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Schwerelosigkeit im 
Schülerlabor 
 
Schwerkraft ist eine der Grundkräfte der 
Physik und unerlässlich, wenn wir den 
Aufbau unseres Universums verstehen 
wollen. Für uns ist ihre Anwesenheit auf der 
Erde ganz selbstverständlich, aber wie sieht 
es auf der Internationalen Raumstation (ISS) 
aus? In ihr herrscht Schwerelosigkeit. Aber 
nicht, weil sie so weit von der Erde weg ist, 
sondern weil sie sich im freien Fall befindet. 
Durch ihre hohe Geschwindigkeit stürzt sie 
allerdings nicht auf die Erde, sondern “fällt“ 
auf einer Umlaufbahn um die Erde herum. In 
Raumschiffen ist während des Fluges immer 
Schwerelosigkeit, solange nicht beschleunigt 
oder gebremst wird. 
In der Weltraumforschung ist es also sehr 
wichtig, zu untersuchen, was sich verändert, 
wenn die Schwerkraft nicht auf Gegenstände 
oder Lebewesen wirkt. Wie müssen Tanks 
gebaut sein, damit der Treibstoff in Raketen 
in die richtige Richtung fliegt? Wie verhält 
sich Feuer, wie Wasser unter diesen 
Bedingungen?  
Wenn man nicht bis ins Weltall möchte, um 
diese Fragen zu beantworten, muss man eine 
Möglichkeit finden, Schwerelosigkeit auf der 
Erde zu erzeugen, und genau das wird auf 
Parabelflügen und in Falltürmen gemacht. 
 
 

Space Tower 
 
Am 6. Dezember fand mit der Eröffnung des Space 
Towers eines der wichtigsten Ereignisse  des Jahres 
im DLR_School_Lab Bremen statt. Wie auch im 
Bremer Fallturm am ZARM (Zentrum für 
angewandte Raumfahrt-technologie und 
Mikrogravitation), wird in dem eigens für das 
DLR_School_Lab vom ZARM gebauten Space Tower, 
eine Kapsel frei fallengelassen und somit 
vorübergehend in Schwerelosigkeit gebracht. 
Hierbei wird aus einer Höhe von etwa 10 Metern 
eine Falldauer von einer Sekunde erreicht. In der 
Zeit können verschiedenste Experimente 
durchgeführt werden. 
Um zu verdeutlichen, dass es wirklich eine 
wissenschaftlich ernstzunehmende Anlage ist, kann 
der Bremer Fallturm, sozusagen der große Bruder 
unseres Space Towers, als Vergleich dienen: Im 150 
Meter hohen Fallturm hat man auf einer Fallstrecke 
von ca. 100 Metern fast 5 Sekunden 
Schwerelosigkeit im einfachen Fallbetrieb. Bei dem 
Space-Tower-Projekt sind Schüler die 
Wissenschaftler: Eine Expertengruppe, die Space 
Tower Crew, hat bereits Ideen gesammelt und 
entwickelt Experimente für den freien Fall. Die 
diesjährige Space Tower Crew  One setzt sich aus 
interessierten Schülern der 9. bis 13. Klasse 
verschiedener Schulen zusammen und wird im 
DLR_School_Lab betreut. Natürlich waren auch sie 
bei der Eröffnung dabei und haben ihre Arbeit 
vorgestellt. 

Neues vom DLR_School_Lab Bremen 
Wir freuen uns, euch in unserem neuen Newsletter über die aktuellen Ereignisse im DLR_School_Lab 
Bremen zu informieren. Das letzte Mal habt ihr im Mai dieses Jahres von uns gehört. In den 
vergangenen Monaten hat sich wieder viel bei uns getan und es bleibt spannend! In der aktuellen 
Ausgabe erfahrt ihr zum Beispiel, wie wir Experimente in einer neuen Hightech-Versuchsanlage in 
Schwerelosigkeit versetzen und was Astronauten im DLR_School_Lab machen. Zudem gibt es auch 
wieder einen spannenden Ausblick in die nahe Zukunft. 
 

In der Kapsel des neuen Space Tower können 
unterschiedlichste Experimente in Schwere-
losigkeit durchgeführt werden.  

 
Die Space Tower Crew wird mit dem neuen 
Space Tower arbeiten und ihre eigenen 
Experimentideen durchführen.  
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Zeit, um Fotos zu machen, gab es am Astronautentag 
natürlich auch! 

Astronauten im DLR_School_Lab!  
 
Seit jeher stellt das Universum eines der aufregendsten und geheimnisvollsten Rätsel für die Menschen 
dar, doch erst in den letzten Jahrzehnten können wir Menschen ins Weltall schicken. Raumfahrer aus 
verschiedenen Ländern haben heute die Möglichkeit, einige Monate auf der Internationalen 
Raumstation (ISS) zu verbringen und an  
Forschungsprojekten zu arbeiten. 
An unserem ersten Geburtstag, dem  
3. Juli 2013 hatten wir einen  
aufregenden Tag im DLR_School_Lab;  
Die Astronauten  Paolo Nespoli  
(58, Italien), Alexander Samokutyaev  
(43, Russland) und Sergey Volkov  
(40, Ukraine) haben uns besucht.  
Dazu kamen über 30 ausgewählte  
Schüler aus der Umgebung Bremens, 
die in einer persönlichen Runde und  
hautnah ihre Fragen an die  
erfahrenen Männer stellen konnten.   
 
 

                
 
 
 
 
 

 
  

 
 
Weltraumforschung auch für interessierte 
Grundschüler 

 

 
 

 

 
 
 

Da alle drei bereits längere Aufenthalte auf 
der ISS gehabt haben, konnten sie ausführlich 
von ihren Erfahrungen berichten. Besonders 
interessant für die Kinder war der Weg zum 
Traumberuf; Wie wird man Astronaut? 
Welche Ausbildung muss man dafür machen? 
An wen muss man sich wenden? 
Dass der Beruf nur mit  viel Arbeit,  Ehrgeiz 
und Spaß erreicht werden kann, dürfte für alle 
klar geworden sein. Viele der Kinder haben 
den Tag aber dennoch mit dem festen 
Wunsch beendet, es den drei Männern 
gleichzutun und Astronauten zu werden! 

 
 

v. l. n. r.: Sergey Volkov, Alexander Samokutyaev, 
Paolo Nespoli und Dirk Stiefs  

Zum ersten Mal haben uns im DLR_School_Lab 
auch ausgewählte Grundschüler besucht. Aus 
dem Gymnasium Osterholz-Scharmbeck ist der 
Forscherclub für Kids angereist, in dem 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 4 bis 6 
gemeinsam in den Naturwissenschaften 
forschen. Die Förderung Spaß an der 
Entdeckung von naturwissenschaftlichen 
Phänomenen und ein hoher praktischer Anteil 
standen dabei im Vordergrund.  
Etwas später hat uns auch eine Gruppe des  
VDIni-Clubs besucht. Dabei handelt es sich um 
eine Initiative des VDI (Verein Deutscher 
Ingenieure), die es sich zur Aufgabe macht, 
bereits Kinder ab 4 Jahren für Technik zu 
begeistern.  
 

 
Auch die Grundschüler konnten sich an der  
DLR_School_Lab Marslandschaft mit Robotern 
vertraut machen. 
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Die diesjährigen Lehrerworkshops waren auch für 
uns eine neue Erfahrung. Hier wurden die Lehrer 
in die Technik der Robotersysteme ASURO und 
Lego-Mindstorms eingewiesen. Somit wird ihnen 
ermöglicht, diese auch im Schulunterricht 
einzuführen.  
Sowohl Lego-Mindstorms als auch ASUROS sind 
Roboter, die aus frei verkäuflichen, gut 
zugänglichen Bauteilen bestehen und daher 
problemlos zu Hause oder im schulischen 
Rahmen nachgebaut werden können; Die 
ASUROS wurden sogar im DLR Oberpfaffenhofen 
speziell für pädagogische Zwecke entwickelt.  
 
 

Im Gewinnerfilm gab es eine unerwartete 
Reise zum Mars! 
 

Lehrer aus Bremen in 
Schwerelosigkeit 
 
In diesem Jahr hat der Lehrer Michael Eberz, aus dem 
Gymnasium Vegesack, an einem  Parabelflug des DLR 
teilgenommen. Vorgeschlagen für die Aktion wurde Herr 
Eberz über das DLR_School_Lab Bremen. Mit dabei 
waren neben anderen Lehrern und Wissenschaftlern 
auch Alexander Gerst, der nächste Astronaut der ESA 
aus Deutschland, der im Mai 2014 auf die ISS fliegen 
wird. Die Schwerelosigkeit hat Herrn Eberz offensichtlich 
begeistert: „Wer in seinem Leben die Chance auf  so 
eine besondere Erfahrung bekommt, sollte diese 
unbedingt nutzen!“  

 
Herbstpraktikum 

 
 
 
 
 
 
 
Lehrerworkshops im DLR 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 Abgedreht im School-Lab! 
 
Nicht nur beim Bauen von Raketen und Landern 
könne Schüler bei uns kreativ werden. Unter dem 
Motto „Mars-Mission“ haben drei Gruppen aus der 
Oberschule am Waller Ring im DLR_School_Lab 
experimentiert und anschließend in der Schule einen 
eigenen Film geplant und gedreht. Die Gestaltung des 
Filmes war den Schülern freigestellt. Von Sunthar 
Rajan, einem Doktoranden der Uni Bremen, bekamen 
sie technische Hilfe und für fachliche Fragen stand 
ihnen Dirk Stiefs zur Seite. 
Der Gewinnerfilm wurde im Anschluss in Kooperation 

mit der Uni Bremen bei einem Filmfest in der Oberschule am Waller Ring ausgezeichnet. 
Weitere Filmpremieren stehen kurz bevor: Im Januar 2014 werden die Filme der International School of 
Bremen zu dem Thema Weltraumwetter vorgeführt. 

Im Rahmen des diesjährigen Herbst-
praktikums haben uns erneut 10 Schüler in 
ihren Herbstferien besucht. Dabei ging es 
darum, sie mit den Prinzipien der Robotik 
und Satellitentechnik vertraut zu machen 
und ihnen die Fehlerquellen beim Bau 
näher zu bringen. Nach einer Einführung in 
das Programmieren  konnten sie selber 
elektronische Einheiten bauen, die mit 
verschiedenen Sensoren ihre Umwelt 
vermessen. 

Bei den ASUROS wird nicht nur 
programmiert, sondern auch selber gelötet! 

10 interessierte Schüler haben in den diesjährigen 
Herbstferien ein Praktikum im DLR Bremen absolviert  

Bremer Lehrer Michael Eberz zusammen 
mit Alexander Gerst auf Parabelflug  
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Trainieren wie die Astronauten! 
©NASA 

Wettbewerbe:  
 

- CanSat Germany (ab 15 Jahren)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- DICH!-Wettbewerb (Klassenstufe 5-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mission X 2014 (8-12 Jahre) 
 
Es  laden Weltraumorganisationen von 25 Ländern 
zu einem Wettkampf mit Kindern aus aller Welt 
ein: Im Sport- und Sachkundeunterricht könnt ihr 
trainieren und forschen. Genau wie bei den echten 
Astronauten, ist auch bei Mission X Teamarbeit 
gefragt. Während der Laufzeit des Programms 
müsst ihr die vorgegebenen Übungen durchführen 
und Aufgaben lösen – dabei werdet ihr mit 
Sicherheit viel Spaß haben und vieles lernen, das 
auch Astronauten können und wissen müssen. 
Mehr Infos unter: www.dlr.de/next und www.trainlikeanastronaut.org 
 
 

Mehr Wettbewerbe unter auf www.bildung.bremen.de→Inhaltsübersicht →Wettbewerbe oder direkt 
mit diesem Link. 

 
Der Experimentalteil des DICH-Wettbewerbs 
bietet den Schülern die Möglichkeit zum 
Forschen und Experimentieren. 

Zum 12. Mal ist Das Ist CHemie! (DICH!) 
gestartet. Dieser Wettbewerb für 
SchülerInnen der Klassen 5 bis 10 umfasst 
je einen Experimental- und Theorieteil. Auf 
der Siegerehrung bei der Firma OMNILAB 
im Juni 2014 erhalten SchülerInnen für die 
besten Beiträge Buchgutscheine und die 
Schulen Sachpreise. 
Die Aufgaben gibt es als Download 
(www.bildung.bremen.de 
→Inhaltsübersicht →Wettbewerbe →Das 
Ist Chemie!), weitere Informationen beim 
Wettbewerbsleiter Dr. Stephan Leupold 
(sleupold@uni-bremen.de). 

Nächstes Jahr findet in Deutschland der erste 
CanSat-Wettbewerb statt und wird unter 
anderem vom DLR gefördert. Beim diesem 
Wettbewerb dreht sich alles um 
Satellitentechnik. 
Um die Betreuung der Teilnehmer zu sichern, 
werden im DLR_School_Lab Bremen 
Lehrerworkshops zu diesem Thema 
stattfinden. 
Der Wettbewerb soll für Schüler ab 15 Jahren 
eine Möglichkeit bieten, die Technik und den 
Hintergrund rund um die Planung, Ausführung 
und Nutzen von Satelliten kennenzulernen.  
Dabei bleibt es nicht nur bei der Theorie; Die 
Teilnehmer sollen einen Satelliten in der Größe 
einer Getränkedose entwickeln und ihn mit 
einer Rakete mehrere hundert Meter 
hochbringen. Für die Gewinnergruppe steht 
dann sogar der europäische Wettbewerb 
offen!  
 
Mehr Infos unter www.cansat.de 
 
 

 

Der CanSat soll nicht nur erfolgreich 
starten, sondern auch möglichst 
unversehrt wieder den Boden erreichen! 

http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-8986/15521_read-38114/
http://www.trainlikeanastronaut.org/
http://www.bildung.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen117.c.5367.de
http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/108/Info_220-2012_a.pdf
mailto:sleupold@uni-bremen.de
http://www.cansat.de/
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