
 

Mein  Tageserlebnis auf einem Forschungsschiff 

-Die Ludwig Prandtl- 

 

Am Donnerstagmorgen, den 8.Mai 2014, begann mein spannender 
Kurztrip.                                                                                           
Angekommen am Bahnhof Hamburg-Altona, lernte ich 5 nette Leute 
kennen. Nach kurzer Zeit war das Schweigen gebrochen und wir 
unterhielten uns über das bevorstehende Ereignis. Wir waren sehr 
aufgeregt, da wir noch nie etwas Vergleichbares erlebt hatten.   Nur 
einer meiner Begleiter war schon öfter auf dem Forschungsschiff 
unterwegs gewesen und konnte uns anderen viel erzählen. Von 
Altona ging es mit dem Zug nach Glückstadt und zu Fuß vom Bahnhof 
dann über den alten Marktplatz zum Hafen, wo die „Ludwig Prandtl“ 
vor Anker  lag. 

 



Dort angekommen gingen wir auch sogleich mit Wanderschuhen und 
Regenjacken bewaffnet an Bord des 31 Meter langen Schiffes.                                                                                           
Wir wurden sehr herzlich von der Crew und den Forschern begrüßt. 
Sofort fühlten wir uns Pudelwohl und fingen an die „Ludwig Prandtl“ 
zu erkunden. Dabei entdeckten wir viele komplizierte 
Forschungsgeräte, die später noch zum Einsatz kommen sollten. 

Nach einer halben Stunde Vorbereitungszeit ging es dann endlich los: 
Elbaufwärts in Richtung Hamburg.  Mit insgesamt 10 Leuten stürzten 
wir uns in die Forschung. 

 

 

Doch kaum hatten wir den Hafen verlassen, mussten wir einen 
stundenlangen immer mehr oder weniger starken Regen über uns 
ergehen lassen. Aber auch dieser konnte uns die Laune nicht 
verderben.  

 



 

Etwa nach einer dreiviertel Stunde Fahrzeit, als wir den Hafen und 
auch die Glückstadtfähre hinter uns gelassen hatten, hielten wir, und 
die Forscher begannen mit ihrer Arbeit. Dabei erschwerte der noch 
immer anhaltende Dauerregen die Arbeit der Forscher, da alles nass 
und rutschig war. Auch für uns war der Regen nicht gerade ein 
Vorteil, da wir trotz Regenkleidung schnell durchweichten und uns 
kalt wurde. Zum Glück gab es an Bord eine gemütliche kleine Küche, 
wo wir uns aufwärmen konnten, und dennoch die Arbeiten der 
Forscher an Deck beobachten konnten. 

 

Zum einem ließen sie ein Gerät in die Elbe, welches das Flusswasser 
aufnahm. Die Wasserproben wurden in Vorratsbehälter überführt, 
um die Analyse später im Labor durchzuführen. Die Wasserproben 
sollten auf Schadstoffe, Pestizide, Schwermetalle und Düngemittel 
aus der Landwirtschaft zu untersucht werden.   

 

 

 



 

 

 

 

Zum anderen wurde mit einem Kran ein Gerät auf den Flussgrund  
hinuntergelassen, welches eine Sedimentprobe nahm, um diese auf  
Ablagerungen zu untersuchen. 

 

Auch wurde mit einer sogenannten „FerryBox“ ständig die 
Wasserqualität kontrolliert. Wenn bestimmte Werte (u.a. 
Temperatur, pH-Wert und Salzgehalt) angezeigt wurden, hielt das 
Forschungsschiff und die Forscher nahmen mit ihren Gerätschaften 
weitere Proben von Wasser und Sediment. 

 

 



 

 

 

 

Als die Proben genommen waren, fuhren wir weiter Elbaufwärts. In 
dieser Zeit waren wir entweder in der Küche um uns aufzuwärmen, 
oder auf der Brücke bei einem sehr netten Kapitän, der uns viel über 
seine Aufgaben an Bord  und die Navigierung der Ludwig Prandtl 
erzählen konnte. Oder aber kletterten wir auf das Deck um dort den 
wundervollen Ausblick auf die verregnete Elbe, die Elbufer und die 
vielen Schiffe, die anlässlich des Hafengeburtstages nach Hamburg 
fuhren, genießen zu können.  

 

 



 

 

Nach einer fünfeinhalbstündigen Fahrt legten wir in der Nähe von 
Hamburg, in Teufelsbrück, an. Ein Crewmitglied half uns fünf ans 
Festland zu gelangen. Dabei durften wir die verdutzten Blicke der 
Passagiere genießen, die mit einem der Hamburger Linienschiffe 
neben uns anlegten. Vom Anleger aus fuhren wir mit einem 
Schnellbus wieder zum Bahnhof Altona. Dort angekommen 
verabschiedeten wir uns von einander.  

Wir hatten alle, trotz Regen, einen wunderschönen und einzigartigen 
Tag auf dem Forschungsschiff „Ludwig Prandtl“ des Helmholtz-
Zentrums in Geesthacht verbracht. Dabei habe ich viele nette Leute 
kennengelernt und einen unvergesslichen Forschungstag erlebt.  

Und ich würde jedem, wirklich jedem dazu Raten, falls er diese 
einmalige Chance bekommt, diese zu ergreifen! Egal bei welchem 
Wetter, er würde es nicht bereuen. 

 

 

 

Maibritt Rieper, 15 Jahre, Schülerpraktikantin 

bei einer Messkampagne auf der Elbe am 08.05.2014 


