/ 
 

Ideen für den nachhaltigen Flugverkehr sind gefragt. 

mailto:dlr-schoollab-preis@rwth-aachen.de
http://www.airbusgroup-ideenflug.de/
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