
Drei spannende Tage für den Mathe LK 

 

Zwischen dem 26.-28. Januar fanden die Lernpartnertage für die LK-Kurse der Q1 statt. Drei 

Tage mit abwechslungsreichen Programm standen uns zur Verfügung. 

 

Am Dienstagmorgen trafen wir uns in der Schule um anschließend in das ILT (Institut für 

Lasertechnik) der Fraunhofer Gesellschaft im Campus Melaten zu wandern. Dort 

angekommen hörten wir zunächst einen Vortrag über das Institut. Anschließend konnten wir 

in zwei Gruppen an verschiedenen Stationen die unterschiedlichen Facetten und 

Beschäftigungsbereiche rund um die Lasertechnik kennenlernen. Zum Mittagessen ging es in 

die Mensa Vita, in der wir uns stärkten und für den zweiten Teil des Tages neue Kraft tankten. 

Zurück im ILT wurden wir vor eine neue Praxisaufgabe gestellt. In Kleingruppen konnten wir 

selbstständig eine Glasinnengravur herstellen. Wir bedanken uns bei unsere beiden 

Ansprechpartner des ILT Herrn Holly und Herrn Witte, die uns über diesen interessanten Tag 

begleitet haben und auch an alle anderen Mitarbeiter, die uns bei Fragen mit Rat und Tat zur 

Seite standen. 

 

Mittwoch stand ein aufregender Tag 

in Bonn an. Wir trafen uns am 

Bahnhof um gemeinsam mit dem Zug 

in die alte Landeshauptstadt zu 

fahren. Dort angekommen hörten wir 

zunächst einen Vortrag einer 

Schülerin über die geschichtlichen 

Details der Stadt. Nach einer 

aufschlussreichen Stadtführung, die 

ein Schüler von uns ausgearbeitet 

hatte, in der wir auf die alten Spuren 

der Kelten und auch die von 

Beethoven verschiedenen 

historischen Plätzen trafen, standen 

uns zwei Stunden Zeit zur Verfügung in dreier Grüppchen die Stadt und seine Läden 

selbstständig zu erkunden. Um 14.00 Uhr nahmen wir im Arithmeum in Bonn an einer 

Führung teil. Dort waren bizarre Räderwerke des mechanischen Rechnens, Faszination 

moderner höchstintegrierter Logikchips und mathematische Kunst über vier Etagen zu 

entdecken. Nach der Führung fuhren wir mit vielen neuen Kenntnissen im Handgepäck nach 

Aachen zurück. 

 

Am Donnerstag ging es schon früh los, für heute waren vier Stunden Matheaufgaben in der 

Schule geplant. Wir starteten jedoch mit einem kleinen Frühstück um uns den Einstieg in die 

Matheabituraufgaben der vorigen Jahre schmackhafter zu machen. Um 13.20 Uhr endete 

unser letzter Tag der Lernpartnertage. 

 

Insgesamt können wir sagen, dass es drei abwechslungsreiche und interessante Tage waren, in 

denen wir viele neue, vor allem mathematische, Kenntnisse gewinnen konnten. Ein großes 



Dankeschön geht auch an unseren Leistungskurs Lehrer Herrn Löhr, der für uns diese drei 

Tage geplant und auch gemeinsam bestritten hat.  

 

 

Von Julia Wunderlich und Lena Schäfer 

 

 

 

 


