
So wie jedes Jahr war der Jahrgang 9 für einen Tag zu Besuch in der Nordzucker Fabrik in Clauen. Dort 

haben sie viele interessante Fakten und Produktionsschritte kennengelernt. 

Am Mittwoch, den 05.12.2018 war der Jahr-

gang 9 zu einem Besuch in der Zuckerfabrik in 

Clauen. Unsere drei Klassen wurden in zwei 

Gruppen eingeteilt. Die Klasse 9a und die Hälfte 

der 9b waren von der ersten bis zur vierten 

Stunde im Betrieb. Und die Klasse 9c und die 

andere Hälfte der 9b waren von der fünften bis 

zur neunten Stunde dort. Uns haben Herr Bart-

lau und Herr Meist begleitet. Bevor wir in den 

Bus gestiegen sind, 

haben wir noch einen 

Zettel mit Fragen und 

erkundungsaufgaben 

bekommen. Die Fra-

gen mussten wir im 

Laufe des Tages be-

antworten und den 

ausgefüllten Zettel 

am Ende des Besu-

ches abgeben. Als wir 

aus dem Bus ausge-

stiegen sind, mussten wir noch kurze Zeit vor 

den verschlossenen Türen warten. Nach einer 

Weile kam dann jedoch schon Herr Strehlau 

und hat uns die Tür aufgeschlossen. Danach ha-

ben wir alle Helme, Haarnetzte und Schutzwes-

ten bekommen, haben ein Foto gemacht und 

sind dann in die Eingangshalle der Zuckerfabrik 

gegangen. Dort hat uns Herr Strehlau etwas 

über sich und die Zuckerfabrik im Allgemeinen 

erzählt. Danach sind wir alle gemeinsam in den 

Konferenzraum gegangen, wo auch Getränke 

und Süßes auf den Tischen standen. Zuerst ha-

ben wir etwas über die Herstellung von Zucker 

aus Rüben erfahren, also was ihre Samen sind 

und wie sie sich entwickeln. Außerdem macht 

man eine kleine dünne Schicht um die Körner 

herum. Das schützt vor Insekten. Danach ha-

ben wir uns einen kleinen Film angeguckt zum 

Thema „Nordzucker“. Dort waren auch viele in-

teressante Fakten da-

bei, wie z.B. dass eine 

Zuckerrübe aus 18% 

Zucker und 75% Was-

ser besteht. Oder 

dass Zucker ein Ver-

stärker für Aroma ist. 

Außerdem gibt es un-

gefähr 154 Beschäf-

tigte und 24 Auszubil-

dende. Nach dem 

Film haben wir einen 

Rundgang über das Gelände der Fabrik ge-

macht. Dabei hatten wir Kopfhörer auf, damit 

wir Herrn Strehlau besser verstehen können. 

Wir haben uns die Orte angeguckt, an denen 

die Zuckerrüben gewaschen und geschnitten 

werden und konnten die verschiedenen Stufen 

der Zuckerherstellung nachvollziehen. An man-

chen Orten war es sehr laut und sehr warm. 

Manchmal hat es aber auch sehr gestunken. 

 

Insgesamt war der Besuch in der Zuckerfabrik ganz interessant, obwohl es manchmal auch Fakten gab, 

die ich nicht so ganz verstanden habe. Zum Glück haben wir diese Punkte im Gespräch in der Schule 

noch aufgegriffen und geklärt. 
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