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Ergebnisse auf ihre Richtigkeit. Dabei musste manches
noch einmal nachgemessen und verbessert werden. Um
Details wie Wege, Seen und Flüsse auf die Karte zu be-
kommen, mussten diese gesondert vermessen werden.
Nachdem alle Daten gesammelt waren, erstellte jede
Gruppe eine maßstabsgetreue Karte ihres Gebiets. Vorge-
gebener Maßstab war 1:1000. Nun mussten nur noch die
Karten der einzelnen Gebiete zu einer Gesamtkarte zusam-
mengefügt werden. Dabei konnte man erkennen welche
Gruppe besonders sorgfältig gearbeitet hatte und wer bei
den Vermessungen geschummelt hatte. Zum Schluss
musste jede Schülerin und jeder Schüler noch eine farbige
Karte des gesamten Gebietes zeichnen. 
Die Ergebnisse konnten wir schließlich nach der Klassen-
fahrt unseren Eltern bei einem Informationsabend in der
Schule präsentieren.

Unsere Arbeitstage waren fest strukturiert: Um 8:00 Uhr
morgens gab es Frühstück, 8:45 Uhr war eine Bespre-
chung, anschließend Arbeitsbeginn. Mittagessen gab es
um 12:30 Uhr. Nach der Mittagspause wurde von 15:00
Uhr bis zum Abendessen um 18:00 Uhr weitergearbeitet.
Häufig wurde auch noch nach dem Abendessen gearbeitet.
Nachtruhe war um 23:00 Uhr. 

SScchhuullee  UUnntteerrwweeggss

Feldmessen mit der 11. Klasse -
Im September 2012 auf Schloss Niederspree

Am Montag, 17. September 2012 starteten wir unser Feld-
messpraktikum. Abfahrt war um 8 Uhr an der Schule. Der
Reisebus brachte uns in neun Stunden an die polnische
Grenze zum Schloss Niederspree in der Nähe von Görlitz.
Begleitet wurden wir von Herrn Trögner, Frau Jankowski
und Herrn Depping.

Das Gebiet um das Schloss herum ist ein riesiges Natur-
schutzgebiet, das unsere Klasse bereits aus dem sechsten
Schuljahr kannte. Damals machten wir hier eine Sternen-
kunde-Epoche. Ziel unseres jetzigen Praktikums war es, in
zehn Tagen einen Ausschnitt der Landschaft direkt um das
Schloss herum gelegen zu vermessen und anschließend
auf eine Karte zu übertragen.

Wir wurden in zehn Arbeitsgruppen mit jeweils drei Schü-
lerinnen und Schülern eingeteilt. Jeder Gruppe wurde ein
eigenes Gebiet zugewiesen, welches sie vermessen musste.
Mit Holzpflöcken steckten wir die Grenzen der einzelnen
Gebiete ab und anschließend setzte jede Gruppe ihr Drei-
ecksnetz. Wir spannten also ein Triangulationsnetz über
die Landschaft, die wir vermessen wollten.

In den folgenden Tagen maß jede Gruppe ihr Gebiet, rech-
nete die einzelnen Winkelsummen aus und überprüfte die



Die Feldmessfahrt war insgesamt ein sehr schönes Erlebnis
und hat die Klassengemeinschaft gestärkt. Unsere schlech-
ten Erinnerungen an das Essen im Schloss Niederspree von
der Klassenfahrt im 6. Schuljahr haben sich Gott sei Dank
nicht bestätigt. Wir waren angenehm überrascht.

Paula Andrich

Natürlich hatten wir aber auch Freizeit. An zwei Tagen be-
suchten wir die Städte Görlitz und Cottbus, wo wir uns die
Sehenswürdigkeiten, ein Museum und ein Braunkohletag-
bau anschauten.
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