
MINT-Projekttag im Eisenbahnmuseum Gramzow 
 
Die Klasse 9/2 des Einstein-Gymnasiums verbrachte am 07.07.2014 einen MINT-Projekttag Physik im 
Eisenbahnmuseum Gramzow. Das Thema lautete: Untersuchungen zur Mechanik der Bewegung am 
Beispiel von Schienenfahrzeugen. Klingt zunächst etwas trocken, jedoch wurden die 4 Stationen 
durch praktische Anwendungen und Selbstversuche aufgelockert bzw. interessant gestaltet. 
Mit dem Bus starteten die mehr oder weniger Physik begeisterten Schüler bzw. Schülerinnen bei 
tropischen Temperaturen mit unterschiedlichen Erwartungen in den Projekttag. Unterstützt wurden 
sie dabei von ihrer Klassenlehrerin Frau Mahns, Herrn Schmidt, dem Fachlehrer für Physik, dem 
MINT-Beauftragten Herrn Höffler und Frau Meier. 
In Gramzow angekommen begrüßte uns Herr Lehmann vom PCK, der uns durch den Tag führte und 
wir machten uns gemeinsam auf den Weg ins Eisenbahnmuseum. Nach der Besprechung des 
Ablaufes des Projekttages und dem Erhalt der Arbeitsblätter, teilte sich unsere Klasse in 4 Gruppen. 
Der Stationsbetrieb konnte starten. 

 
Bei 32 °C begab sich unsere Gruppe zunächst zu der Handhebeldraisine. Für Einige war es das erste 
Mal, andere jedoch waren schon gekonnte Fahrer. Nachdem wir das Fahrzeug ausprobieren durften, 
unternahmen wir Experimente, um z.B. die Geschwindigkeit der Draisine zu ermitteln. Das Fahren 
mit der Handhebeldraisine fand schnell Anklang und bereitete trotz der Wärme viel Spaß. 

 
Nach einer kurzen Pause begaben wir uns auf den Weg in das kleine Modelleisenbahnmuseum bei 
Familie Lehmann. Zunächst war das Sammeln von Modelleisenbahnen und ihrer Geschichte lediglich 
eine Leidenschaft der Familie, dann beschlossen sie, ihre Errungenschaften zu teilen und schließlich 
entstand ein kleines, aber feines Museum in ihrem Keller unter der Leitung von Frau Lehmann. 
Beim Experimentieren mit der Modelleisenbahn und Ermitteln der Geschwindigkeiten der realen 
Züge waren mathematische sowie physikalische Vorkenntnisse gefragt. 



 Als Nächstes befanden wir uns im Inneren einer Lokomotive, mit der wir, unter Bearbeitung einiger 
Aufgaben, die Umgebung Gramzows erkundeten. Nach mehreren Testfahrten war es Zeit, selbst 
auszuprobieren, wie lange es dauert, das Fahrzeug bei voller Geschwindigkeit zum Stehen zu bringen, 
wie stark man dabei die Bremse betätigen sollte und wie man es schafft, an einem festgelegten 
Punkt anzuhalten. Wir entdeckten unter uns einige Naturtalente, Anderen fiel das Schätzen der 
Bremswege schwerer.   

 
Die letzte Station stand unter dem Thema: Aufbau und Funktionsweise eines Dieselmotors. Hierbei 
erfolgte kein Praxisversuch und die Theorie genau zu verstehen, erforderte einiges an Vorwissen und 
Vorstellungsvermögen. Besonders Interessierte konnten dort auch ihre Fragen rund um das Thema 
Motor loswerden. 

 
Den Projekttag ließen wir mit Bratwürsten vom Grill ausklingen und begaben uns dann auf die 
wohlverdiente Heimreise. 
Das Fazit ist ein vielseitiger Projekttag mit dem bestmöglichen Versuch, durch praktische 
Anwendungen die Thematik anschaulich darzustellen. 

 


