
Astronomie AG beginnt das neue Schuljahr mit einer langen Nacht

Obwohl noch nicht alle Mitglieder der Astronomie-AG wieder aus den verdienten Ferien 
zurückgekehrt sind, haben sich einige „Sonnenhungrige“ anderer Art bereits am 03. September 
2015 zu ihrer 1. Astronacht im neuen Schuljahr getroffen.
Um noch einige Sonnenstunden nutzen zu können, trafen sich die Schülerinnen und Schüler der 
Astronomie-AG bereits mittags um 12.00 Uhr (Bild 1).
Schnell wurden die vier Teleskope aufgebaut und ausgerichtet, die Steuerungen angeschlossen. Jetzt
hieß es, Lücken in der Wolkendecke zu nutzen, um so einige Aufnahmen von Sonnenflecken 
machen zu können, die dann später bearbeitet und ausgewertet werden können.

Lukas Prestel hatte die Sommerferien intensiv genutzt, 
um sich speziell in die Sonnenfotografie einzuarbeiten. 
Von diese Kenntnissen und Erfahrungen konnten die 
anderen Beteiligten profitieren, so dass einige 
beachtliche Resultate entstanden.
Bild 1: Jonathan Rusky und Lukas Prestel 

Neu eingesetzt wurde auch das Sonnenteleskop, mit 
welchem erstmals auch Aufnahmen von der 
Oberflächengranulation (Bild 2) und von Fackeln am 
Sonnenrand (Bild 3) gelangen.

Bild 2: Granulation der Sonnenoberfläche Bild 3: Fackel am Sonnenrand

Freudig überrascht wurden die Anwesenden vom abendlichen Besuch erfahrener Astronomen, die 
die Astronomie-AG in den letzten Jahren maßgeblich mitgeprägt haben und nun bereits studieren 

oder mit dem Studium in Kürze beginnen werden (Bild 4). Diese
nutzten die Gelegenheit, um noch einmal einen Blick in den 
nächtlichen Himmel über Kobern-Gondorf zu werfen und sich 
mit den Anwesenden auszutauschen.
Die aktuellen Termine der Astronomie-AG findet ihr unter 
http://www.johannes-gymnasium.de/johannes_gymnasium/Unterricht%20und
%20Erziehung/Arbeitsgemeinschaften/Astronomie/
Interessierte Schülerinnen und Schüler sind willkommen! Bitte 
wendet euch bei Interesse an Herrn Fisseni.

Bild 4: Bearbeiten der Fotos am PC und          Nicht entscheidend aber auch nicht unwichtig: Für die Belegung 
Besuch ehemaliger Mitglieder          von MINT-AGs gibt es MINT-Punkte!

Aktueller Hinweis: Beobachtung der Mondfinsternis am 28.09.15  zwischen 02.00 Uhr und 
07.00 Uhr auf dem Schulhof des Johannes-Gymnasiums– betreut und vorbereitet von der 
Astronomie-AG


