
Augenzeugenbericht zum Start des Stratosphärenballons der Deutschen Schule Toulouse 

(von Dennis Poyda) 

 

Am 29. Mai 2008 war es endlich soweit, 
unter Leitung von Planète Sciences in 
Ramonville konnte der Stratosphären-
ballon der DST endlich nach einer zwei 
stündigen Verspätung um 14.30 starten. 
Mit dem Namen DSTrato begann das 
Projekt. 

Die Vorbereitungen zu dem Tag waren 
hart. Und als dann schließlich der Tag 
gekommen war, trafen sich alle 
Teilnehmer der AG Stratosphärenballon 
um 8.15 am Lycée, um nach Ramonville 
zu fahren. Bei Planète Sciences wurde 
unser Werk, die "nacelle", ein Kasten 
mit selbstgebauten Messgeräten,  
überprüft und abgenommen, so ähnlich 
wie beim TÜV.  

Als dann die 7. Klasse auch noch dazu 
kam war das Abenteuer perfekt, jede 
Menge Lärm und viel Spaß. Außerdem 
war die 7. Klasse die letzte Rettung für 

die Schüler der Ballon-AG, denn ohne die Klasse hätte man den Ballon beim Aufpumpen 
nicht am Boden halten können. Zweieinhalb Heliumflaschen wurden benötigt um den Ballon 
dann endlich auf einen Durchmesser von 3 Meter zu bringen. Kurz vor dem Start wurde der 
letzte ATIS Funk (automatic terminal information service = Wetter), vom Toulouser Flughafen 
Blagnac eingeholt. 

Noch wenige Augenblicke bis zum Start und alle sind total aufgeregt, letzte Apparaturen 
werden am Ballon befestigt und das 2 kg schwere Gerät ist flugbereit. 

Wenige Sekunden vor dem Start steigen mehrere heliumgefüllte Testluftballons auf, um die 
Windverhältnisse zu erkunden. 

3…2…1… Und der Ballon hebt ab. Mit großer Spannung verfolgen alle den Ballon, bis die 
Mini-Kamera abgekoppelt ist, ein Riesen Erfolg. Die Mini-Kamera segelt mit Hilfe eines 
Fallschirms herab und landet auf einer nahen Sportanlage. Ein Mann, der sich schon 
wunderte, was da vom Himmel kommt, betrachtet den Kasten und schon war auch der erste 
Suchtrupp unter Leitung eines Schülers der 13. Klasse zur Stelle. Inzwischen trieb der Wind 
den Stratosphärenballon, der sich schon hoch am blauen Himmel befand in südöstliche 
Richtung. Ein stolzer Herr Heinzel betrachtete die Kapsel und war überglücklich.  

Über das Schicksal der wohl  irgendwo im Umkreis von 100 km gelandeten 
Instrumentenkapsel haben wir bisher noch nichts erfahren können. 


