
Schulprojekt am
Rande des Weltalls
So begeistern Sie Ihre Schüler für Naturwissenschaften

Über uns
Stratofl ights ist ein junges Unternehmen aus Studenten und Absol-
venten verschiedener technischer Fachrichtungen. Als Ingenieure 
möchten wir junge Menschen inspirieren und für Naturwissenschaf-
ten begeistern. Unser Herzensanliegen ist es, dies durch ein span-
nendes und praktisches Projekt zu erreichen. Denn so ist Wissen-
schaft nicht bloße Theorie - man kann Sie erleben!

Kontakt
Stratofl ights GbR
Saulsiek 17
32825 Blomberg

info@stratofl ights.com
www.stratofl ights.com

FAQ - Wichtige Fragen in aller Kürze beantwortet:

Ein Flug in Richtung Weltraum gehört wahrscheinlich nicht zu Ihren üblichen Tätigkeiten und wirft einige Fragen auf.
Umso mehr möchten wir hier die wichtigsten Fragen in aller Kürze beantworten:

Was kostet so ein Projekt?
Je nach Ausstattung der Sonde sollte mit ca. 500 EUR 
für Equipment und Helium gerechnet werden. Bis auf 
den Wetterballon kann das Equipment auch für weite-
re Flüge verwendet werden, d.h. ein Flug im nächsten 
Jahr kostet weniger als die Hälfte. 

Wie soll ich dieses Projekt als Schule fi nanzieren?
Viele Schulen suchen sich Sponsoren (Sparkassen, Un-
ternehmen, Vereine) oder fi nanzieren sich durch Waf-
felverkäufe und Sachspenden (Helium). Viele Schüler 
suchen sich Unterstützung bei Ihren Fördervereinen, 
durch Sponsoren. Weiterhin gibt es staatliche Förder-
möglichkeiten für MINT-Projekte.

Wie weit fl iegt der Wetterballon und wie lange dau-
ert der Flug?
Die Distanz zwischen Start und Landeort beträgt meist 
zwischen 50 - 150km. Sie hängt z.B. von der verwen-
deten Heliummenge und der Windgeschwindigkeit ab. 
Die Flugdauer beträgt ca. 2,5 Stunden.

Welchen zeitlichen Unterrichtsumfang hat dieses 
Projekt?
Je nach Ausgestaltung können entweder einzelne Un-
terrichtsstunden gestaltet werden, so dass gemeinsam 
mit den Schülern die Basics für den Flug erarbeitet 
werden. Es lässt sich aber auch eine komplette Unter-
richtsreihe für jedes Alter gestalten.

Weitere Informationen, Unterrichtsmaterialien und viele Beispielprojekte fi nden Sie hier:

www.stratofl ights.com/education



Das Schwarz des Weltalls wird sichtbar
Und die Erde beginnt, als Kugel zu erscheinen. Wir be-
fi nden uns in einer Höhe von über 35.000m - das ist 
dreimal höher, als Verkehrsfl ugzeuge fl iegen. Eine ein-
zigartige und faszinierende Kulisse. Und gefi lmt wur-

den die Aufnahmen nicht etwa durch die NASA, son-
dern durch eine Schülergruppe. Das ist nicht möglich? 
Doch, das ist es. Und Ihre Schüler können das auch.

Naturwissenschaften erlebbar machen
Sie wollen Ihre Schüler für Naturwissenschaften 
begeistern? Bieten Sie ihnen eine außergewöhnli-
che Unterrichtsreihe, an die sie sich noch lange er-
innern werden.

Entdecken Sie zusammen mit Ihren Schülern eine ein-
zigartige und faszinierende Kulisse und kombinieren 
Sie die MINT-Fächer zu einem spannenden Projekt. 
Mithilfe eines Wetterballons wird eine Styroporsonde 
auf eine Reise in die Stratosphäre geschickt. 
Dabei können verschiedene Messwerte wie Tempera-
tur und Luftdruck sowie Videos aufgezeichnet werden. 
Ihre Schüler werden begeistert sein und erkennen,  

wie wichtig Naturwissenschaften in der Praxis sind. 
Präsentieren Sie Ihren Schützlingen die Welt der Wis-
senschaft aus einer ganz anderen Perspektive! Egal 
ob als Projektwoche, komplette Unterrichtsreihe, im 
Rahmen des anstehenden Schulfestes oder einfach 
nur aus Spaß an naturwissenschaftlichen Projekten: 
Das Klassenzimmer am Rande des Weltalls ist auf Un-
terrichtsumfang, Gruppenstärke und Alter individuell 
skalierbar.

Ein Stratosphärenfl ug ist Naturwissenschaft pur - 
Ihre Schüler werden es lieben.

Informatik
Zeichnen Sie während des gesamten Stratosphärenfl ugs Messdaten wie Temperatur, GPS-
Position und Höhe, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit auf. Die aufgezeichneten Daten können gut 
in Grafi ken visualisiert, interpretiert und ausgewertet werden: Warum sinkt der Luftdruck mit 
steigender Höhe? Wieso liegt das Minima der Temperatur bei 18 Kilometern Höhe und nicht 
bei 35 Kilometern?

Mathematik
Bei dieser „Weltraummission“ ist Mathematik ein 
wichtiger Bestandteil für einen erfolgreichen Ab-
schluss. Berechnen Sie die richtige Heliummenge, den 
Auftrieb des Ballons oder die realistische Platzhöhe.

Physik
Wieso entwickelt ein Wetterballon durch Helium Auf-
trieb? Welche Materialien eignen sich für den Bau der 
Sonde für den Flug in die Stratosphäre? Wie funktio-
niert Schwerkraft? Wo beginnt der Weltraum?

Chemie
Warum ist Helium leichter als Luft und warum klinge ich wie Mickey Maus? 
Kann man nicht auch Wasserstoff  für den Ballon nutzen? Diese und zahlreiche 
weitere Fragen können wunderbar in einer Unterrichtsreihe behandelt
und am späteren Experiment beobachtet werden.

Ein Wetterballon sorgt für den 
Auftrieb
Dieser wird mit Helium gefüllt und steigt in bis zu 
35.000m Höhe auf, wo die Erdkrümmung und das 
Schwarz des Weltraums sichtbar werden. Unterhalb 
des Wetterballons ist eine Styroporsonde mit Messge-
räten und Kamera angebracht.

Sichere Landung durch den
Fallschirm
Nachdem der Ballon durch den geringen Umgebungs-
druck geplatzt ist, segelt die Sonde an einem Fallschirm 
sicher zurück zur Erde. Die durchschnittliche Flugdis-
tanz beträgt 80 km Luftlinie.

So funktioniert ein Stratosphärenfl ug

Einfache Anmeldung bei der
Flugsicherung
Natürlich stellt man sich die Frage: Ist so ein Flug über-
haupt erlaubt? Kurz gesagt: Ja. Gemäß Luftverkehrs-
ordnung §16a benötigt man für den Aufstieg eines 
Wetterballons eine Freigabe. Die Starterlaubnis wird 
ohne große Formalitäten von der Deutschen Flugsi-
cherung und vom Luftfahrt-Bundesamt erteilt - und 
das sogar kostenlos. Es wird automatisch eine Naviga-
tionswarnung herausgegeben, sodass der Flugverkehr 
gewarnt ist und kein Sicherheitsrisiko entsteht. Nutzen 
Sie hierzu einfach die Wetterballon Anmeldung auf un-
serer Webseite, um die Starterlaubnis einzuholen.

Bestimmung des Landeortes
Mithilfe des in der Sonde installierten GPS Trackers 
wird die Sonde nach der Landung auf wenige Meter 
genau geortet und anschließend geborgen.

Durch unsere jahrelange Erfahrung haben wir in unserem Online-Shop qualitativ 
hochwertiges und zuverlässiges Equipment für eine erfolgreiche Mission zusam-
mengetragen.

www.stratofl ights.com/shop


