
Die partielle Sonnenfinsternis vom 10.6.2021.
Astronomie und Geophysik AG: Solveig, Bjarne, Leon, Katharina, Youssef (Klassenstufe 9), Marc 
(Klassenstufe 11), Hai Yen, Mika (Klassenstufe 12) und Dr. Fieberg. 

Ein Großteil der Schüler der Hvf konnten dieses
seltene Himmelschauspiel  am 10.06.2021  zwischen
11.45 und 13.00 trotz Corona-Einschränkungen
beobachten. 

Organisiert wurde die Veranstaltung von den
Fachlehrern Physik, bei der Durchführung halfen die
Schüler der  AG Astronomie und Geophysik. Sowohl
an der „kleinen HvF“ in Lehndorf als auch an der
Hauptstelle konnten dadurch ausgewählte Klassen mit
unterschiedlichen Methoden die teilweise
Verdunklung der Sonne sicher beobachten.

Der Sportplatz und der Schulhof wurden in
verschiedene Bereiche geteilt, da die Klassengruppen
aufgrund der aktuellen Coronasituation getrennt
bleiben mussten. Für die Jahrgänge 9-12 waren
unterschiedliche Areale auf dem Sportplatz
abgesteckt. So konnten von Lehrern und den  AG
Schülern  jeweils drei Klassen auf einmal betreut
werden. Jeder Klasse standen 3 große Teleskope, einige kleine Teleskope und ausreichend  
Sonnensichtbrillen zur Verfügung.

Die Schüler der AG waren dafür zuständig, die Teleskope immer neu zu justieren und dem Stand 
der Sonne anzupassen.

 
 

Hier sieht man die Sonnenscheibe mit einer 
kleinen fehlenden Ecke hinter einem 
Wolkenschleier.

 
In diesem Bild sieht man eine 10. Klasse. Die Klasse benutzt ein selbstgebautes Teleskop (links), ein 
kleines Tischteleskop (mitte) und ein Teleskop mit parallaktischer Aufhängung (rechts), die das 
Nachjustieren erleichtert. 



Kurzbericht Leon: Anfangs wollte das Wetter nicht so wie wir wollten und es zogen einige Wolken 
vor die Linsen unserer Teleskope, glücklicherweise verzogen diese sich aber schnell wieder und wir
hatten einen ansonsten sehr schönen (und sehr warmen) Tag, mit ansonsten freier Sicht auf die 
Sonne. 

Das Loch in der Wand: Mit dieser Einrichtung in unserem Physikraum konnte man die 
Sonnenfinsternis sogar an die Wand projizieren und sie so betrachten, ohne nach draußen 
gehen zu müssen. 



Kurzbericht Katharina: Der Sportplatz wurde in drei
Bereiche eingeteilt. Ich war in dem Bereich der 9.
Klasse. Wir hatten drei Teleskope, mehrere Sonnen-
sichtbrillen und einige kleine Sonnenteleskope aus
Pappe. 
Durch Corona sind die Klassen nacheinander auf den
Sportplatz gekommen. Mit den Brillen und den
kleinen Teleskopen konnten die Klassen selbstständig
die Sonne beobachten. Die größeren Teleskope
wurden von uns eingestellt. Durch die Rotation der
Erde mussten diese alle paar Minuten korrigiert
werden, da man die Sonne sonst sehr schnell nicht
mehr sehen konnte. Alle Teleskope und die Brillen
wurden mit einer Folie ausgestattet, die nur einen
kleinen Teil des Sonnenlichtes durchlässt. So wurden
die Augen geschützt und man konnte die
Sonnenfinsternis sehr gut erkennen. Durch die
Teleskope hat man die Sonne gespiegelt gesehen.
Auch wenn die Sonne nur zu ca. 15% von dem Mond
bedeckt war, konnte man die Sonnenfinsternis
deutlich erkennen. Es war sogar möglich, durch die
Teleskope ein Foto von der Sonne mit dem Handy zu
machen. 

Kurzbericht Solveig: An der kleinen HvF gab es Sonnensicht-
brillen und einige Sonnenprojektoren. Einmal war nicht nur 
der Mond
vor der
Sonne,
sondern
auch ein
Flugzeug.

Nachjustieren eines kleinen Teleskops

Handyfoto durch ein Teleskop

Sonnenprojektor an der kleinen HvF
Ein Flugzeug schiebt sich auch noch vor die 
Sonne



Kurzbericht Bjarne: Auf diesem Bild erkennt man, wie eine 11. Klasse gerade die Sonnenfinsternis 
mit Sonnensichtbrillen, kleinen Sonnenteleskopen und drei richtigen Teleskopen mit Sonnenfilter, 
beobachtet. So wurden die Augen geschützt. Hinten im Bild holt gerade ein Betreuer eine weitere 
10. Klasse, damit diese die Sonnenfinsternis auch beobachten kann. Sie musste allerdings auf einen 
anderen Teil des Sportplatzes, da wegen Corona die Kohortenregel eingehalten werden musste.

Sun-spotting auf dem Sportplatz

Marc erklärt seinen Mitschülern aus dem 12. Jahrgang die 
Funktionsweise der Teleskope

Bild, mit einer digitalen Kamera 
aufgenommen von Mika



Spektiv mit Sonnenfilter im Einsatz
Vorbereitung der Teleskope. Hier für die 
Klassenstufe 12

Drei kleine Kepler-Teleskope mit Sonnenfiltern


