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In einer Stunde quer durchs Sonnensystem
Schüler der Offenen Ganztagesschule und der MINT-Garage eröffneten ihren Planetenweg

Von Ralf Gengnagel

Buch. Von der Sonne vorbei an
den Planeten Erde, Mars und Jupi-
ter bis ans Ende des Sonnensystems
– und das ganze zu Fuß unter einer
Stunde. Das ermöglichten die Schü-
ler der Offenen Ganztagesschule
und der MINT-Garage der Grund-
und Mittelschule. Sie schraubten,
bohrten und feilten fast ein ganzes
Jahr an den „Mini-Planeten, die
nun von der Schule aus maßstabs-
getreu entlang der Schulstraße an-
zutreffen sind. Günter Weichert, ein
pensionierter Unternehmer, unter-
stützte mit seiner Erfahrung und
seinem handwerklichen „know
how“ die Schüler in ihrem Projekt.
Ihm zur Ehre wurde der Planeten-
weg als „Günter Weichert Planen-
tenweg“ benannt.

„Nur mit der Sonne hatten wir
ein echtes Problem, sie maßstabsge-
treu nachbilden zu können“,
scherzte Günter Weichert am Start-
punkt des Planetenweges, nachdem
mit der Enthüllung einer Informati-
onstafel über das Schülerprojekt
der „Günter Weichert Planetenweg“
von Bürgermeister Franz Göbl offi-
ziell eröffnet wurde. Doch der Krea-
tivität der Planer und Entwickler,
die sich zur Aufgabe machten, das
Sonnensystem maßstabsgerecht
nachzubilden und so für Jedermann
anschaulich zu machen, waren kei-
ne Grenzen gesetzt. So wurde an der
Heizzentrale neben dem Schulge-
bäude, in dem die Hackschnitzel-
heizung für wohlige Wärme sorgt,
eine Informationstafel angebracht
und als „Sonnenersatz“ zum Aus-
gangspunkt des Planetenweges de-
klariert.

Die Schüler haben sich fast ein
ganzes Jahr mit den Planeten be-
schäftigt und sich unter der fach-
kundigen Anleitung der außerschu-
lischen Expertin Dr. Ellen Walther-
Klaus das Wissen über die Planeten

angeeignet. Im Schulsaal stellte je-
der der Schüler einen Planeten vor
und erklärte in Gedichtform die
markanten Eigenschaften des je-
weiligen Himmelskörpers. Während
Dr. Ellen Walther-Klaus den Schü-
lern die Theorie vermittelte, wurde
mit Coach Günter Weichert einmal
mehr deutlich, wie wichtig das
Handwerk ist, um solch ein Projekt
umzusetzen. Mit viel Liebe zum De-
tail und in unzähligen Arbeitsstun-
den arbeiteten die Schüler daran,
die Himmelskörper zu bauen und zu
konstruieren. „Dabei verwendeten
wir die verschiedensten Materialien

und Verfahren, um die Planeten
herzustellen“, erklärte Weichert,
der wegen seines handwerklichen
Geschickes und seiner Erfahrung
von der Schule um Unterstützung
gebeten wurde. „Ich habe mich sehr
darüber gefreut und es hat mir gro-
ßen Spaß gemacht, mit den Kindern
zu arbeiten und ihnen handwerk-
lich etwas beibringen zu können“,
sagte Weichert. Und was daraus
entstanden ist, lasse sich sehen, er-
gänzte Bürgermeister Franz Göbl:
„Der Günter Weichert Planetenweg
zeigt, was durch die MINT-Garage
möglich werden kann, die Schüler

sind mit Eifer bei den Projekten da-
bei und der Planetenweg lädt die
Bucher ein, zu einem schönen Spa-
ziergang.“ „Es war manchmal gar
nicht so einfach“, plauderte Wichert
aus dem Nähkästchen. Vor allem die
Planeten Jupiter und Saturn waren
in handwerklicher Hinsicht eine
echte Herausforderung. „Die Größe
und Entfernung der Planeten zuei-
nander sollte nach Möglichkeit
maßstabsgetreu sein, das haben wir
auch gut realisieren können, ledig-
lich bei den Planeten Jupiter und
Saturn mussten wir ein klein wenig
mogeln“, erzählte Weichert. Die
zwei größten Planeten des Sonnen-
systems hätten nämlich einen
Durchmesser von zwei Metern ha-
ben müssen. Es sei so schon schwie-
rig genug gewesen, die Metallstre-
ben, aus denen die Planeten kon-
struiert wurden, zu einer Kugel zu
biegen und miteinander zu ver-
schrauben, erklärte der Baumeister.
Aber auch rein praktische Gesichts-
punkte waren der ausschlaggeben-
de Grund dafür, die Planeten nur
mit einem Durchmesser von knapp
einem Meter zu bauen: „Wir wären
ja sonst nicht mehr durch die Werk-
statttüre gekommen“, schmunzelte
Weichert und verriet so das kleine
Geheimnis, das wohl kaum einem
aufgefallen wäre. Dafür stimme
beim Saturn, der durch seine Ringe
sofort identifiziert werden kann, so-
gar der Neigungswinkel. Eine Faszi-
nation löste auch die Station aus, an
der der Planet Erde zu bestaunen
ist. Die zierlich wirkende kleine
blaue Kugel ruht auf einem massi-
ven Holzsockel und lässt sich dre-
hen. Auf ihr sind reliefartig die
Kontinente zu erkennen, die die
Schüler sonst im Erdkundeunter-
richt im Schulatlas benennen müs-
sen. Die Erde wurde mit einem

„3D-Drucker“ hergestell und an-
schließend bemalt. An jedem der
Planeten ist ein Schild angebracht,
dass dem Betrachter die wichtigsten
Informationen des jeweiligen Him-
melskörpers vermittelt.

„Es macht einen gewaltigen Un-
terschied aus, ob Schüler Wissen
nur aus einem Lehrbuch beziehen,
dass sie anschließend wieder zu-
klappen, oder ob Lerninhalte wie
durch dieses Projekt griffig und an-
schaulich vermittelt werden“, sagte
die Rektorin der Grund-und Mittel-
schule, Eva Loher, als sie voller
Stolz das Werk ihrer Schüler be-
staunte.

„So macht Schule richtig Spaß“,
war das Fazit von Alexander Schink
aus der Klasse 6a und von Niklas
Eschlbeck aus der Klasse 7a. Ihre
zufriedenen Gesichter spiegelten
sich in der blank polierten Metall-
kugel, die den Planeten Neptun dar-
stellt. „Wir waren Samstags so oft
wie möglich in der MINT-Werkstatt
um gemeinsam mit Herrn Weichert
weiterarbeiten zu können. Da durf-
ten wir ausmessen, schrauben und
feilen“, erzählte Niklas Eschlbeck.

Und wer glaubt, die jungen Bau-
meister lehnen sich nach diesem Er-
folgsprojekt zurück, der hat sich ge-
täuscht, denn Niklas Eschlbeck hat-
te bereits eine weitere zündende
Idee für die MINT-Werkstatt. Un-
mittelbar nach dem Planetenspa-
ziergang schlug er seiner Rektorin
vor, wie es wäre wenn man in einem
nächsten Projekt die Planeten in
Bewegung bringen könnte, viel-
leicht an der Decke des Schulsaales
und nach Möglichkeit computer-
technisch programmiert. Eines je-
denfalls ist klar, egal ob diese Idee
oder doch eine ganz andere zu tra-
gen kommt – von der MINT-Garage
wird man auch noch künftig hören.

Fast wie im Original wird der Nachbau des Jupiter von der Sonne angestrahlt. (Fotos: rg) „Das ist der Jupiter“, erklärte der Bub seiner jüngeren Begleiterin.

Ein gelungenes Projekt fanden Dr. Ellen Walther-Klaus (v.l.) , Rektorin Eva Loher,
Günter Weichert und Bürgermeister Franz Göbl nach der Eröffnung.

Die Schüler der Offenen Ganztagesschule und der MINT-Garage erklärten in
einem Spiel das Sonnensystem im Schulsaal.

Alexander Schink (l.) und Niklas Eschlbeck, hier neben dem Planeten Neptun,
waren tatkräftige Helfer und oft in der MINT-Garage anzutreffen.

Zur Stärkung gabs auch kleine Plane-
ten mit Marmeladenfüllung.

Baumeister Günter Weichert erklärt stolz, dass sogar der
Neigungswinkel beim Modell des Planeten Saturn stimmt.

An jeder Station ist eine Infotafel angebracht, die dem Be-
trachter die wichtigsten Eckdaten vermittelt.

Baumeister Günter Weichert erklärt den Kindern, wie sich die Erde um ihre ei-
gene Achse dreht.

Auch wenn Buch zu klein ist, um gefunden werden zu können, die Kinder wis-
sen ungefähr, wo es auf der Weltkugel zu finden sein müsste.
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