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Die Justus-Liebig-Schule setzt einen Flug in die Stratosphäre um 
Johann Weber, Adrian Schoner 
 
Ursprünglich kam die Idee für dieses Projekt aus der Lehrerschaft, da der Jahrgang, der 2024 
Abitur machen würde, der erste Jahrgang seit langem ist, der wieder G9 macht. Für diesen 
Jahrgang gab es dann in der 9. Klasse die Möglichkeit, sich in verschiedene Wahlkurse der 
Naturwissenschaften einzuwählen. Jede Naturwissenschaft sollte ihren eigenen Beitrag zu 
diesem Projekt leisten. 
Am Ende sollte ein großer Wetterballon mit Helium gefüllt eine Sonde, welche Daten 
sammelt und den Flug mit einer Kamera dokumentiert, auf eine Höhe von ca. 36.000m 
fliegen. Anschließend würde der Ballon dann platzen und die Sonde, welche von einem 
Fallschirm gebremst wird, sollte landen, um dann geborgen zu  werden.  
Doch um das ganze umzusetzen, musste noch sehr viel gemacht werden. So hatte jede 
Naturwissenschaft ihren Teil zu leisten. Der Chemie-Kurs kümmerte sich um die Beschaffung 
des Heliums. Die Schüler/innen aus dem Erdkunde-Kurs setzten sich damit auseinander, 
durch welche verschiedenen Luft- und Wetterschichten der Wetterballon fliegen würde. Die 
Leute aus dem Informatik-Kurs kümmerten sich um das Programmieren von den Bauteilen 
der Sonde. Der Physik-Kurs hat bereits im Voraus berechnen können, wie schnell der Ballon 
fliegen wird, wie viel Helium man braucht, damit die Sonde mit einer guten Geschwindigkeit 
abhebt und wo ungefähr der Landeort sein könnte. Und dann haben die Biologen sich 
entschieden, dass sie ein paar sehr kleine Bärtierchen und Zecken mitschicken wollen als 
Passagiere, weil man untersuchen wollte, ob diese Tierchen wirklich so widerstandsfähig 
gegenüber Kälte und Luftdruck sind. 
Zusätzlich gab es noch eine AG, die außerhalb der Schulzeiten die Sonde gebaut hat. Die 
Sonde besteht aus einer Styroporkiste, in der sich 2 Kameras, 2 Bordcomputer, ein GPS-
Gerät sowie Ersatz-Akkus befinden. 
Eigentlich sollte der Start während eines Schulfestes stattfinden mit großem Publikum, aber 
auf Grund von Corona fiel das Schulfest aus und der Start wurde mehrmals verschoben. 
Doch am 20.10.2020 fand der Start mit wenig 
Zuschauern vor Ort, aber einer großen 
Aufmerksamkeit von Fernsehen und Radio statt.  
Etwas nach dem Start machte sich ein Bergungsteam, 
bestehend aus 2 Lehrern, einem Elternteil und 9 
Schülern, auf den Weg zum voraussichtlichen 
Landepunkt der Sonde. Nach ca. 400km landete die 
Sonde in der Nähe von Coburg auf einem Feld. Die 
Sonde ist weitgehend unbeschadet und das Projekt 
war ein Erfolg, obwohl nur 34.672,8m an Höhe 
erreicht wurden und die Kamera leider etwas zu früh 
aufgehört hatte zu filmen. 
Wir fanden es besonders gut, dass manche Teile der 
Sonde gesponsert wurden und dass der gesamte 
Jahrgang an dem Projekt mitgewirkt hat. Unser 
Highlight war, dass dieses Projekt so eine große Aufmerksamkeit von den Medien 
bekommen hat, und dass wir mehrmals im Radio und im Fernsehen waren. 



 

Das Justus-Liebig-Stratoflights-Projekt 
Flug in die Stratosphäre für ein Gymnasium möglich? 
Niklas Batt, Kirill Maier 
 
Dieselbe Frage haben sich die Lehrer der Naturwissenschaften an der Lio (Justus-Liebig-
Schule) gestellt. Auf die Idee, einen Ballon in die Stratosphäre zu schicken, kamen die Lehrer 
auf der Fachbereichskonferenz im Frühjahr 2018. Kurzerhand entschlossen sie sich, einen 
Stratosphärenflug mit einem Wetterballon durchzuführen.  
Deshalb wurde entschieden, das Stratoflights-Projekt mit den Schülern des neunten 
Jahrganges im Wahlpflichtunterricht in den Fächern Chemie, Physik, Erdkunde, Informatik 
und Biologie, in welchen die Schüler aufgeteilt wurden, auszuführen. Die Chemie-WPU- 
Klasse hat sich mit den Bestandteilen der Luft und mit der Berechnung der nötigen Menge 
von Helium, um den Ballon in die Stratosphäre fliegen zu lassen, beschäftigt. Die Physik-
WPU-Klasse hat sich mit den Kräften befasst, wodurch sie auf die Geschwindigkeit des 
Auftriebs, auf die Fallgeschwindigkeit und die ungefähre Landeposition des Wetterballons 
kam. Die Erdkunde-WPU-Gruppe hat sich hauptsächlich mit dem Klima bzw. mit dem Wetter 
und der Temperatur auseinandergesetzt. Die Informatik-Klasse hat das Programmieren des 
Datenloggers und das Installieren des Streams vom Wetterballon übernommen. Und die 
Biologie-Gruppe wandte sich dem Thema der extremophilen Organismen in der 
Stratosphäre zu. Klassenübergreifend gab es noch eine AG, welche die Sonde des 
Wetterballons gebaut hat. 
Die Sonde besteht, wie es im Namen steht, aus dem Wetterballon, aus der Sonde, die ganz 
unten stationiert ist, und aus dem Fallschirm, der zwischen den beiden anderen Teilen ist. 
Am 20.10.20 war dann der Tag des Starts. Das Aufbauen des Ballons hat von 8 Uhr morgens 
bis kurz vor 13 Uhr gedauert. Alleine das Auffüllen des Ballongases in den Wetterballon hat 
ungefähr ein Stunde eingenommen. Der Wetterballon startete um ca. 12:55 Uhr an der 
Justus-Liebig-Schule, womit sich die Frage beantwortet hat - Es ist möglich für eine Schule, 
mit einem Ballon die Stratosphäre zu erreichen. 
Der Ballon hat nämlich eine Höhe von 34672 Metern mit einer maximalen Geschwindigkeit 
von 169,6 km/h erreicht. Obwohl der Druck von einem Zehntel eines menschlichen Schlags 
auf den Ballon wirkt, hat er es bis zur Stratosphäre geschafft zu fliegen, bevor er geplatzt ist.  
 
 
      
  



 

Stratoflight-Projekt des Justus-Liebig-Gymnasiums   
Danny Strese 
 
Bei diesem Projekt namens Stratoflight haben die Lehrer und SuS der 9. Klassen das Ziel 
gehabt, eine Sonde mithilfe eines Ballons in die Stratosphäre zu befördern. Um den Ballon in 
die Stratosphäre zu schicken, brauchte es nicht nur Zeit, sondern vor allem Aufwand und 
Beteiligung von allen Bereichen, die wichtig für die Umsetzung des Projektes waren. Die 
verschiedenen Gruppen hatten verschiedene Aufgaben: Die Informatikgruppe 
programmierte die Sonde, damit man am Ende ablesen kann, wie hoch die Sonde geflogen 
ist und wo sie sich aufhält. Die Physikgruppe berechnete, wie schnell die Sonde fliegen wird 
und wieviel Helium benötigt wird, um die Sonde nach oben zu befördern. Die Chemiegruppe 
setzte sich mit der Zusammensetzung des Heliums auseinander und die Erdkundegruppe 
recherchierte über die verschiedenen Luftschichten, durch die die Sonde fliegen wird. Nicht 
zu vergessen ist die Biologiegruppe, die kleine Bärtierchen und Zecken mit der Sonde 
mitfliegen lassen hat, um zu schauen, ob diese in der Stratosphäre überleben können.  
Nach einem Jahr voller Anstrengungen und Vorbereitungen ist der Tag gekommen, an dem 
das Projekt abgeschlossen wurde und der Ballon schnell in die Atmosphäre flog. An diesem 
Ballon wurde eine Sonde befestigt, die aus mehreren Kameras und Bordcomputern bestand. 
Um die Sonde zu orten, baute man noch ein GPS-Gerät ein. Am 20.10.2020 ließ man den 
Ballon steigen. Nach einigen Stunden landete der Ballon in der Nähe von Coburg. Ein 
Bergungsteam machte sich auf den Weg zu diesem Punkt und es kam raus, dass die Sonde 
mitten in einem Feld gelandet ist. Ebenfalls fand man heraus, dass die Sonde ungefähr an 
35.000m gewann. Leider hat die Kamera aufgehört zu filmen, weshalb man vermutet, dass 
die Sonde noch höher geflogen ist. Abschließend kann man sagen, dass das Highlight des 
gesamten Projekts der Start der Sonde war, da dieser sehr groß präsentiert wurde und sogar 
einige Radiosender und Journalisten darüber berichteten.  
 
  



Lio hebt ab: Stratoflight der Justus-Liebig-Schule Darmstadt 
Lars Feilberg 
 
Bei dem Stratoflight-Projekt unserer Schule haben wir einen Wetterballon bis in die 
Stratosphäre (zweite Schicht der Erdatmosphäre) steigen lassen. Der Wetterballon war mit 
Helium gefüllt und trug an einem Seil einen Fallschirm und eine Sonde. Sobald der Ballon 
seine maximale Höhe erreicht hatte, ist er geplatzt. Bei uns erreichte er eine unglaubliche 
Höhe von 34672m! Nachdem er geplatzt war, fingen die Sonde und der Fallschirm an zu 
fallen, in so einer großen Höhe hat der Fallschirm aber aufgrund der dünnen Luft noch nicht 
so viel gebremst. Ab einer gewissen Höhe hat sich der Fallschirm dann komplett entfaltet 
und die Sonde so abgebremst, dass sie sanft landen konnte. Zum Glück ist sie nicht auf einer 
Straße oder in einem Baum gelandet. Während des ganzen Flugs wurden viele Daten (GPS, 
Temperatur außen und innen, Außendruck, usw.) von mehreren Sensoren gleichzeitig 
aufgenommen und abgespeichert. Mit dabei waren auch kleine Lebewesen in 
Reagenzgläsern, um zu untersuchen, wie sie die Stratosphäre vertragen. Zusätzlich waren 
noch zwei Kameras an Bord, die eine filmte aus der Seite der Sonde heraus, hörte leider aber 
schon vor dem Platzen auf zu filmen, und die andere machte alle 10 Minuten ein Bild nach 
unten. Die Sonde war über eine kabellose Verbindung mit dem Internet verbunden (solange 
sie Empfang hatte) und so konnte die ungefähre Landeposition auch schon vor dem Landen 
in Erfahrung gebracht werden. Sie wurde dann von unserem Bergungsteam abgeholt und 
sicher zurück gebracht.  
 
Für mich war der Start der Sonde das persönliche Highlight, weil die ganze Schule auf dem 
Schulhof versammelt war, um zuzuschauen, und auch die Medien da waren und das ganze 
gefilmt haben. Am Abend haben mich mehrere Verwandte angerufen und gesagt, dass ich 
im Fernsehen war und mich zu unserem Projekt befragt. 
  



Stratoflightprojekt an der Justus-Liebig-Schule, aus der Sicht eines 
beteiligten Schülers 
Fatih M. Yaldiz  
 

Rückblickend auf unser Projekt „Stratoflight“ kann ich auf jeden Fall behaupten, dass es ein 
voller Erfolg war.  
Begonnen hat alles mit einer Idee. Nachdem wir uns mehrere Videos von großen Firmen, die 
einen Stratosphärenballon steigen ließen, anschauten, entschieden wir uns als 9. Klassen, auch 
einen Ballon auf die Reise zu schicken. Unser Jahrgang war in verschiedene Gruppen unterteilt 
(Physik, Biologie, Chemie, Erdkunde, Informatik), welche jeweils ihren eigenen Beitrag zu dem 
Projekt leisten sollten. Ich persönlich befand mich in der Physikgruppe, womit ich 
außerordentlich zufrieden war, denn wir hatten das meiste zu tun. Wir beschäftigten uns mit der 
Berechnung der Aufstiegs- und Abstiegsformel. Anhand dieser Formeln konnten wir dann 
bestimmen, wie schnell der Ballon steigen und absteigen würde. Wir errechneten ebenfalls die 
Auftriebskraft des Ballons, anhand welcher wir letztendlich festlegen konnten, wie schwer die 
Geräte, Versuche, Kameras und Sensoren sein durften. Der Bau der Sonde wurde in der 
Stratoflight-AG verrichtet. Wir waren dort nicht viele Schüler, doch ich denke, wir konnten 
effektiv und sinnvoll zusammen arbeiten. Wir formten das Styroporgehäuse, befestigten die 
Kameras und verschafften uns einen Plan darüber, wo die restlichen Geräte wie Sensoren, GPS-
Tracker und der Raspberry Pi (Minicomputer) angebracht werden sollten. Für das 
Programmieren und Konfigurieren des Raspberry Pis und des GPS-Trackers war der 
Informatikkurs zuständig. Unser Projekt nahm nach mehreren Treffen Form an. Je näher der 
große Tag kam, desto größer wurde die Anspannung.  
 
Es kamen Fragen auf wie: 
      - wird der Ballon es schaffen 
      - werden alle Systeme funktionieren 
      - werden die Akkus halten 
      - was würde passieren, wenn der Ballon in einem Fluss landen würde 
 
Die einzige Möglichkeit, die Antworten auf die Fragen zu bekommen, war abzuwarten. Es war so 
weit. Der große Tag brach an. Mehrere Fernsehteams und Radiosender wurden erwartet. 
Mindestens ein Dutzend Fotografen sowie ein großes Publikum gemischt aus Lehrern, Schülern 
und Eltern waren vor Ort. Meine Aufgabe bestand größtenteils darin, gemeinsam mit anderen 
Schülern die letzten Vorkehrungen an der Sonde vorzunehmen. Es blieb bis zur letzten Sekunde 
spannend. Mal fehlte eine Batterie, mal funktionierten die Systeme nicht oder SD- Karten waren 
inkompatibel. Doch ich denke, letzten Endes haben wir die Probleme gemeinsam gut bewältigt 
und der Ballon konnte mit einer geringen Verspätung starten. Als wir am Ende dann den Ballon 
von unten sahen, begriffen wir erst, was wir erreicht hatten. Es kam Freude und Erleichterung 
auf. All die monatelange Arbeit war nicht umsonst gewesen. Wir konnten schließlich nur noch 
abwarten und hoffen, dass der Ballon an einem sicheren Ort landen würde. Ca. 3 Stunden später 
wurde der Ballon dann von dem Bergungsteam, bestehend aus Lehrern und Schülern, geborgen. 
Als wir die Nachricht erlangten und die ersten Bilder sahen, waren wir alle begeistert.  
Es war ein spannendes Projekt bis zur letzten Sekunde, welches aber mit Erfolg gekürt wurde. Ich 
bin stolz darauf, dass wir es geschafft haben, als LIO-Schulgemeinde einen Stratosphärenballon 
loszuschicken, und ich bin froh, ein Teil davon gewesen zu sein.  
  



Einmal in die Stratosphäre und zurück - Das Stratoflightprojekt der 
Justus Liebig Schule David Previte und Thomas Neugebauer 
 
Gestern war das Stratoflightprojekt an der Justus-Liebig-Schule. Das ganze Projekt hat 
natürlich schon viel früher begonnen. Alles fing an, als die Lehrer der Jahrgangsstufe 10 den 
Schülern vorgeschlagen haben, einen Ballon mit Helium zu füllen, einen Styroporkasten mit 
einer Kamera und Messgeräten an den Ballon zu hängen und ihn in die Stratosphäre fliegen 
zu lassen. Die Schülerinnen und Schüler haben die darauffolgenden Wochen an dem Projekt 
gearbeitet. Das Ganze hat eine gewisse Zeit in Anspruch genommen, um genau zu sein ein 
dreiviertel Jahr. In dieser Zeit haben die Wahlpflichtkurse der Fächer Physik, Biologie, 
Erdkunde, Chemie und Informatik alles zu deren Bereichen erarbeitet, um den Ballon sicher 
in die Luft zu bringen, Informationen zu sammeln und ihn sicher wieder auf den Boden zu 
geleiten. Der große Tag rückte immer näher und die Anspannung stieg mit ihm. Nur noch ein 
geeigneter Platz musste jetzt noch gefunden werden, der gut zu sehen und leicht zu 
erreichen ist. Durch die Verantwortlichen wurde dann entschieden, den Ballon auf dem 
Schulhof vor dem Diesterweg-Gebäude zu starten. Die Presse schien auch sehr an dem 
Projekt interessiert zu sein und so kamen Leute vom HR (Hessischen Rundfunk) und RTL 
(Radio Télévision Luxembourg). Der Ballon wurde auf eine Erhöhung gestellt, die aus vielen 
aneinandergereihten Tischen bestand. Um das Podium wurden Stände der verschiedenen 
Kurse aufgebaut, an denen die Entstehung des Projektes erklärt wurde. Die Schüler und 
Schülerinnen haben eine Woche vorher die Plakate vorbereitet und standen nun vor ihren 
Ständen. Die Stände wurden dann klassenweise besichtigt. An manchen Ständen wurde 
sogar experimentiert, welche dann von den anderen Klassenstufen sehr bewundert wurden. 
Die Ton-AG der Lio sorgte während des Events für Musik und gute Stimmung. Zudem 
kümmerten sie sich um die Mikrofone, welche für den Start und die Ansagen der Lehrer 
gebraucht wurden. Und dann war es endlich soweit. Ein Countdown ertönte. Der Ballon war 
bis zum Rand mit Helium gefüllt und fertig, um in die Luft zu steigen. 
 10…9…8…7…6…5…4…3…2…1…und Start. Der Ballon stieg in die Luft sowie viele kleinere 
Ballons mit Wünschen der kleineren Schüler, welche vorher präpariert wurden. Direkt nach 
dem Start setzten sich ein paar Schülerinnen, Schüler und Lehrer in Autos und begannen, 
den Ballon zu verfolgen. 
Nach einer mehrstündigen Fahrt erreichten sie den mittlerweile zu Boden geglittenen Ballon 
und nahmen ihn wieder mit nach Darmstadt. Dort wurden die gesammelten Daten dann 
ausgewertet. Alles in allem war das Projekt ein großer Erfolg. 
Persönlich fanden wir unsere 
Themen in Physik am 
spannendsten. Es war 
fantastisch zu wissen, was genau 
Objekte zum Fliegen bringt oder 
auch Fallschirme für Eier zu 
bauen. Durch diese Stunden 
wurde uns nochmal wirklich klar, 
wie wichtig Physik in unserer 
neuen Zeit ist. 
 



Schule unternimmt einen Stratosphärenflug  
Thorbjörn Bergelt, Clemens Behrouzi 
 
Am Dienstag, dem 20.10.2020, starteten die Schüler der 10.Klassen der Justus-Liebig-Schule 
Darmstadt im Rahmen ihres Wahlpflichtunterrichts eine Sonde, inspiriert vom weit 
verbreiteten Stratoflight-Projekt. Jedes von den sechs Wahlpflichtfächern beschäftigte sich 
mit Untersuchungen und Berechnungen, passend zu seinem Fach. Beispielsweise 
beschäftigten sich die Physiker mit Auf- und Abstiegs-Formeln, während sich die Biologen 
mit den Auswirkungen auf bestimmte kleinste Lebewesen (Bärtierchen) in der Stratosphäre 
auseinandersetzten.  
 
Bestückt mit den Versuchen der Schüler/-innen startete die Sonde gegen 13 Uhr von dem 
Schulhof der besagten Schule in Richtung Stratosphäre. Zu diesem Zeitpunkt anwesend 
waren, neben der Schulgemeinde, aufgrund der Pandemie teils in Präsenz, teils im 
schuleigenen Livestream, auch mehrere bekannte Radio- und Fernsehsender, wie zum 
Beispiel der Hessische Rundfunk.  
 
Nach Durchqueren mehrerer Luftschichten platzte der an der Sonde befestigte Ballon auf 
34.000 Metern Höhe, daraufhin öffnete sich der eingebaute Fallschirm und die Sonde 
landete auf einem Feld bei Stockheim. Das Bergungsteam, bestehend aus mehreren 
Schülern und Lehrern, barg die Sonde nach einem aufregenden Tag.  
 
Unsere persönlichen Highlights 
waren die starke Zusammenarbeit 
von Lehrern und Schülern, das 
besondere Engagement einzelner 
Beteiligter sowie die technische 
Bewältigung der gesamten 
Veranstaltung.  
 
 
 
  



Ein hoher Flug für die Lio  
David Chiosa 

 
Das war wirklich ein hoher Flug am 20.10.2020 für den Stratosphärenballon der 10. Klässler 
der Justus-Liebig-Schule in Darmstadt.  
Die Lehrer der 10. Klässler hatten im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts das Stratoflight-
Projekt organisiert. Die Schüler beschäftigten sich daher seit der 9. Klasse mit verschiedenen 
Themen, die zu diesem Projekt beitragen würden. Der Physik-Kurs beschäftigte sich 
beispielsweise mit der Auftriebsformel und stellte die Luftströmung beim Thema 
Aerodynamik in Windkanälen dar.  
Der Ballon platzte in einer Höhe von etwa 34.672m und ließ die an ihm befestigte Sonde 
wieder zur Erde fallen, mit ihrem Fallschirm landete sie zwischen Stockheim und Teuschnitz. 
Die Daten der geborgenen Sonde, welche mit Daten-Loggern, GPS-Empfänger und weiterem 
ausgestattet war, werden in näherer Zukunft von den 10. Klässler ausgewertet, aber hier 
zwei Höchstwerte: die höchste Geschwindigkeit des Stratosphärenballons war 169,6km/h 
und die niedrigste Außentemperatur war -49,125° Celsius.  
Ein persönliches Highlight ist, dass allein ein Ballon so viel Aufmerksamkeit erhält und dass 
eine ganze Jahrgangsstufe für dieses Projekt zusammengearbeitet hat.  
  



Das Stratoflight Projekt am Justus-Liebig-Gymnasium 
Can Aldemir 

Bei dem sogenannten Stratoflight-Projekt an einem Gymnasium in Darmstadt versuchten die 
momentanen zehnten Klassen, einen Ballon mit einer Sonde an dessen Unterseite bis in die 
Stratosphäre der Erde zu befördern. 

Um die Sonde, den Ballon und den Fallschirm, mit dem die Sonde wieder sicher auf der Erde 
landen sollte, funktionstüchtig zu machen, brauchte es ungefähr ein Jahr an 
Vorbereitungszeit. 

Am 20.10.2020 war es dann endlich soweit, die Sonde wurde nach anfänglichen 
Startschwierigkeiten dann doch noch pünktlich in dem von der Flugraumüberwachung 
vorgegebenen Zeitraum in den Himmel entlassen und fing sofort an, schnell an Höhe zu 
gewinnen. 

Letztendlich erreichte die Sonde ihren Höhepunkt auf 34000 Metern über dem 
Meeresspiegel. An diesem Punkt platzte der Ballon, der sie bis dorthin befördert hatte, und 
die Sonde fiel mit dem Fallschirm sicher auf die Erde zurück. 

Da man dies natürlich nicht nur zum Spaß machte und 
man die Aufzeichnungen der Sonde auswerten wollte, 
ging das Bergungsteam rund um Herrn Hartmann, dem 
leitenden Physiklehrer in diesem Projekt, wenig später auf 
Tour, um die Sonde nach einer zurückgelegten Strecke 
von ca. 200km nördlich von Kronach zu bergen. 

Für mich selbst war der Höhepunkt dieses Projektes der 
Tag des Starts, da der Start sehr groß aufgezogen wurde 
und sogar verschiedene Radiosender oder Zeitungen ihre 
Vertreter an diesem Tag zu uns an die Schule geschickt 
haben und vergleichsweise doch sehr viel los war an 
unserer Schule. 

 
  



Das Stratoflight Projekt 
Julian Wacker und Sebastian Wacker 

 
In dem Schulprojekt Stratoflight geht es um eine selbstgebaute Sonde, die mit einem Ballon 
bis in die Stratosphäre geschickt wird. Oben angekommen platzt der Ballon und die Sonde 
fällt mit einem Fallschirm wieder auf den Boden zurück. 
Alle 10. Klassen der Justus-Liebig-Schule waren am Schulprojekt Stratoflight beteiligt und 
entwickelten ungefähr ein Schuljahr lang die Sonde mit. 
Am 20.10.2020 war es dann so weit. Die Sonde wurde mit einem Ballon, der mit 4000 Litern 
Ballongas gefüllt wurde, auf dem Schulhof gestartet. Bei diesem besonderen Spektakel 
haben sich viele Schüler versammelt und mitgeholfen. Zusätzlich war zum Beispiel der 
Hessische Rundfunk vor Ort. 
Die Sonde flog mehr als 34000 Meter über dem Meeresspiegel hoch bis in die Stratosphäre. 
Dort oben angekommen platzte der Ballon und die Sonde fiel an einem Fallschirm wieder 
herunter. Das Bergungsteam sammelte die Sonde per GPS nördlich von Kronach wieder ein. 
Insgesamt legte die Sonde eine Strecke von 200km zurück. 
Unsere persönlichen Highlights waren der spektakuläre Start und die atemberaubenden 
Aufnahmen der Sonde in der Stratosphäre. Leider konnte man nicht mehr den platzenden 
Ballon aufnehmen. 
 
 

     
  



Stratoflight-Event an der LIO 
Marc Lasch 
 
Am 20.10.2020 fand ein großes Event an der Justus-Liebig-Schule in Darmstadt statt. Das 
Stratoflight-Projekt wurde von unserem Physiklehrer Herr Hartmann geleitet und 
organisiert. Alle zehnten Klassen arbeiteten mit viel Freude und Spaß über mehrere Wochen 
an diesem Projekt. Alle naturwissenschaftlichen Fächer waren vorhanden. Jedes Fach hatte 
sich um einen bestimmten Teil gekümmert. In Physik haben wir uns um Auftriebs- und 
Flugkraft gekümmert, aber auch z.B. um Luftströmung. Am meisten hatte mir persönlich das 
Basteln eines Eierfallschirms gefallen (den wir anschließend aus dem Hauptgebäude fliegen 
lassen haben) und der Bau eines Windkanals, da man sich dabei frei austoben konnte. Als 
wir unsere Berechnungen erledigt hatten, folgte dann auch schon der Bau der Sonde. Auch 
wenn ich nicht selber dabei war, ist es uns, denke ich, gut gelungen. 
 
Der finale Tag: 
Nun war der Tag der Tage gekommen und auch, wenn es kalt war, was das Wetter so 
ziemlich ideal! Wir hatten die Stände schon fleißig aufgebaut und warteten schon gespannt 
auf die ersten Besucher, denen wir unser Projekt vorstellen wollten. Um etwa 12 Uhr war es 
dann soweit. Die Sonde wurde von Jubel und Fernsehteams begleitet in die Stratosphäre 
geschickt. Sie flog ca. 35000 m hoch und landete etwa 100km östlich von der Lio zwischen 
Gleisen und Maiskolben. Durch das GPS-Gerät konnten wir die Sonde live verfolgen und 
schließlich auch bergen. Eine Woche später sahen wir uns diese spektakulären Aufnahmen 
der Action-Cam in der Schule an. Es war faszinierend! Zum Schluss dieses Projekts werteten 
wir die technischen Daten im Computerraum aus.  
Alles in allem würde ich sagen, war es ein sehr gelungenes Projekt, welches mir viel Freude 
bereitet hat.                                                                                                                                                                                    
  



 
 
Ein großes Dankeschön geht an alle beteiligten Schülerinnen und Schülern, Eltern und 
Lehrkräfte, die dieses Projekt zu dem gemacht haben, was es ist: 
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Besonderer Dank auch an alle Sponsoren und Förderer*innen: 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


