
Erfahrungsbericht vom Start und Bergen unseres Wetterballons am 10.7.21

Am 10. Juli 2021 starteten wir, die Ikarus-Projektgruppe, um 11:40 Uhr unseren Wetterballon von 

der Dobbenwiese in Oldenburg.

Schon ungefähr dreieinhalb Stunden vorher (8 Uhr) trafen wir uns, um letzte Vorbereitungen zu 

treffen und alles noch einmal zu überprüfen. Hier meldete sich bereits die Aufregung und 

Spannung. Den Fallschirm und den Ballon befestigten wir über eine Schnur mit dem Deckel der 

Sonde, der noch nicht auf der Sonde angebracht war. Ein letztes Mal schalteten wir die Technik an 

und überprüften diese. Nachdem wir alles innerhalb der Sonde befestigt hatten, starteten wir die 

Befüllung des Wetterballons mit Helium.

Daraufhin geschah viel zeitgleich. Während zwei von uns den Ballon mit Helium füllten (, was viel 

Kraft und Durchhaltevermögen forderte), kümmerten sich wir anderen drei um das Experiment, 

das an der Sonde befestigt mit in die Stratosphäre geschickt werden sollte. So wurde eine 

Kaliumiodid-Lösung hergestellt und in die Reagenzgläser gegeben, die an die Flügel unserer Sonde 

befestigt waren. Erst kurz vor dem Start des Wetterballons befestigten wir auch die 

Nachweispapiere für Ozon an die Sonde. Diese reagieren bei Kontakt mit Ozon und verfärben sich 

bräunlich, sodass man Ozon damit nachweisen kann (dasselbe gilt für die Kaliumiodid-Lösung).

Und damit sie nicht die Chance haben, mit dem Ozon aus unserer Umgebungsluft zu reagieren, 

wurden sie möglichst luftdicht aufbewahrt und so spät wie möglich an die Sonde angebracht. 

Dieser Teil wurde etwas stressig, da man versuchte, die Reagenzpapiere nicht unnötig lange in der 

Luft zu haben, was die vor Aufregung zitternden Hände aber nicht gerade einfach gemacht haben.

Währenddessen wurde die Kamera eingeschaltet und vor die Kameraöffnung in der Sonde geklebt.

Der Wetterballon war nun fertig befüllt und wurde gründlich (mit sehr viel Panzer Tape) 

verschlossen. In der Zwischenzeit wurde auch der Deckel auf der Sonde (wieder mit ganz viel 

Panzer Tape) festgemacht. 

Nun war alles bereit und wir zählten aufgeregt von 10 runter. Dann ließen wir den Wetterballon 

samt Sonde los, die schnell aufstiegen. Laut jubelnd schauten wir unserem Wetterballon hinterher, 

bis er in den Wolken verschwand.

Einige Zeit nach Verlust des Sichtkontakts zu unserer Sonde brachen wir auf, um in ihre ungefähre 

Flugrichtung zu fahren. Vorher hatten wir nämlich mithilfe einer App die Flugroute des 

Wetterballons ausgerechnet, sodass man den ungefähren Landepunkt abschätzen konnte. 



So kam es, dass wir am Strand bei Dangast (sehnlichst) auf ein Signal der GPS-Tracker warteten, die

mit in der Sonde waren. (Die ganze Zeit begleitete uns die Angst, die Sonde könnte ins Wasser 

fallen.)

Nach c.a. zwei Stunden Warten am Strand mit einer kleinen Stärkung meldete sich einer der GPS-

Tracker und die Suche nach der Sonde konnte losgehen. 

Wir fuhren ungefähr eine halbe Stunde nach Schwei (östlich vom Jadebusen), wo die Sonde 

glücklicherweise auf einem Feld gelandet war. Auf einem schmalen Weg zwischen zwei Feldern lag 

die rote Verbindungsschnur gespannt, sodass wir die Sonde quasi auf Anhieb finden konnten. 

Sehr aufgeregt und gespannt sprangen wir aus dem Auto, um die Sonde zu bergen. Die Kaliumjodid

Lösung war zwar ausgelaufen, aber die Nachweispapiere hatten sich durch die Reaktion mit Ozon 

sichtlich stark bräunlich verfärbt. Dieses Ergebnis unseres Experiments freute uns sehr. 

Noch stärker freuten uns die Aufnahmen der Kamera, die wir mit der Sonde hochgeschickt hatten. 

Denn hierbei handelten es sich um unglaubliche Bilder aus der Stratosphäre, die uns alle 

umwarfen. 

Stolz und euphorisch fuhren wir zum Abschluss in die Eisdiele Venezia bei Sandkrug und feierten 

den großen Erfolg mit einem Eisbecher. 

Das Starten und die Bergung unseres Wetterballonprojektes war für uns alle eine große Erfahrung. 

Es war etwas Besonderes für uns, die Ergebnisse unserer Arbeit von einem halben Jahr zu sehen 

und in den Händen zu halten. Vor allem die Aufnahmen aus der Stratosphäre durch eine selbst 

gebaute Sonde faszinierten uns und brachten eine großartige Erfahrung.

Dabei waren:

Angelina Sawodowskie, Celina Kasim, Alina Barthelmes, Ben Pöser, Emilia Bondzio, Peter Göbbels 

und Sophie Grothe (Leiter)

Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren bedanken, die uns durch ihre (finanzielle) 

Unterstützung sehr bei diesem Projekt geholfen haben: die LZO, DM, VWG, Cewe, Eiscafé Venezia 

Sandkrug, die NWZ, Max-Planck-Gymnasium, Liebfrauenschule, und das XperimenT 

Schülerforschungszentrum NordWest.


