


Hallo Salome, Paul und Sianna,  

hallo liebe Klasse 5a und 5b des Valentin-Heider-Gymnasiums in Lindau,  

 

vielen Dank für eure tollen und kreativen Geschichten und Bilder! Wir haben uns alle sehr 

darüber gefreut! 

Es ist immer wieder schön zu hören, dass sich so viele für die Neumayer-Station III und 

unsere Forschungen hier interessieren und auch so fasziniert von der Antarktis sind wie wir.  

 

Natürlich beantworten wir gerne all eure Fragen.   

 

Liebe Grüße aus der Antarktis,  

  

das 41. Überwinterungsteam der Neumayer-Station III 

 

 

 

- Welche Forschungsgebiete verfolgen Sie im Moment und was erforschen Sie? 

 

Wir forschen in vielen verschiedenen Bereichen. Unserer Meteorologe Paul dokumentiert 

jeden Tag das Wetter und sammelt Daten über das Klima in der Antarktis. 

Unsere Luftchemikerin Linda entnimmt Luftproben und untersucht deren 

Zusammensetzung, wie etwa Spurenstoffe, Treibausgase und Aerosole. Jess, unsere 

Botanikerin von der NASA, erprobt den Anbau von Pflanzen ohne Erde und mit künstlichem 

Licht für zukünftige Weltraummissionen. 

Lorenz und Timo, die beiden Geophysiker, messen die Stärke und Richtung des 

Erdmagnetfelds und lokalisieren Erd- und Eisbeben. Weiterhin werden wir gemeinsam 

Untersuchungen am Meereis durchführen, sobald die Atka-Bucht hinreichend zugefroren ist. 

Es gibt noch ganz viele andere Projekte, insbesondere in der Sommersaison, wenn noch 

mehr Wissenschaftler zu Besuch kommen, zum Beispiel die Pinguinforscher. 

 

- Was gibt es bei Ihnen zu essen? 

Prinzipiell gibt es hier ganz normales Essen, wie ihr es auch von zuhause kennt. Im Winter 

steht uns kein frisches Obst und Gemüse zur Verfügung, da müssen wir auf eingelegtes oder 

gefrorenes zurückgreifen. Tanguy, unser Koch, ist aber sehr kreativ und entwirft jeden 

Abend ein neues, leckeres Essen. Heute gab es Spaghetti mit Käsesoße, gestern Käsespätzle 

und am Sonntag frische Crêpes! Bald können wir auch die ersten Salate in Jess' Gewächshaus 

ernten. 

 

- Ist es bei Ihnen trotz vieler Kleidungsstücke manchmal kalt? 

Allgemein ist unsere Polarkleidung wirklich warm. Gerade bei langen Fahrten über das Eis 

kann es an den Fingern oder der Nase aber doch recht kalt werden. Im Winter können die 

Temperaturen unter -40°C fallen. Sehr wichtig ist auch die Windstärke. Mit Wind fühlt sich 

die Luft noch viel kälter an. 

 

- Aus welchem Material sind die Wände der Station? 

Die Wände bestehen aus einzelnen, sehr gut isolierenden Panelen, ähnlich denen von 

Kühlhäusern in Deutschland. Und im Inneren dieser Außenhülle haben wir mehrere 

Container, die zu gemütlichen Räumen umgebaut sind in denen wir wohnen und arbeiten. 



 

- Ab wie vielen Jahren darf man auf die Station? 

Das jüngste Mitglied unseres Teams ist 24 Jahre alt. Wichtig ist, für die entsprechende 

Aufgabe gut ausgebildet zu sein. 

- Welche Ausbildung braucht man? 

Das hängt ganz von der Position ab, in der man auf der Station arbeiten möchte. 

Üblicherweise haben die Wissenschaftler ein Studium in ihrem Bereich abgeschlossen, zum 

Beispiel in Meteorologie, (Geo-)Physik oder Biologie. Aber auch als Elektrotechniker, 

Informatiker, Ingenieur, Koch oder Arzt kann man auf der Station arbeiten. 

 

- Wie oft kommen Polarlichter vor? 

Polarlichter kommen nicht täglich vor, aber mit etwas Glück kann man sie schon hin- und 

wieder beobachten. Vor einigen Wochen hatten wir eine Nacht, in der wir alle gemeinsam 

draußen standen und sie bewundern konnten. 

 

- Was war der Kälterekord? 

Im Juli 2010 wurden - 50,2 °C an der Neumayer III gemessen. Das war bisher die kälteste 

gemessene Temperatur bei uns. 

 

- Wie lange bleiben Sie meistens auf der Station? 

Als Überwinterer bleiben wir ungefähr 14 Monate hier. Viele der Wissenschaftler im 

Sommer sind aber auch nur einige Wochen zu Besuch. 

 

- Haben Sie auch ein U-Boot? 

Leider nicht. Es wäre aber sicher spannend! 

 

- Haben Sie ein eigenes Flugzeug? 

Die Neumayer Station hat kein eigenes Flugzeug. Das AWI hat aber zwei speziell für die 

Polargebiete ausgerüstete Flugzeuge, die jeweils auf der Hemisphäre im Einsatz sind, wo 

gerade Sommer ist. 

 

- Wird es manchmal langweilig, wenn man nur weiß und blau sieht? 

Es gibt draußen zwar tatsächlich fast nur Weiß und Blau, aber im Detail sind Schnee und Eis 

unheimlich vielfältig. Es gibt wunderschöne Eiskristalle, Schneeflocken oder Schneewehen. 

Fast jeden Tag sieht die Landschaft draußen etwas anders aus. Und die Sonnenauf- und 

untergänge sind auch wunderschön hier. Sie können bis zu mehreren Stunden dauern, da die 

Sonne in einem ganz anderen Winkel am Horizont steht als in Deutschland.   

 

- Haben Sie auch unentdeckte Tiere entdeckt? 

Diese Saison haben wir noch kein neues Tier gefunden, aber wir halten die Augen offen! 

 

- (Wie viel verdient man als Forscher?) 

Die Stellen hier sind ganz normale Arbeitsplätze, wie in Deutschland auch. Aber die 

Erlebnisse sind unbezahlbar! 

 

- Was macht man den ganzen Tag? 

Das hängt etwas von der Aufgabe hier ab. Die Techniker verbringen viel Zeit mit der Wartung 

der Station und Fahrzeuge, während der Meteorologe alle drei Stunden zur Beobachtung des 



Wetters ins Freie geht. Prinzipiell wird jeden Tag in der Woche gearbeitet, aber wir 

versuchen, uns die Abende immer für gemeinsame Freizeitaktivitäten offen zu halten. 

 

 

- Müssen Sie mit ganz vielen Schichten an Kleidung schlafen? 

Nein, in der Station herrscht ganz normale Zimmertemperatur. Da haben wir eigentlich 

genau die gleichen Sachen an, wie zuhause auch. Erst wenn wir uns vorbereiten ins Freie zu 

gehen, müssen wir uns dick einpacken. 

 

- Wann gehen Sie ins Bett und wann stehen Sie wieder auf? 

Das hängt etwas von den persönlichen Vorlieben und der Arbeit ab. Meistens frühstückt jeder 

individuell, während wir Mittag- und Abendessen immer gemeinsam einnehmen. 

 

- Können Sie uns vielleicht ein paar Fotos schicken? 

Aber klar! Hier haben wir euch mal ein paar Eindrücke von uns zusammengestellt.  
 

 

 

Das sind wir vor der Polarstern an der Schelfeiskante. Wir sind die 41. Überwinterung und kümmern 

uns gerade um die Neumayer III Station und ihre Forschung. (Foto: Tim Heitland) 



 

Hier seht ihr die Polarstern am Nordanleger, wo sie die Fracht per Kran auf- oder ablädt. (Foto: 

Tanguy Doron) 

 

Da hat unsere Funkerin Theresa ihre erste Pistenraupen Fahrstunde. (Foto: Mario Beyer)  



 

Hier seht ihr Timo wie er mit Hilfe der Sterne einen Kreiselkompass eicht. (Foto: Timo Dornhöfer)

 

Unsere Bibliothek im Eis bei Nebel. (Foto: Linda Ort) 



 

Die Kaiserpinguinkolonie auf dem Meereis der Akta-Bucht wächst wieder. Bald fangen sie an zu 

brüten.  (Foto: Tanguy Doron) 

 

Hier seht ihr die Akta-Bucht. (Foto: Linda Ort) 



 

Ein schöner Sonnenuntergang mit Blick auf unser Gewächshaus EDEN ISS und auf die Spuso, das 

luftchemische Spurenstoffobservatorium. (Foto: Linda Ort) 

 

Unser erstes Polarlichtevent. (Foto: Theresa Thoma) 


