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Ein Tag in deutschen Zentrum für Luft-und Raumfahrttechnik Von Katharina Kirschner

Nachdem wir um ca. halb 9 in Köln-Porz , im Hauptgebäude des DLR angekommen waren und 
uns in 5 Gruppen aufgeteilt hatten, zeigte uns der Chef des DLR eine Präsentation, die 
erklärt hat, was DLR eigentlich ist und was es macht.
Außerdem verschaffte er uns einen Überblick darüber, was auf uns zukommt und was wir 
dürfen und was nicht.
Meine Gruppe ist als erstes in ein anderes Gebäude gegangen, wo wir angefangen haben, 
einen Kometen zu bauen. Dafür mussten wir erst mal herausfinden, was das ist und 
woraus er besteht. Ein Komet kann nur im Vakuum bestehen. Er besteht zu 89% aus 
Wasser, ansonsten aus Staub und Olivin. Um eine ähnliche Temperatur zu erreichen, wie 
sie im Weltall vorhanden ist, mussten wir das Gemisch in flüssigem Stickstoff 
abkühlen.
Danach lernten wir noch, wie man auf dem Mars landen will und was flüssiger Stickstoff 
alles anrichten kann. Dafür durfte Jasmin eine Tulpe in den Stickstoff halten und dann 
wieder herausziehen. Die Tulpe ließ sich leicht zerbrechen, da sie sofort abgestorben 
ist.
Später haben wir noch einen Vortrag über Pantoffeltierchen gehört. Dann ist unsere 
Gruppe zum passenden Experiment gegangen. Wir haben versucht, zu beweisen, dass 
Pantoffeltierchen die Schwerkraft spüren können. Wir haben ihnen alle anderen 
Einflüsse (z.B. Licht, Wärme, Sauerstoff) weggenommen und sie mit einem 
Computerprogramm beobachtet. Das Programm hat die Wege der einzelnen Einzeller 
aufgezeichnet und analysiert. Die Analyse hat bewiesen, dass die Pantoffeltierchen im 
Durchschnitt nach oben schwimmen, d.h., sie wissen, wo oben ist und das heißt, sie 
werden von der Schwerkraft beeinflusst.
Unser drittes Experiment handelte von einem Fallturm und der Schwerelosigkeit. Wir 
haben gelernt, dass man auf der Erde nirgendwo schwerelos sein kann, außer, man 
befindet sich in einem freien Fall. Dann haben wir mithilfe einer drahtlosen Kamera 
einmal Wasser mit Luft, einmal Wasser mit Seife und Luft und einmal eine Kerze in 
Schwerelosigkeit beobachtet. Beim Wasser ist die Luft in einer runden Blase mitten in 
das Wasser gedrängt worden. Beim Wasser mit Seife gab es viele kleine Luftbläschen und 
die Kerzenflamme wurde klein, rund und blau. Danach sind wir mit einer Waage in einen 
Lastenaufzug gegangen. Judith hat sich auf die Waage gestellt und wir haben die 
Waagenanzeige beobachtet, während wir mit dem Aufzug hoch- oder runtergefahren sind. 
Beim Hochfahren zeigte die Waage für ein paar Sekunden mehr an als vorher, dann wieder 
normal und beim Stehenbleiben war es kurz weniger. Beim Runterfahren war es genau 
andersherum. Das liegt an der Trägheit der Masse, das heißt dass der Körper des 
Menschen immer ein wenig Zeit braucht um sich auf neue Situationen einzustellen. Das 
ist genauso wir beim Autofahren. Wenn man losfährt, kommt es einem so vor, als würde 
man in den Sitz gedrückt. Dabei ist es viel mehr das Auto, was dem Menschen in den 
Rücken gedrückt wird.
Zum Schluss haben wir noch einen Film über Parabelflüge angeschaut und jeder sollte 
sagen, wie ihm der Tag gefallen hat. Den meisten hat er gut gefallen.


