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LIEBE LEHRKRAFT, 
Fliegen fasziniert schon seit Jahrtausenden – be
rei ts in der Antike träumten die Menschen davon. 
Eine der bekanntesten und ältesten Überlie
ferungen ist die von Dädalus und Ikarus, die mit 
selbst gebauten Flügeln aus Wachs und Federn 
die Flucht von Kreta versuchten. Während der  
Renaissance machte sich Leonardo da Vinci einen 
Namen, indem er verschiedene Flugapparaturen 
entwarf und damit seiner Zeit weit voraus war.

Im 19. Jahrhundert brach die Zeit der Luftfahrt
pioniere an: Es wurden diverse Fluggeräte entwi
ckelt und gebaut. In der Regel handelte es sich 
dabei um sogenannte Gleitflieger, also um Flug
zeuge, die nicht motorisiert sind. Otto Lilien
thal revolutionierte damals die Vorstellung vom  
Fliegen: Mit seinen intensiven Studien zum Vogel
flug gelang es ihm ab 1891 erfolgreiche Gleitflüge 
durchzuführen. Bereits zwölf Jahre später waren 
die Brüder Wright unter den Ersten, die ein ge
steuertes Motorflugzeug bauten.

Keine 80 Jahre später, 1969, wurde Neil  
Armstrong zum ersten Menschen auf dem Mond 
und spricht beim Betreten der Mondoberfläche die 
berühm ten Worte: „Dies ist ein kleiner Schritt für  
ei  nen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die 
Menschheit.“ Bereits 1990 startete das Weltraum
teleskop Hubble ins All und liefert nach wie vor 
Bilder aus dem Weltraum, aus einer Höhe von  
550  575 km und mit einer Geschwindigkeit 
von ca. 28.000 km/h. Seit dem Jahr 2000 ist die 
Raumstation ISS dauerhaft von Astronauten be
wohnt. Wie auch von Alexander Gerst, der sich am 
06.06.2018 zum zweiten Mal auf den Weg zur ISS 
machte. Damit ist die Geschichte der Luft und 
Raumfahrt jedoch noch lange nicht zu Ende, denn 
es wird kontinuierlich weitergeforscht – und ein 
Stillstand ist nicht in Sicht. Neue Technologien 
beeinflussen auch unseren Alltag positiv, wie  
z. B. die Satellitennavigation, ohne die wir keine 
Navigationsgeräte und Smartphones benutzen  
könnten.

Der Traum vom Fliegen, die Erforschung des Welt
alls und weit entfernter Galaxien faszinieren 

Kinder bereits im Grundschulalter, die mit ihrer 
Neugier die Welt erforschen und entdecken. Für 
sie ist es ein großes Abenteuer, Geheimnisse der 
Luft und Raumfahrt zu entdecken und selbst  
aktiv zu werden. 

Die Nachwuchsinitia tive Zukunftsflieger des 
Bundesverbandes der Deu  tschen Luft und 
Raumfahrtindustrie e. V. (BDLI) hat es sich daher 
zur Aufgabe gemacht, MINTThemen so zu vermit
teln, dass sie im Alltag der Kinder greifbar wer
den. Und dass Schülerinnen und Schüler gemein
sam mit Ihnen als Lehrkraft Spaß beim Lernen 
und Forschen erfahren.

Viel Spaß beim Forschen und Experimentieren 
wünscht Ihr

ZukunftsfliegerTeam
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AUS JURI WIRD ZUKUNFTSFLIEGER

Phänomene der Luft und Raumfahrt praktisch  
erfahren: Bereits seit 2011 erscheinen Wissensmaga
zine, Unterrichtsmaterialien und weitere spannende 
Formate im Rahmen der BDLINachwuchsinitiative. 
Das Ziel ist es, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und 
Schüler gleichermaßen anzusprechen und für die 
Themen der Luft und Raumfahrt zu begeistern. 
Dabei werden die Materialien stetig weiterent
wickelt, anhand aktueller Entwicklungen in der 
Wissenschaft wie auch in Hinblick auf Neuerun
gen im Schulbetrieb. 

Unser Fokus liegt dabei auf der Wissensvermitt
lung, welche zielgruppengerecht aufbereitet ist 
und sich optimal in den Unterricht integrieren 
lässt. Schülerinnen und Schüler sollen sich durch 
die Materialien abgeholt fühlen und ein Eigenin
teresse an den Inhalten entwickeln.

Dabei spielt auch der Name der Initiative eine 
große Rolle: Die Kinder sollen sich angesprochen 
fühlen und bereits durch den Namen erkennen, 
welche Themen behandelt werden. Da juri zu 
abstrakt war und nicht gleich ersichtlich, dass der 
Fokus der Initiative darauf liegt, Phänomene der 
Luft und Raumfahrt praktisch zu erfahren, hat 

sich der BDLI im vergangenen Jahr dazu entschie
den, einen neuen Namen für die Nachwuchs 
initiative zu suchen.

Mit diesem Anspruch auf kindgerechte Unter
richtsmaterialien wurde im letzten Schuljahr ein 
Wettbewerb veranstaltet: Grundschülerinnen und 
Grundschüler aus ganz Deutschland haben Vor
schläge für einen neuen Namen der Initiative ein
gereicht. Zahlreiche Beiträge sind eingegangen 
– anhand der vielen tollen Namen ist es der Jury 
nicht leichtgefallen einen Sieger zu ermitteln. Am 
Ende fiel die Wahl auf: Zukunftsflieger.

Doch es ändert sich in diesem Jahr nicht nur der 
Name der Initiative: Zukunftsflieger erstrahlt 
auch in einem neuen Gewand. Zum einen stehen 
den Kindern nun Melli und Otto zur Seite, welche 
die Schüler innen und Schüler künftig durch die 
Materialien führen. Zum anderen wurde das ge
samte Design der Initiative erneuert.

Selbstverständlich sind die juriMaterialien nach 
wie vor unter www.zukunftsflieger.de verfügbar 
und können kostenlos heruntergeladen werden.

Der jährliche Schulwettbewerb wird in Zukunft wie 
gewohnt stattfinden: Ob Sie im Unterricht Raketen 
und Flugzeuge bauen, Experimente zum Auftrieb 
testen oder einen Ausflug zum Flughafen oder ins  
Museum dokumentieren: Verbinden Sie die  
ZukunftsfliegerLektüre mit einem Projekt zur 
Luft und Raumfahrt. Stellen Sie Ihr Projekt in Form 
einer Reportage, eines Videos oder einer Bilder
geschichte vor und schicken Sie es uns bis zum  
31. März 2019. Mehr dazu finden Sie auf Seite 34.

juri
Die Nachwuchsinitiative 
zur Luft- und Raumfahrt

DIE NACHWUCHSINITIATIVE DER LUFT- UND RAUMFAHRT
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HALLO LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER  
UND LIEBE LEHRKRÄFTE,

wir sind Melli und Otto. Wir wollen euch die aufre
gende Welt der Luft und Raumfahrt zeigen. War
um gerade wir, fragt ihr euch? Na, weil wir Flieger 
Experten sind!

MELLI  ist die erste Frau in Deutschland  
gewesen, die einen Privatpilotenschein gemacht 
hat. Natürlich ist das Fliegen Mellis größtes Hobby. 
Das macht sie so gerne, dass sie alles versucht 
hat, einen Pilotenschein zu bekommen. Damals 
war es für Mädchen nicht so einfach, das zu ma
chen, worauf sie Lust hatten. Melli hat sich aber 
nicht aus der Flugbahn bringen lassen und alles 
unternommen, um an einer Flugschule aufge
nommen zu werden – bis sie es tatsächlich ge
schafft hatte und endlich fliegen durfte. Danach 
gründete sie sogar ihre eigene Flugschule, um an
deren das Fliegen bei zubringen.

OTTO  ist der „erste Flieger der Menschheit“. 
Er war der erste Mensch, der mit einem Gleitflug
zeug fliegen konnte. Dafür musste er ganz schön 
viel lesen und lernen. Früher gab es fast keine  

Bücher, in denen stand, wie das Fliegen funkti
oniert. Deshalb hat er viele Jahre den Vogelflug 
beobachtet. Dadurch konnte er viel lernen und 
die Erkenntnisse auf seine Fluggeräte übertragen. 
Otto hat so viel getüftelt, dass er über 20 verschie
dene Flugapparate gebaut hat. Dank Otto wis
sen wir heute auch, dass es zum Fliegen beson
ders wichtig ist, dass die Flügel eines Flugzeugs  
gewölbt sind.

Wie ihr seht, kennen wir uns ziemlich gut mit 
Flugzeugen und dem Fliegen aus. Deshalb be
gleiten wir euch durch die Materialien von 
Zukunfts flieger. Immer wenn ihr uns darin ent
deckt, geben wir euch Tipps oder Hinweise, die 
ihr vielleicht noch nicht kennt.

Auf www.zukunftsflieger.de könnt ihr uns eine 
EMail schreiben und uns eure Fragen stellen.

Viel Spaß beim Lesen und Entdecken

Melli & Otto

OTTO LILIENTHAL
Beruf Ingenieur

Lieblingsflieger Gleitflieger

Hobbies Flugzeuge bauen,  
zeichnen

Dahin möchte 
ich mal fliegen Zu den Sternen

MELLI BEESE
Beruf Pilotin

Lieblingsflieger RumplerTaube

Hobbies Fliegen,  
experimentieren

Dahin möchte 
ich mal fliegen

Einmal um die Welt
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WIE KANN DER EXPERIMENTIERKASTEN IN DEN  
UNTERRICHT INTEGRIERT WERDEN?

Der Zukunftsflieger-Experimentierkasten macht aus Ihren Schülerinnen und  
Schülern Raketeningenieure, Satellitentechniker und Piloten. Dabei steht das selbst-
ständige Arbeiten im Vordergrund, egal ob im Klassenverbund oder eigenständig in 
Gruppen. Fragen wie „Warum fliegt ein Flugzeug?“ oder „Was hält einen Satelliten 
auf seiner Bahn?“ werden von den Kindern altersgerecht erforscht.

LERNEN LEICHT GEMACHT

Der ZukunftsfliegerExperimentierkasten liefert 
spannende Experimente zu den Themen Luft und 
Raumfahrt und erleichtert Ihre Unterrichtsvorbe
reitung. Die vorliegenden Experimente bieten eine 
ideale Vermittlungsform für physikalische und 
technische Phänomene: Durch spannende Expe
rimente mit Alltagsbezug werden die Phänomene 
veranschaulicht und kindgerecht erklärt. Zudem 
ermöglichen die präzisen und dennoch einfachen 

SchrittfürSchrittAnleitungen das selbstständige 
Forschen und Entdecken. 

Dieses Heft für Lehrkräfte bietet Ihnen alle nötigen 
Informationen, um die Kinder beim Experimentie
ren zu unterstützen. Neben zahlreichen Hinweisen 
und Tipps finden Sie auch immer hilfreiches Hin
tergrundwissen zu den einzelnen Experimenten 
und Phänomenen.

EINSATZ IM UNTERRICHT – LEHRPLANBEZÜGE 

Naturwissenschaftliches, experimentelles Arbei
ten ist eine wichtige Lehrplanforderung für den 
Sachunterricht der Grundschule. Daher berück
sichtigt der ZukunftsfliegerExperimentierkasten 
besonders die Bildungs- und Lehrplaninhalte 
der Themenfelder Natur und Technik / Natur und  
Leben sowie Bauen und Konstruieren.

Alle Inhalte wurden sorgfältig ausgesucht und ent
sprechend dem Wissen und den Fähigkeiten von 
Grundschülerinnen und Grundschülern aufbereitet. 
Auch Kinder außerhalb dieses Alters zeigen Interes
se an den Themen der Luft und Raumfahrt, daher 
bilden die Experimente eine spielerische Möglich
keit, bereits erlerntes Wissen nochmals eigenstän
dig zu wiederholen und zu festigen. Die Themen
auswahl und didaktische Aufbereitung orientieren 
sich an den bundesweiten Grundschulcurricula. 
Zudem unterstützen die Experimente den Erwerb 
der in den Bildungs und Lehrplänen der Bundes
länder geforderten Sach und Methodenkompe

tenzen. Die Kinder folgen beim Experimentieren 
den Anleitungen (Verstehen und Wiedergeben), 
führen die Experimente durch (Reproduzieren) 
und werten die Ergebnisse entsprechend aus  
(Reflektieren und Beurteilen).

Für die Stärkung der sozialen und emotionalen 
Kompetenzen ist der Großteil der Experimente als 
Gruppenexperiment konzipiert. Die Kinder setzen 
sich dabei mit ihren Mitschülerinnen und Mitschü
lern auseinander, kommunizieren gemeinsam und 
erhalten dadurch ein starkes Wir-Gefühl.

Sie können den ZukunftsfliegerExperimentier
kasten individuell in Ihren Unterricht integrie
ren: Sie haben die Möglichkeit, die Experimente 
in einem zusammenhängenden Block zu nutzen  
(z. B. als Einheit in einer AG oder bei Projekt tagen) 
oder auch einzelne Experimente an passenden 
Stellen in einen bereits bestehenden Stoffvertei
lungsplan einzusetzen.
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DIE EXPERIMENTE
Das Forschen und Experimentieren ist zentraler 
Bestandteil des Experimentierkastens und des 
naturwissenschaftlichen Arbeitens. Die Planungs
phase ist dabei ausschlaggebend: Geben Sie den 
Schülerinnen und Schülern genügend Zeit, die 
Experimente vorzubereiten, indem die Arbeitsauf
träge sorgsam gelesen und benötigte Materialien 
dafür bereitgestellt werden können. Auch für die 
Durchführung sollten sich die Kinder ausreichend 
Zeit nehmen können, um die Experimente in ihrem 
eigenen Tempo umzusetzen.

Zentraler Ansatz ist, dass die Schülerinnen und 
Schüler sich eigenständig Gedanken zu den The
men machen und dabei Hypothesen durch ihr be
reits vorhandenes Wissen formulieren. Dadurch 
wird ein Alltagsbezug geschaffen, der den Einstieg 

in die Thematik erleichtert und komplexe Sachver
halte veranschaulicht. Beim Experimentieren in 
Gruppen lernen die Kinder, die Aufgaben sorgfältig 
und gemeinsam innerhalb ihrer Experimentier
gruppe zu bearbeiten.

Zu jedem Experiment gibt es eine Fragestellung 
(siehe Forscherfrage auf den SchrittfürSchrittAn
leitungen), die im Anschluss beantwortet werden 
soll. Dafür ist es nötig genau hinzusehen, was die 
Beobachtungsgabe schult. Wichtig sind dabei die 
entsprechende Einführung sowie die konkrete Auf
arbeitung und Dokumentation der gemachten Ent
deckungen und Erkenntnisse. Dazu finden Sie auf 
Seite 13 ein Forscherprotokoll, das als Kopiervor
lage konzipiert ist und welches Sie an Ihre Schüle
rinnen und Schüler ausgeben können.

BEISPIEL: KLASSENEXPERIMENT – MAGDEBURGER HALBKUGELN

Das Experiment wird mithilfe von Saugnäpfen durchgeführt. Diese sind den Kindern sicher schon in 
unterschiedlichster Form begegnet. Man könnte im Sitzkreis einen Saugnapf aus dem Experiment 
herumreichen und die Kinder vermuten lassen, um was es sich handelt und wofür es Verwendung 
findet. Sicherlich fallen den Kindern Situationen ein, in denen sie ähnliche Dinge gesehen oder selber 
benutzt haben.

Eventuell kennen einige Kinder Saugnäpfe von zu Hause, in Form eines Abflussreinigers mit Saug
glocke (Pümpel) zur mechanischen Beseitigung von Rohrverstopfungen oder Handtuchhalter mit 
Saugnäpfen, die an glatten Stellen befestigt werden können. Als Beispiel aus dem Klassenzimmer 
dient der Tafelzirkel, der meistens auch mithilfe von Saugnäpfen an der Tafel hält. Diese Dinge  
können benannt und im Idealfall als Anschauungsobjekte gezeigt werden. Es ist gar nicht so leicht 
einen Pümpel von glatten Oberflächen wie Tür, Boden oder Tafel wieder zu lösen. Lassen Sie die Kin
der dies ausprobieren.

Zu den Experimenten (Gruppen und Einzelexpe
riment) finden Sie in dem Experimentierkasten 
kindgerechte SchrittfürSchrittAnleitungen, die 
den Kindern das Verständnis und das eigenstän
dige Durchführen der Experimente erleichtern. 
Die Experimente und die benötigten Materialien 
sind so gewählt, dass keine Gefahrenquellen für 
die Schülerinnen und Schüler entstehen. Dennoch 

bietet es sich an, vor dem Experimentieren ge
meinsame Richtlinien festzulegen, die den Ablauf 
regeln. Somit können Sie die Kinder bereits im 
Grundschulalter an das naturwissenschaftliche 
Arbeiten und Experimentieren heranführen. Soll
te es in Ihrer Klasse noch keinen Leitfaden zum 
Umgang mit Experimenten geben, finden Sie auf 
Seite 12 eine Kopiervorlage.
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Zur Ergebnissicherung ist eine Dokumentation 
der Experimente durch die Kinder zu empfehlen 
(siehe Kopiervorlage „Forscherprotokoll“ Punkt 
6). Die Kinder können das Experiment in Form 
eines Texts, als Zeichnung oder als Kombination 
aus beidem festhalten. So bewirken Sie den Aus
bau der Methodenkompetenz Dokumentieren 
sowie die damit einhergehende Festigung des 
Wissens und erhalten zusätzlich einen Einblick in 
die Arbeitsweise der Gruppe und die Produktivi
tät der Arbeit.

Abschließend sollte das Experiment gemeinsam 
reflektiert werden. So können die Schülerinnen 
und Schüler z. B. im Sitzkreis Vermutungen über 
das Beobachtete äußern und miteinander disku
tieren. Bei Bedarf können Sie zusätzliche Hilfe
stellung geben oder das Gespräch geschickt len
ken, um zu einer Auflösung zu gelangen.

Gelegentlich interpretieren Kinder den Ausgang 
eines Experiments anders, als es aus naturwis
senschaftlicher Sicht zu erwarten wäre. 

Dabei spielen mehrere Faktoren eine tra
gende Rolle: Ein Grund hierfür ist, dass sich  
Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter oft 
nicht über den theoretischen Rahmen des Expe
riments bewusst sind. Zudem sind die Erwartun
gen an den Ausgang eines Experiments oft mit 
dem individuellem Vorwissen verknüpft, welches 
die aufzustellenden Hypothesen beeinflussen 
kann. Wichtig ist auch die Vermittlung, dass ein 
Experiment alleine keine Hypothesen beweist,  
sondern sie untermauert. Auch ein fehlgeschla
genes Experiment kann hilfreich für den Lern
prozess sein: Durch ein anderes Ergebnis als das 
erhoffte können Rückschlüsse gezogen und inter
pretiert werden.

BEISPIEL: EXPERIMENT 9 – PAPIERFLIEGER

Die Kinder können auf dem Flur, in der Aula oder einem anderen großen Raum ein Wettfliegen 
veranstalten. Welcher Flieger fliegt am weitesten? Im Anschluss können die Flieger miteinander 
verglichen werden: 

Fällt etwas zwischen den Fliegern auf? Dem, der am weitesten geflogen ist, und dem, der nicht ganz 
so weit gekommen ist? Wurde etwas verändert an der Bastelvorlage oder wurde beim Falten beson
ders sorgfältig gearbeitet?

Um ein Experiment abzuschließen, bedarf es der 
Reflektion: Was wurde bei dem Versuch heraus
gefunden und wie lässt sich das interpretieren? 
Am besten eignet sich dazu eine offene Diskus
sion, in der die Experimentiergruppen ihre Ergeb
nisse vortragen. Für die Präsentation der Resultate 
eignen sich selbstgestaltete Lernplakate, die von 
den Kindern vorgestellt und erläutert werden, be
sonders gut. Neben dem Reflektieren können die 
Schülerinnen und Schüler dabei Ihre Kompeten
zen des freien Sprechens und des Präsen tierens 
stärken. Dabei können, auch von Ihrer Seite aus, 
Impulsfragen gestellt werden wie z. B.: „Habt ihr 
euch schon gedacht, dass das Ergebnis so sein 
wird?“ oder „Was denkt ihr – warum ist das so?“. 
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EXPERIMENTIERREGELN

Lies dir die Anleitung für das Experiment  
vollständig und aufmerksam durch.1

Achte darauf, dass dein Arbeitsplatz aufgeräumt 
ist. Stehst du sicher und hast ausreichend Platz 

zum Experimentieren?5

Besorge das benötigte 
Material und lege es 

zurecht. 2

Wenn du lange Haare 
hast, binde sie  

zusammen. 6

Arbeitet ihr in einer Gruppe? Wenn du in einer 
Gruppe arbeitest: Wählt gemeinsam ein Kind aus, 
das die Materialien besorgt. Von Experiment zu 

Experiment ist ein anderes Kind dran.3

Nicht drängeln und schubsen. 4

Krempel deine Ärmel hoch und lege Halstücher 
und Schals ab.7

Beobachte genau und 
dokumentiere das  

Experiment. 8

Arbeite leise, ohne die anderen zu stören.9

Wenn du unsicher bist oder nicht mehr weiter
weißt, frage deine Lehrerin oder deinen Lehrer. 10

Alle Materialien wer
den nach dem Experi
mentieren sauber ge

macht und aufgeräumt.11
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FORSCHERPROTOKOLL
für das Experiment: 

Was benötigst du? Schreibe alle Materialien auf, die du für das Experiment brauchst.

	  	 

	  	 

	  	 

	  	 

Wie sieht das Experiment aus? Male ein Bild von dem Experiment.

Das habe ich bei dem Experiment beobachtet:

 

 

 

Wie kannst du dir das erklären?  
Versuche eine Erklärung für deine Beobachtung zu finden:

 

 

 

Name:  

Klasse:    Datum:  
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AUFBAU DES EXPERIMENTS

1   Zeigen Sie den Kindern die Saugnäpfe. Die Kinder sollten 
diese auch einmal in die Hand nehmen.

2   Drücken Sie anschließend die beiden Flächen der Saug
näpfe gegeneinander.

3   Zeigen Sie den Kindern Gegenstände mit unterschiedli
chem Gewicht. Die Kinder sollten die Utensilien einmal 
selbst anheben.

4   Fragen Sie die Kinder, was sie glauben, welche Gegen
stände die beiden Saugnäpfe halten können.

5   Hängen Sie nacheinander Gegenstände an einen der 
Saugnäpfe. Steigern Sie dabei schrittweise das Gewicht. 

6   Lassen Sie zwei Kinder an je einem Saugnapf ziehen. 

Mithilfe von zwei Saugnäpfen lernen die Schülerinnen und Schüler das Phänomen Luft-
druck kennen. Entfernt man einen Teil der Luft, entsteht ein Druckunterschied, der eine 
starke Kraft auf die Saugnäpfe ausübt. Unter Druck versteht man Kraft pro Fläche.

Benötigte Materialien aus 
dem Kasten:

  Saugnäpfe

Nicht im Kasten enthalten:
  Gewichte, wie z. B. Stifte, 
Mäppchen, Bücher, die an 
die Saugnäpfe gehängt 
werden können

MAGDEBURGER HALBKUGELN

SO KANN MAN ES ERKLÄREN
Durch das Aneinanderdrücken der Saugnäpfe 
wird die Luft dazwischen herausgepresst und der 
Innendruck verringert. Der Außendruck der Luft 
ist so groß, dass ein großer Druckunterschied, 
ein sogenannter Unterdruck, entsteht. Die Ver
bindung der Saugnäpfe ist nur mit großer Kraft 
zu lösen.

Otto von Guericke erzeugte bereits im 17. Jahr 
hundert ein Vakuum mit seinen Magdeburger 

Halbkugeln, wodurch von Guericke die Wirkung 
von Luftdruck beweisen konnte. Dafür wurden 
zwei eiserne Halbkugeln verwendet und eine Pum
pe, mit der er die Luft aus den zusammengesetz
ten Kugeln saugte. Der Luftdruck, der außerhalb 
der Kugeln herrschte und sie zusammendrückte, 
sowie der verringerte Innendruck schufen eine so 
starke Verbindung der beiden Halbkugeln, dass 
sie sich nicht einmal mit der Kraft von 16 Pferden 
auseinanderziehen ließen.
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Das wohl bekannteste Beispiel für die starke Wir
kung von Druckunterschieden im Alltag ist das 
Konservieren von Einmachgläsern: Die warme 
Marmelade wird in Gläser gefüllt und diese dann 
nochmals erhitzt. Beim Abkühlen zieht sich der  
gesamte Inhalt zusammen und es entsteht ein  
großer Unterschied zwischen Innen und Außen
druck der Luft. Beim Öffnen eines Marmeladen
glases ist dann das typische KlackGeräusch zu 

hören. Luft strömt in das Glas, dabei wird die 
Druckdifferenz ausgeglichen.

Die Schülerinnen und Schüler kennen den „Saug 
Effekt“ aufgrund von Druckunterschieden even
tuell auch von einer AbflussreinigerSaugglo
cke (Pümpel) oder dem Saugnapf eines mobilen  
Navigationsgerätes, mit dessen Hilfe das Gerät an 
der Windschutzscheibe des Autos befestigt wird.

BEDEUTUNG FÜR DIE LUFT- UND RAUMFAHRT
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird oft von 
einem Vakuum gesprochen, obwohl in diesem Fall 
ein echtes Vakuum nicht vorliegt. 

Ein ideales Vakuum entsteht nur dann, wenn ein 
Raum vollkommen leer ist. Es reicht nicht aus, 
alle Gegenstände zu entfernen – der Raum muss 
auch luftleer und frei von allen Gasteilchen sein. 
Auf der Erde ist das nur möglich, indem die Luft 
mithilfe einer Vakuumpumpe abgesaugt wird. Da
her ist die Verwendung des Begriffs „Vakuum“ im 

Alltag oft physikalisch nicht ganz zutreffend.

Durch das Vakuumieren kann natürlich nicht nur 
Marmelade haltbar gemacht werden. Die Astro
nautinnen und Astronauten im Weltraum, wie z. B. 
Alexander Gerst auf der ISS, bekommen ihr Essen 
auch so angerichtet. Dadurch kann sichergestellt 
werden, dass die Nahrungsmittel gut konser
viert sind und nicht verderben. Das ist besonders 
wichtig, da eine Mission im Weltall auch mehrere 
Monate andauern kann.

HINWEISE, TIPPS & TRICKS
Wir empfehlen, dieses Experiment als Lehrerdemonstration durchzuführen, da die Gewichte herunter
fallen können, wenn sich die Saugnäpfe unkontrolliert voneinander lösen.

Einen spielerischen Einstieg bietet eine offene Fragestellung, die im 
Klassenverband diskutiert werden kann: Wie viel Gewicht können die 
Saugnäpfe tragen? Welcher Gegenstand muss an die Saugnäpfe ge
hängt werden, damit sie das Gewicht nicht mehr tragen können?

Zeigen Sie Ihrer Klasse, wie stark die Saugnäpfe zusammenhalten, in
dem Sie das Gewicht nach und nach erhöhen. Beginnen Sie den Versuch 
mit einem leichten Gegenstand, wie z. B. einem Stift, und steigern Sie 
das Gewicht allmählich, indem Sie den Gegenstand durch z. B. Gewichte 
oder ein Buch austauschen.
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AUFBAU DES EXPERIMENTS

1   Zunächst wird das Flügelprofil gebastelt. Dazu werden 
mit einem spitzen Bleistift die Markierungen für die  
Löcher durchgestochen. 

2   Anschließend wird die Bastelvorlage entlang der gestri
chelten Linie gefaltet. Beide Enden der Bastelvorlage 
müssen nun zusammengeklebt werden, sodass eine Form 
ähnlich der eines Flugzeugflügelprofils entsteht.

3   Danach schneiden die Kinder den Strohhalm in zwei 
gleich große Teile und stecken diese durch die Löcher.

4   Nun werden zwei etwa ein Meter lange Schnüre abge
schnitten und durch die beiden Strohhalmhälften gezogen.

5   Die unteren Teile der Schnüre können mit Klebestreifen 
am Boden festgeklebt werden. Ein Kind hält die oberen 
Enden leicht gespannt hoch, sodass das Flügelprofil sich 
daran frei bewegen kann.

6   Ein weiteres Kind nimmt einen Fön zur Hand und hält ihn 
in Richtung des Flügels. Wird der Fön langsam von oben 
nach unten bewegt, ändert das Flügelprofil seine Position.

Die Schülerinnen und Schüler basteln ein Modell eines Flugzeugflügels und gehen 
damit dem Bernoulli-Effekt auf den Grund.

Benötigte Materialien aus 
dem Kasten:

  Bastelvorlage Flügelprofil
  Strohhalm
  Schnur

Nicht im Kasten enthalten:
  Fön
  Klebeband
  Klebstoff
  Schere
  Bleistift

FLUGZEUGFLÜGEL

SO KANN MAN ES ERKLÄREN
Damit ein Flugzeug fliegt, braucht es Auftrieb. Und 
Auftrieb entsteht so: Luftströme umfließen alle 
Hindernisse, die ihnen im Weg stehen. In diesem 
Experiment wird der sogenannte BernoulliEffekt 
genutzt. Je schneller die Luft strömt, desto niedri
ger ist der Druck. An der gebogenen Oberseite des 
Blattes strömt die Luft schneller vorbei als an der 
geraden Unterseite. Der dadurch entstandene Un
terdruck an der Oberseite sorgt für einen Auftrieb. 

Zum Abheben wird auch noch eine Mindestge
schwindigkeit benötigt. Wird diese nicht erreicht, 
wird die Tragfläche nicht von der Luft umflossen 
und es entsteht nicht genug Auftrieb zum Abheben 
und sicheren Steuern des Flugzeugs. Beim Lande
anflug wird durch das Ausfahren des Vorflügels 
und der Landeklappen mehr Auftrieb trotz gerin
gerer Geschwindigkeit erzeugt, um sanft landen zu 
können.
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SO KENNEN ES DIE KINDER AUS DEM ALLTAG
Der BernoulliEffekt begegnet einem immer  
wieder auf dem Bahnsteig: Ein schnell vorbei
fahrender Zug erzeugt einen Unterdruck, sodass 
kurzzeitig das Gefühl entsteht, zum Zug gesaugt 
zu werden. 

Auch vom Duschen könnten die Kinder den Ber
noulliEffekt kennen: In der Duschkabine entsteht 
durch strömende Luft ein Unterdruck, der dafür 
sorgt, dass der Duschvorhang nach innen geso
gen wird und am Körper kleben bleibt.

BEDEUTUNG FÜR DIE LUFT- UND RAUMFAHRT
Dieses Phänomen ist aus der Luft und Raumfahrt 
nicht wegzudenken, denn alle Flugzeuge steigen 
nach demselben Prinzip in die Lüfte. Die beson
dere Form der Tragflächen eines Flugzeugs sorgt 
dafür, dass der BernoulliEffekt genutzt werden 
und ein Flugzeug fliegen kann: Im Profil wird deut
lich, dass die Flügel ebenso wie die Bastelvorlage 
aus dem Experiment gewölbt sind – oben stärker 
als unten. Dadurch fließt die Luft oben schneller 

um den Flügel als unten. Durch die höhere Ge
schwindigkeit der Luftmoleküle ist dort der Druck 
geringer als unten. Der Druckunterschied sorgt 
nun dafür, dass der Flügel in Richtung des ge
ringeren Drucks nach oben gesaugt wird. Zudem 
erzeugt die Neigung der Flugzeugflügel durch die 
Ablenkung der Luftmoleküle nach unten eine zu
sätzliche Kraft nach oben, ähnlich wie beim Rück
stoß.

NOTIZEN:

HINWEISE, TIPPS & TRICKS
Ein Fön kann unter Umständen sehr heiß werden. Um das Verlet
zungsrisiko für die Kinder zu minimieren, empfiehlt es sich einen 
Fön mit Kaltstufe zu verwenden.

Das Experiment kann anstelle der Schnur auch mit dünnen Holz-
stäbchen durchgeführt werden.
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AUFBAU DES EXPERIMENTS

1   Beidseitig Klebstoff auftragen. Seitenteile und Mittelstück 
auf die Metallstifte auffädeln. Seitenteile mit Wäsche
klammern zusammenpressen und trocknen lassen.

2   Das Seitenleitwerk einkleben und die Metallstifte heraus
ziehen.

3   Das Höhenleitwerk ankleben und mit der Winkel 
schablone ausrichten. Das Höhenleitwerk muss an der 
Unterseite auf dem Seitenleitwerk sauber aufliegen.

4   Klebstoff an beide Tragflächenverzahnungen auftragen 
und in den Schlitz im Rumpf mittig einkleben. Auf der 
Oberseite der Tragflächen befinden sich zwei Markie
rungslinien zum Ausrichten. Das Flugzeug wieder mit dem 
Rücken auf das Baubrett legen. Die Vorderkante des Hö
henleitwerks und die Randbögen der Tragflächen müssen 
jetzt auf dem Baubrett aufliegen.

5   Die Schwerpunktwaage zusammenstecken. Die Metall
stifte vorne in den Schlitz stecken (ca. 2 mm sollen noch 
herausschauen). Das Modell auf die Schwerpunktwaage 
legen. Jetzt so viel von einem Metallstift abzwicken, bis 
das Modell waagerecht liegt. Die Metallstifte so weit ein
schieben, dass diese vorne nicht herausschauen, und gut 
mit Kleber sichern.

Machen Sie mit Ihrer Klasse die ersten erfolgreichen Schritte im Modellbau! Mit 
dieser Bastelvorlage werden Ihre Schülerinnen und Schüler zu kleinen Flugzeug-
konstrukteurinnen und -konstrukteuren. Der Balsagleiter „Piccolino“ ist leicht zu 
bauen und sehr gut für Modellbaugruppen im Anfangsstadium geeignet.

Benötigte Materialien aus 
dem Kasten:

   Bastelvorlage aus  
Balsaholz

Nicht im Kasten enthalten:
  Klebstoff
  Zange
  Wäscheklammern

BALSAHOLZFLIEGER  
PICCOLINO

In Zusammenarbeit mit dem  
Deutschen Modellflieger Verband e.V.
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SO KANN MAN ES ERKLÄREN
Auftrieb und die Dinge, auf die es ankommt

Der Auftrieb ist die Kraft, die ein Fluggerät trägt. 
Wenn man seine Hand aus dem Fenster eines 
fahrenden Autos streckt, merkt man, je nach Stel
lung der Handfläche, wie diese stark nach oben 
gehoben oder nach unten gedrückt wird. Das ist, 
was ganz vereinfacht ausgedrückt auch Flugzeuge 
in der Luft hält. Solange sie sich schnell genug 
bewegen, können sie gar nicht „runterfallen“, die 
Luft trägt sie genauso sicher wie das Wasser ein 
Boot. Je höher die Geschwindigkeit, desto stärker 
die Auftriebskraft des Flügels. Schnelle Militär
jets wiegen viele Tonnen und kommen dennoch 
mit ganz kleinen Tragflächen aus. Der Motor hält 
das Flugzeug nicht in der Luft. Er hat die Aufgabe,  
es schnell genug zu machen, damit der Flügel es 
trägt. Bei einem Segelflugzeug ist die geneigte 
Bahn sein „Motor“, es fliegt sozusagen bergab. 
Die Größe des Auftriebs hängt von der Flügelgrö
ße, der Fluggeschwindigkeit, dem Profil und dem 

Anstellwinkel des Flügels ab. Alle diese Größen 
gehören zusammen – ändert man die eine, hat es 
Auswirkung auf die anderen.

Je größer ein Flügel ist, desto mehr Auftrieb kann 
er erzeugen. Bei einem Schiffssegel ist es ähnlich: 
Je größer es ist, desto größer auch die von ihm 
erzeugte Kraft. Die Fluggeschwindigkeit erhöht 
den Auftrieb. Auch hier kann man das Segel zum 
Vergleich nehmen, das im starken Wind das Schiff 
kräftiger vorwärtstreibt. Je schneller ein Flugzeug 
fliegt und seine Flügel durch die Luft bewegt wer
den, desto höher wird der von ihnen erzeugte 
Auftrieb sein. Mit einem kleineren, schnell flie
genden Flügel können wir den gleichen Auftrieb 
erzeugen wie mit einem großen, aber langsam 
fliegenden.

Profil

Das Profil eines Tragflügels hat fast immer eine 
nach oben gewölbte Form, weil sie dann einen 
Auftrieb erzeugt. Die Vorgänge sind sehr kompli
ziert und nur durch mathematische Modelle eini
germaßen korrekt zu beschreiben. 

Machen wir es uns also einfacher, auch wenn es 
nicht ganz richtig sein wird: Der Flügel bewegt 
sich durch die Luft, wird also umströmt. An seiner 
Vorderkante muss sich die Strömung teilen. Bei 
Gasen gilt: Die Teilchen streben immer danach, 
den Raum gleichmäßig zu füllen. Und der Abstand 
der Teilchen ist gleich Druck. Größere Abstände 
der Gasmoleküle gleich weniger Druck. Die Teil
chen oben müssen sich beeilen, damit sie sich 
nach dem Passieren des Flügels mit den unteren 
wieder vereinigen können, weil sonst dahinter 
wieder Druckunterschiede entstehen würden. Auf 
der Flügeloberseite müssen die Luftteilchen also 
eine größere Strecke bewältigen als unten. Oben 

müssen sie sich auf der längeren Strecke vertei
len, deren Abstände werden größer, der Druck 
folglich geringer als unten. Die Druckdifferenzen 
auf der Flügelober und seiner unterseite sind 
der Auftrieb. Es sind immer Drücke, die wirken. 
Wie schon angemerkt, ist diese Beschreibung 
wirklich grob vereinfacht, ein Aerodynamiker 
dürfte damit kaum einverstanden sein. Halten wir 
also fest: Der Auftrieb ist die Folge der Druckver
teilung über dem Flügel und um ihn herum.

Für jedes Flugzeug versuchen die Konstrukteure 
ein optimales Profil zu entwerfen. Es soll wenig 
Widerstand erzeugen (= geringer Kraftstoffver
brauch), viel Auftrieb (= mehr Zuladung) besitzen, 
aus einer möglichst kleinen Flügelfläche (=  weniger  
Widerstand) viel herausholen und ein großes  
Geschwindigkeitsspektrum haben (langsam = Start 
und Landung, schnell = Reiseflug).
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Anstellwinkel

Dieser beschreibt die Schrägstellung des Profils 
in der Strömung. Je höher angestellt der Flügel 
ist, desto mehr Auftrieb erzeugt er. Weil aber 
dabei gleichzeitig der Widerstand wächst, kann 
man das Spiel nicht unendlich treiben – irgend
wann bremst der Widerstand so stark, dass es gar 
nicht mehr vorwärts geht. Der Auftrieb am Flügel 
bricht zusammen. Gleichzeitig verursachen sie 
dabei auch einen Anstieg des Luftwiderstands. 

Glatte, stromlinienförmige Oberflächengestal
tung des Flugzeugs, kleine Querschnitte von 
Rumpf und nichttragenden Teilen, ein optimales 
Flügelprofil und eine möglichst große Spannweite 
sind die Mittel, mit denen man den Widerstand 
reduzieren kann.

SO KENNEN ES DIE KINDER AUS DEM ALLTAG
Der Modellbau begeistert viele Menschen welt
weit. Sicherlich haben Ihre Schülerinnen und 
Schüler bereits einige Modellflieger bestaunen 
können. Gerade auf weiten Feldern und unbebau
ten Flächen können immer wieder passionier
te Modelflieger und bauer angetroffen werden, 
die ihrer Leidenschaft, dem Fliegen nachgehen. 
Der Traum vom Fliegen ist alt, doch die heutige 
Realität übertrifft die kühnsten Träume, die die  
früheren Flugpioniere beschäftigten.

Das gilt auch und besonders für den Modellflug. 
Alle Flugzeuge lassen sich als Modelle nachbauen 
und ferngesteuert fliegen. Jeder kann Modellpilot 
werden, ohne teure Flugschulen und lange theo

retische Ausbildung mit schwierigen Prüfungen. 
Doch einiges von Aerodynamik, Flugmechanik und 
Konstruktion sollte man auch als Modellflieger 
verstehen.

Eine optimale Gelegenheit, um in den Modellbau 
hineinzuschnuppern, bietet der Deutsche Modell
flieger Verband e. V. (DMFV). Auf der Vereinsweb
seite www.dmfv.aero sind viele Informationen 
rund um den Modellbau zu finden sowie attraktive 
Angebote, sich einzubringen und aktiv als Mitglied 
mitzuwirken. Zudem können über den OnlineShop 
faszinierende Modellbausätze bestellt werden.

HINWEISE, TIPPS & TRICKS
Die Schülerinnen und Schüler sollten sehr vorsichtig mit dem Material um
gehen, da es sich leicht durchbiegen lässt und es somit brechen kann.

Der Luftraum sollte frei von Hindernissen sein. Das Modell niemals auf  
Personen oder Tiere werfen.
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Sie haben bei Ihren Schülerinnen und Schülern Interesse für 
die Luftfahrt und das Fliegen von Flugmodellen geweckt? Sie 
möchten selber mehr über eine Freizeitbeschäftigung erfah
ren, die Mädchen und Jungen, Männer und Frauen generatio
nenübergreifend zu begeistern versteht? Dann sind Sie bei 
uns genau richtig!

Der Deutsche Modellflieger Verband betreut in seinen fast 1.400 Mitgliedsvereinen bundesweit 
Kinder und Jugendliche und führt sie schrittweise und behutsam an das faszinierende Hobby 
Modellflug heran.

Viele tolle Ideen und Anregungen, nützliche Tipps, Fotos und spannende Videos gibt es auf unse
rem InternetPortal www.modellfliegen.de. Hier erfahren Einsteiger alles, was sie wissen müssen, 
um ihr Flugmodell sicher und rechtskonform fliegen zu können. Natürlich finden Sie hier auch 
den richtigen Verein in Ihrer Nähe. Nehmen Sie Kontakt mit dem Ansprechpartner vor Ort auf und 
vereinbaren Sie ein Treffen auf dem Modellflugplatz. Fast alle Piloten und „alten Hasen“ unseres 
Hobbys brennen darauf, ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse und ihr Knowhow weiterzugeben und 
werden Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler gerne zu einem Bastelnachmittag oder Schnup
perfliegen einladen.

Wer die ersten Schritte geschafft hat, kann sich auf den regionalen, nationalen und internationa
len Wettbewerben des DMFV mit Gleichgesinnten messen, an den Jugendfreizeiten des Verbandes 
teilnehmen oder einfach nur Spaß am Fliegen haben.

Beratung und persönliche Betreuung erhalten Sie auch über unsere Geschäftsstelle in Bonn, die 
Sie täglich zwischen 7:00 und 16:00 Uhr telefonisch unter 0228 978 500 erreichen.

Berichte, Tests und Wissenswertes rund ums Thema vermittelt das Magazin „Modellflieger“, das 
DMFVMitglieder sechsmal im Jahr kostenlos zugeschickt bekommen. Ebenso ist die gesetzlich 
vorgeschriebene ModellflugHaftpflichtversicherung gleich im Mitgliedsbeitrag enthalten, sodass 
Ihre Schülerinnen und Schüler ihr neues Hobby unbeschwert und ohne Risiko genießen können.

Auch Sie als engagierte Lehrkräfte und Betreuerinnen und Betreuer profitieren von den Leis
tungen des Verbandes und können Ihr Fachwissen bei den Jugendleiterseminaren gebührenfrei 
vertiefen.

Willkommen bei uns, willkommen im DMFV … Fliegen aus Leidenschaft

 ɖ www.dmfv.aero
 ɖ www.modellfliegen.de

BEDEUTUNG FÜR DIE LUFT- UND RAUMFAHRT
Die Geschichte der Luftfahrt begann mit Ideen 
von Geräten, die den Vogelflug nachahmten. Man 
scheiterte. Dann kamen die Ballone und Zeppeli
ne, also nach dem Prinzip leichter als Luft, und es 
dauerte noch eine Zeit lang, bis man wieder auf 
Geräte nach dem Grundsatz schwerer als Luft zu

rückkam. Benzinmotor und Propeller in dem Flyer 
der Gebrüder Wright haben im Jahr 1903 die neue 
Ära eingeläutet. Das Prinzip des Flugzeugs mit 
fester Tragfläche und Antrieb durch einen Ver
brennungsmotor und Propeller ist bis heute das 
immer noch am meisten verbreitete.



     

– 22 –

Die Schülerinnen und Schüler können mit einem Luftballon an einer gespannten 
Schnur einen Raketenantrieb simulieren und erforschen dadurch das Rückstoßprinzip.

RAKETENANTRIEB

AUFBAU DES EXPERIMENTS

1   Die Kinder schneiden ein ca. drei Meter langes Stück von 
der Schnur ab und fädeln es durch den Strohhalm.

2   Ein Kind pustet den Luftballon kräftig auf. Alternativ kann 
der Luftballon auch von Ihnen aufgepustet werden.

3   Die Öffnung wird mithilfe einer Wäscheklammer ver 
schlossen, sodass keine Luft entweichen kann. Der Ballon 
sollte nicht mit einem Knoten verschlossen werden.

4   Die Schnur kann an den Enden von zwei Kindern gehalten 
oder an zwei Gegenständen (z. B. zwei Stühlen) befestigt 
werden, sodass das Seil gespannt ist. 

5   Anschließend kleben die Kinder den Luftballon an seiner 
dicksten Stelle mit Klebeband an dem Strohhalm fest. Der 
Luftballon wird an das Ende der Schnur gezogen, sodass 
seine Öffnung nach hinten zeigt und der Luftballon unter 
dem Strohhalm hängt.

6   Nun kann der Verschluss gelöst werden und der Luftballon 
saust davon.

Benötigte Materialien aus 
dem Kasten:

 Schnur
 Luftballon
 Strohhalm

Nicht im Kasten enthalten:
 Klebeband
	evtl. Luftpumpe
 Schere
    Wäscheklammer

SO KANN MAN ES ERKLÄREN
Sobald die Öffnung am Luftballon geöffnet wird, 
strömt die Luft aus und er saust entlang des Fa
dens los. Die nach hinten ausgestoßene Luft ver
ursacht einen Rückstoß, der den Ballon antreibt.  
Es entsteht also eine Gegenreaktion durch die 
Beschleunigung. Dieser Vorgang wird als Rück
stoßprinzip bezeichnet. Ein Beispiel: Eine Rakete 
kann dank des Rückstoßprinzips in die Luft stei
gen. Durch den Ausstoß von Gasen wird sie vom 

Boden weg und in die Luft gedrückt. Die Kraft, mit 
der sie nach vorne beschleunigt, entspricht der 
Kraft, die nach hinten ausgestoßen wird. 

Das heißt. je mehr Gase ausgestoßen werden,  
desto schneller und höher kann die Rakete  
fliegen. Das bedeutet: Je praller der Luftballon 
in diesem Experiment aufgeblasen wird, desto 
schneller und weiter bewegt er sich vorwärts.
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HINWEISE, TIPPS & TRICKS
Eine Luftpumpe erleichtert das Aufblasen des Ballons. Die Luftmenge lässt sich so besser dosieren.  
Je mehr Luft im Ballon ist, desto schneller saust er an der Schnur entlang. Die Kinder müssen aller
dings aufpassen, dass sie nicht zu viel Luft hineinblasen und der 
Luftballon platzt (Verletzungsgefahr!).

Zum Verschließen des Luftballons eignen sich am besten Druck-
verschlüsse, wie man sie von Gefrierbeuteln kennt. Diese kön
nen sehr leicht angebracht und wieder entfernt werden.

Besonders viel Spaß macht ein Wettrennen, bei dem zwei 
Raketen Teams gegeneinander antreten. Dafür müssen nur zwei  
Fäden nebeneinander gespannt werden.

SO KENNEN ES DIE KINDER AUS DEM ALLTAG
Auch der menschliche Körper macht von dem 
Prinzip des Rückstoßes Gebrauch: Werden Mus
keln gedehnt und entspannt, wie etwa beim 
Sprinten, entsteht ein Rückstoßeffekt. Auch Tin

tenfische und Quallen nutzen das Rückstoßprin
zip zur Fortbewegung. Sie nehmen Wasser lang
sam auf und stoßen es anschließend ruckartig 
und schnell wieder aus. 

BEDEUTUNG FÜR DIE LUFT- UND RAUMFAHRT
Düsenflugzeuge und Raketen machen sich das 
Rückstoßprinzip ebenfalls zunutze. Ihre Triebwer
ke saugen die Luft ein, welche dann mit Treibstoff 
vermischt und entzündet wird. Das LuftTreib
stoffGemisch wird sehr heiß und dehnt sich aus. 

Dann wird diese Mischung mit sehr hoher Ge
schwindigkeit durch die spitz zulaufenden Düsen 
nach hinten ausgestoßen. Dadurch können sich 
auch z. B. Raketen im luftleeren Raum, also im 
Weltraum, fortbewegen.

NOTIZEN:
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Durch das Mischen von Backpulver, Zitronensäurepulver und Wasser wird eine Film-
dose zur Rakete und saust in die Höhe.

BACKPULVERRAKETE

AUFBAU DES EXPERIMENTS

1   Zunächst basteln die Kinder ihre eigene Rakete. Dazu 
schneiden sie ein Rechteck, vier Dreiecke und einen Halb
kreis aus. Das werden nachher Rumpf, Ruder und Spitze der 
Rakete.

2   Nun kleben sie die Raketenteile zusammen. Zuerst wird das 
Rechteck um (nicht an!) die Filmdose geklebt, danach Spit
ze und Ruder. Wichtig ist hierbei, dass der Deckel problem
los geöffnet und geschlossen werden kann.

3   Gehen Sie mit den Schülerinnen und Schülern nach drau
ßen. Die Rakete sollte im Freien gestartet werden.

4   Die Kinder öffnen die Filmdose, geben jeweils einen Tee
löffel Backpulver und Zitronensäurepulver hinein und mi
schen beides durch Schütteln. Zuletzt wird so viel Wasser in 
die Filmdose gegeben, bis diese zur Hälfte gefüllt ist.

5   Jetzt muss es schnell gehen, da das Wasser die Reaktion 
auslöst: Die Filmdose wird verschlossen, leicht geschüttelt 
und mit dem Deckel nach unten auf den Boden gestellt.

6   Es dauert nur wenige Sekunden, bis das Treibstoffgemisch 
reagiert und die Rakete in die Luft steigt.

Benötigte Materialien aus 
dem Kasten:

 Backpulver
 Filmdose
 Zitronensäurepulver

Nicht im Kasten enthalten:
 Bastelpapier
	Klebstoff oder Klebebandt
 Teelöffel
    Schere
    Wasser

SO KANN MAN ES ERKLÄREN
Auch die Backpulverrakete wird durch das 
Rückstoßprinzip angetrieben (s. Versuch Ra
ketenantrieb). Die Mischung aus Backpulver, 
Wasser und Zitrone n  säure setzt große Men
gen des Gases Kohlenstoffdioxid frei. Es ent
steht immer mehr Gas und somit ein Überdruck 
innerhalb der Filmdose. Da der Deckel das  
einzige Teil an der Rakete ist, das entfernt werden 

kann, springt dieser weg, um dem Kohlenstoffdi
oxid Platz zu machen. Dadurch entsteht ein Rück
stoß und die Rakete wird in die Luft geschossen. 

Demnach wirken bei diesem Experiment sogar 
zwei physikalische Phänomene: Zum einen die 
Ausdehnung von Gasen und zum anderen das 
Rückstoßprinzip.
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HINWEISE, TIPPS & TRICKS
VORSICHT: Nicht über die Rakete beugen!

Durch die Explosion des Gemischs tritt Flüssigkeit aus, die in die Augen 
gelangen kann. Zudem kann die Dose mehrere Meter hoch in die Luft 
steigen.

Der Experimentierort sollte so gewählt werden, dass keine Unbeteilig
ten beeinträchtigt werden. 

Unbedingt im Freien durchführen!

SO KENNEN ES DIE KINDER AUS DEM ALLTAG
Die Produktion von Gasen ist besonders gut bei 
Hefeteig zu sehen: Im warmen Teig vermehren sich 
die Hefebakterien und produzieren dabei Gase. 
Dadurch dehnt sich der Teig aus und „geht auf”. 
Allerdings wird dieser Prozess von unterschiedli

chen Faktoren beeinflusst: Bei der Gasproduktion 
von z. B. Hefe sollte die Temperatur nicht über  
35 °C Grad steigen, da ansonsten die Ausdehnung 
gestoppt wird, da es den Hefebakterien zu warm 
wird und sie sich nicht weiter vermehren.

BEDEUTUNG FÜR DIE LUFT- UND RAUMFAHRT
Die Ausdehnung von Gasen lässt sich auch in 
der Luft und Raumfahrt nutzen. Mit sogenann
ten Wetterballons werden beispielsweise Mess 
instrumente in die oberen Luftschichten, die 
Stratosphäre, gebracht. Diese Wetterballons sind 
meist mit dem farb und geruchlosen Gas Helium 
gefüllt, welches sich während des Anstiegs immer 

weiter ausdehnt. Die Zunahme der Ausdehnung 
sorgt für einen konstanten Auftrieb des Ballons. 
Übrigens: Die Stratosphäre befindet sich zwischen 
15 und 50 km über dem Erdboden und ist wie eine 
Art Zwischenwelt, das Gefühl der Schwerelosig
keit hätte man in dieser Höhe aber noch nicht. 

NOTIZEN:



     

– 26 –

Mit ein paar Handgriffen und etwas Geschick basteln die Kinder ihren eigenen Satelliten.

AUFBAU DES EXPERIMENTS

1   Zunächst umwickeln die Kinder die Toilettenpapierrolle mit 
Alufolie.

2   Danach müssen mit einer Reißzwecke zwei gegenüberlie
gende Löcher in die Wand der Papprolle gestochen werden. 
Die Löcher sollten mittig sein. 

3   Nun können die Kinder den Schaschlikspieß durch beide 
Löcher stecken, sodass auf jeder Seite ein gleich langes 
Stück herausschaut.

4   Die Kinder schneiden aus der Bastelvorlage die Solarpanee
le aus und kleben diese mit Klebeband an dem Schaschlik
spieß fest.

5   Nun fädeln die Kinder die Schnur durch die Toilettenpa
pierrolle und verknoten sie gut.

6   Die Kinder können nun nacheinander den Satelliten in 
die Umlaufbahn bringen: Dazu nehmen sie einfach das 
Schnurende in die Hand und beginnen den Satelliten über 
dem Kopf kreisen zu lassen.4

Benötigte Materialien aus 
dem Kasten:

  Bastelvorlage  
Satellitenflügel

 Schaschlikspieß
 Schnur

Nicht im Kasten enthalten:
 Alufolie
	Klebstoff und Klebeband
 Toilettenpapierrolle
    Reißzwecke

SO KANN MAN ES ERKLÄREN
Streng wissenschaftlich betrachtet steckt hinter 
der Bewegung von Satelliten die Raumzeitkrüm
mung. Jedoch ist diese Theorie, aufgrund der 
Komplexität, schwer greifbar für Schülerinnen 
und Schüler im Grundschulalter. Eine simplere Er
klärung liefert das vereinfachte Modell der klas
sischen Newton‘schen Mechanik. Dieses erläutert 
die Satellitenbewegung anhand der Erdanzie
hungskraft und der Fliehkraft (Zentrifugalkraft).

Obwohl ein Satellit im Weltall ist, wirkt auf ihn 
die Anziehungskraft der Erde. Damit er auf sei
ner Umlaufbahn bleibt und nicht auf die Erde 
fällt, muss er mit einer bestimmten Geschwin
digkeit um die Erde kreisen. Die so entstehende 
Fliehkraft gleicht die Erdanziehungskraft aus. 
Wenn beide Kräfte gleich groß und entgegenge
setzt sind, kreist der Satellit konstant auf seiner  
Umlaufbahn.

WIR BAUEN EINEN SATELLITEN
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HINWEISE, TIPPS & TRICKS
Die Löcher, durch die der Schaschlikspieß gesteckt wird, sollten 
von der Lehrkraft vorgebohrt werden.

Um die Satelliten individueller zu gestalten, können die Kinder 
die Papprolle auch bemalen oder mit buntem Papier bekleben 
anstatt mit Alufolie.

Statt den Satelliten an einer Schnur kreisen zu lassen, könnte ihn 
auch ein zweites Kind in die Hand nehmen. Dieses nimmt das ers
te Kind, die „Erde“, an die Hand und läuft im Kreis um es herum. 
So spüren die Kinder die Anziehungs- und Fliehkraft.

SO KENNEN ES DIE KINDER AUS DEM ALLTAG
Satelliten helfen uns dabei, das Weltall bildlich zu 
erkunden und Informationen verschiedenster Art 
zur Verfügung zu stellen, wie z. B. Wettersatelliten, 
aufgrund derer das Wetter vorhergesagt werden 
kann, oder Weltraumteleskope, die uns Bilder von 
fernen Planeten liefern. Auch wäre die Standort
bestimmung via Navigationsgerät ohne Satelliten 

nicht möglich. Ohne diese Technik wäre es uns 
auch nicht möglich Fernsehen zu schauen oder 
mit dem Smartphone zu telefonieren und im In
ternet zu surfen. Aktuell gibt es über 1.000 aktive  
Satelliten in der Erdumlaufbahn, die uns mit Infor
mationen versorgen. Davon sind mehr als 30 für 
das Ortungssystem GPS verantwortlich.

BEDEUTUNG FÜR DIE LUFT- UND RAUMFAHRT
Ganz allgemein gesagt sind Satelliten Körper, 
die andere Objekte umkreisen. Der Mond ist 
beispielsweise ein natürlicher Satellit der Erde. 
Wenn wir von Satelliten sprechen, sind aber in 
der Regel die von Menschen gebauten Satelliten 
gemeint. Satelliten werden mit einer Rakete bis in 
eine bestimmte Umlaufbahn (Orbit) geschossen 
und auf die dort erforderliche Geschwindigkeit 
gebracht. 

Je nach Funktion des Satelliten werden ver
schiedene Umlaufbahnen angesteuert, die sich 
einerseits in ihrer Richtung und andererseits in 

ihrer Entfernung zur Erde unterscheiden. Ist der  
Satellit einmal in der Umlaufbahn angekommen 
und hat er die dort erforderliche Geschwindigkeit  
erreicht, umkreist er die Erde mit gleichbleiben
der Geschwindigkeit konstant auf seiner Bahn. 
Die Kommunikationssatelliten, die zum Bei
spiel für den Empfang von Satellitenfer nsehen 
wichtig sind, befinden sich im geostationären  
Orbit (GEO). Diese Satelliten sind immer über 
demselben Punkt der Erdoberfläche – sie kreisen 
genauso schnell wie die Erde. Dies ermöglicht die 
Ausrichtung von Antennen auf einen bestimmten  
Satelliten, wie für den Fernsehempfang.
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Ein Blatt Papier kann das Mehrfache seines Gewichts tragen, ohne sich stark durchzu-
biegen. Hier ist keine Zauberei im Spiel, sondern eine bestimmte Falttechnik.

PAPIERBRÜCKE

AUFBAU DES EXPERIMENTS

1   Als Erstes bauen die Kinder aus ein paar Büchern zwei klei
ne Türme. Die Büchertürme sollten ca. 15 cm auseinander
stehen und gleich hoch sein.

2   Nun falten sie die Bastelvorlage entlang der Linien. Das 
Blatt sollte danach aussehen wie eine Ziehharmonika.

3   Die Kinder ziehen die Bastelvorlage nun ein bisschen  
auseinander, sodass sie nicht mehr ganz so eng zusam
mengefaltet ist.

4   Das gefaltete Papier wird so über die Bücher gelegt, dass 
die Falten quer zu den beiden Büchern liegen. Dies ist die 
Papierbrücke.

5   Nun können Sie die Kinder auffordern, ganz vorsichtig ein 
leeres Wasserglas auf die Papierbrücke zu stellen.

6   Fragen Sie die Kinder, ob sie glauben, dass die Brücke auch 
ein gefülltes Wasserglas trägt. Füllen Sie anschließend das 
Wasserglas und schauen Sie, was passiert.

Benötigte Materialien aus 
dem Kasten:

 Bastelvorlage

Nicht im Kasten enthalten:
 Bücher
 Wasserglas

SO KANN MAN ES ERKLÄREN
Ein Blatt Papier kann eigentlich kein Gewicht tra
gen, ohne sich durchzubiegen. Das Geheimnis der 
Kraft in der Papierbrücke liegt darin, dass sie ge
faltet ist wie eine Ziehharmonika. 

Das gefaltete Papier hält ein größeres Gewicht aus, 
da es durch die Faltkanten starrer und stabiler 
ist. Wenn das Papier nach diesem Prinzip gefaltet 
wird, unterteilt man es in viele kleine Papierstre
cken. Jeder einzelne Knick sorgt dafür, dass das 
Papier insgesamt stabiler wird. Das Gewicht lastet 

dadurch nicht mehr an nur einem einzigen Punkt, 
sondern es verteilt sich gleichmäßig auf die einzel
nen Knicke.

Das Ziel der Leichtbauweise ist es, Rohstoffe und 
Kosten einzusparen. Ein weiterer wichtiger Faktor 
ist die Einsparung von Energie bei der Produktion 
und der Nutzung des Produkts. Für ein Flugzeug 
bedeutet das, dass es durch den Leichtbau we
sentlich leichter ist. Es benötigt somit viel weniger 
Treibstoff, um in die Luft zu steigen.
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HINWEISE, TIPPS & TRICKS
Das Wasserglas kann durch andere Gegenstände ersetzt werden, die 
ein vergleichbares Gewicht haben.

Bringen Sie ein Stück Wellpappe oder einen WellpappeKarton mit in 
den Unterricht. Diesen können die Schülerinnen und Schüler nach dem 
Experiment auf Festigkeit testen und auseinandernehmen.

SO KENNEN ES DIE KINDER AUS DEM ALLTAG
Wellpappe funktioniert nach demselben Prinzip 
wie die Papierbrücke: Durch die Verteilung der 
einwirkenden Kräfte können leichte Materialien 
wie Papier oder Aluminium höhere Gewichte tra
gen. Gefaltetes Papier, also Well pappe, ist so stark, 
dass daraus Versand, Obst und sogar Umzugs
kartons hergestellt werden können. Man kann aus 
Wellpappe sogar Möbel wie Stühle, Tische, Sessel,  

Sofas und Regale bauen. Auch Wellblech ist deut
lich stabiler als flaches Blech. Oft wird es für Dä
cher von einfachen Gebäuden verwendet. 

Sehr beliebt sind auch Reisekoffer, deren Schale 
aus gewelltem Aluminium oder Polykarbonat ge
fertigt wird. Dadurch verkraftet es so ein Koffer 
auch sehr gut, wenn er herunterfällt.

BEDEUTUNG FÜR DIE LUFT- UND RAUMFAHRT
In der Luft und Raumfahrt kommt dieses Prin
zip der Leichtbauweise oft zum Einsatz. Bereits 
im frühen 20. Jahrhundert wurden Flugzeuge teil
weise aus Wellblech gefertigt. Dadurch waren sie 
leichter als ein Flugzeug aus massivem Material 
und dennoch stabil genug, um dem Luftdruck 
entgegenzuwirken. 

Ein Beispiel für die Leichtbauweise ist die Junkers 
W33 Bremen  D1167, die im Jahr 1928 den ersten 
Flug von Europa nach Nordamerika schaffte. Diese 
Maschine kann in der Bremenhalle am Flughafen 
Bremen bestaunt werden. Ein weiteres Beispiel 
ist die Junkers Ju 52, welche eins der bekanntes
ten Flugzeuge der Welt ist. Die Ju 52 wurde durch 
die Leichtbauweise zum meistgeflogenen Passa

gier und Transportflugzeug ihrer Zeit. Ihre Hoch
phase hatte die Maschine in der Mitte des 20. 
Jahrhunderts und obwohl die letzten Maschinen 
in den 1980er Jahren offiziell außer Dienst gestellt 
wurden, fliegen auch heute noch vereinzelte Ju 52 
durch die Luft. In der JuHalle Wunstorf (Nieder
sachsen) ist eine Maschine ausgestellt und war
tet darauf, von Nachwuchsingenieurinnen und  
ingenieuren bestaunt zu werden.

Die Luft und Raumfahrtbranche ist bei der Ent
wicklung von Leichtbauweisen sehr fortschrittlich 
und forscht immer weiter in diesem Bereich. Bei 
einem Airbus A320 können z. B. durch eine Ge
wichtsreduktion von 100 kg pro Jahr fast 10.000 
Liter Kerosin eingespart werden.



     

– 30 –

Ihre Schule ist im Besitz eines Calliope-Klassensatzes? Denn das ist die ideale Voraus-
setzung für diese Aufgabe: Ein Calliope mini wird so programmiert, dass der Mikro-
controller die Umgebungshelligkeit messen kann.

HELLIGKEIT MESSEN MIT 
DEM CALLIOPE MINI

AUFBAU DES EXPERIMENTS
Um mit dem Programmieren beginnen zu können, benötigen Sie 
nur einen Editor und einen internetfähigen Computer, mit dem 
die Kinder den Programmiercode erstellen können. Wir empfeh
len den MakeCodeEditor, den Sie auf folgender Webseite fin
den können: makecode.calliope.cc. Eine Registrierung oder das  
Herunterladen von zusätzlichen Programmen ist nicht nötig, da 
der Editor browserbasiert ist.

Das Programmieren mit dem bzw. für den Calliope mini ist kinder
leicht! Die einzelnen Befehle sind vordefiniert und können nach 
dem DragandDropPrinzip (anklicken, verschieben und loslas
sen) in den Editor geschoben werden. Dabei bietet die grafische 
Oberfläche noch eine zusätzliche Unterstützung: Alle Befehle 
sind Puzzleteilen nachempfunden, sodass sich daran erkennen 
lässt, welche Blöcke miteinander kombiniert bzw. verknüpft wer
den können.

Ein Lösungsbeispiel für den Code dieser Aufgabe finden Sie auf 
der SchrittfürSchrittAnleitung.

Ist der Code programmiert, muss dieser, um ihn auf den Callio
pe mini zu übertragen, vom Computer heruntergeladen werden. 
Dazu müssen Sie nur auf den Button „Herunterladen“ klicken und 
der Download beginnt automatisch. Die Übertragung des Codes 
auf den Calliope mini ist auch ganz einfach: Verbinden Sie dazu 
den Calliope mini mithilfe des USBKabels mit dem Computer. 
Das verbundene Gerät wird Ihnen als Wechseldatenträger ange
zeigt. Die heruntergeladene Datei können Sie nun auf dem Callio
pe mini speichern und ausführen.

Weitere Informationen zum Calliope mini und wie Sie einen 
kosten losen Klassensatz beziehen können, finden Sie auf:
calliope.cc.

Benötigte Materialien aus 
dem Kasten:

  SchrittfürSchritt 
Anleitung Calliope 

Nicht im Kasten enthalten:
 Calliope mini
		Computer 
mit Internetverbindung

 Micro USBKabel
  Editor zum Programmieren
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HINWEISE, TIPPS & TRICKS
Der Programmcode kann auch ohne einen Calliope mini getestet werden. In dem Editor ist dauerhaft 
ein virtueller Calliope mini eingeblendet. Sobald das Lichtstär
keElement verwendet wird, erscheint ein kleiner Kreis, durch 
den der Lichtstärkeeinfall simuliert werden kann.

Einen Lösungsvorschlag, inkl. dem Programmcode, finden Sie in 
der beiligenden Schritt-für-Schritt-Anleitung. Selbstverständ
lich gibt es noch viele weitere Lösungswege, die genauso richtig 
sind wie der abgebildete. Programmieren mit dem Calliope mini 
bedeutet auch immer das Ausprobieren von unterschiedlichen 
Möglichkeiten – ganz im Sinne des forschenden Lernens.

SO KANN MAN ES ERKLÄREN
An dem Beispiel des Calliope mini ist zu sehen, 
dass Programmieren keine Zauberei ist und auch 
nicht kompliziert zu erlernen ist. Programmieren 
fördert und schult das logische Denken, da jede 
Aktion, die ausgeführt werden soll, programmiert 
werden muss. Somit lernen die Schülerinnen 

und Schüler, strukturiert an Aufgabenstellungen 
heranzugehen und sich bereits im Vorfeld mit 
der Thematik auseinenderzusetzen. Zudem wird 
durch die spielerische Herangehensweise und 
das fehlertolerante Arbeiten auch das forschend 
entdeckende Lernen gefördert.

SO KENNEN ES DIE KINDER AUS DEM ALLTAG
Programmcodes sind aus unserer heutigen Welt 
nicht wegzudenken. Es gibt kaum ein elektro
nisches Gerät, welches ohne Programmierung 
auskommt. Dabei handelt es sich nicht nur um 
Computer und Smartphones: Auch ein Kaffeevoll
automat benötigt eine Programmierung, um den 
gewünschten Kaffee ausgeben zu können. 

Autoscheinwerfer und Straßenlaternen funk
tionieren ähnlich wie der Hellig keitsmesser des  
Calliope mini: Ein Sensor im Inneren misst die 
Lichtstärke der Umgebung. Fällt zu wenig Licht 
auf den Sensor, schaltet sich das Licht des Autos 
ein oder die Straßenlaterne geht an und beleuch
tet den Weg.

BEDEUTUNG FÜR DIE LUFT- UND RAUMFAHRT
Flugzeuge haben eine Vielzahl an Sensoren, 
Messinstrumenten und Fühlern verbaut, mithilfe 
derer sie ihren Weg durch die Wolken finden. Die 
vielen Instrumente, wie z. B. Radarhöhenmesser, 
Wetterradar oder GPS, sammeln, während das 

Flugzeug in der Luft ist, Daten über die Position 
der Maschine oder das Wetter. Damit die Daten 
gelesen und ausgewertet werden können, benö
tigt es spezielle Programme, die von Informatikern 
programmiert werden. 
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Dieser Papierflieger hat besonders gute Flugeigenschaften. Wird er mit Schwung in die 
Luft geworfen, kann er mehrere Meter weit gleiten.

PAPIERFLIEGER

AUFBAU DES EXPERIMENTS

1   Die Kinder falten das Blatt einmal hochkant in der Mitte. 
Dann falten sie es wieder auseinander und falten die linke 
und die rechte obere Ecke zur Mitte.

2   Die entstandene Spitze wird danach nach hinten gefaltet.

3   Nun müssen wieder die rechte und die linke obere Ecke zur 
Mitte gefaltet werden.

4   Jetzt wird die Bastelvorlage anhand der Mittellinie nach 
hinten gefaltet.

5   Danach sind die Tragflächen dran: Diese werden einfach 
nach unten geknickt.

6   Zuletzt müssen nur noch die Flügel und die Heckflügel nach 
unten gefaltet werden und der Papierflieger ist bereit zum 
Abheben!

Benötigte Materialien aus 
dem Kasten:

 Bastelvorlage

Nicht im Kasten enthalten:
 Stifte zum Bemalen

SO KANN MAN ES ERKLÄREN
Auf den Papierflieger, wie auch auf ein Flug
zeug, wirken vier Kräfte: Auftrieb, Luftwiderstand, 
Schwerkraft und Schub. Die Luft fließt an den 
Flügeln vorbei und wird nach unten abgelenkt. 
Dadurch entsteht eine Gegenkraft und erzeugt 
so einen dynamischen Auftrieb, somit wird das 
Flugzeug nach oben gedrückt. Der Luftwiderstand 
hemmt die Bewegung des Flugzeugs. Ein weiterer 
Faktor ist die Schwerkraft: Das ist die Kraft, mit der 
ein Flugzeug zu Boden gezogen wird. Zuletzt wirkt 
noch der Schub, dieser muss größer als oder gleich 
groß sein wie der Luftwiderstand. Papierflieger 
gleiten aufgrund desselben Prinzips wie Flugzeu
ge: Ihr Auftrieb muss größer sein als die Wirkung 
der Schwerkraft und der Schwung des Papierflie

gers (Schub) muss größer sein als der Luftwider
stand. Deshalb ist es vorteilhaft, wenn die Flügel 
sehr dünn sind und nach vorne wenig Fläche für 
den Luftwiderstand bieten. Die Falzungen geben 
dem Papierflieger Stabilität (s. Versuch Papier
brücke) und die schwere Spitze den richtigen Nei
gungswinkel.

Der Gleitflug ist ein nicht mechanisch angetriebe
ner Flug, wie er z. B. bei Vögeln zu sehen ist. Dabei 
wird die Schwerkraft in Auftrieb und Vortrieb um
gewandelt. Durch Geschwindigkeit und Neigungs
winkel erhält der Papierflieger Auftrieb und gleitet, 
bis er Geschwindigkeit verliert und der Auftrieb 
nicht mehr ausreicht.
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HINWEISE, TIPPS & TRICKS
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Die Bastelvorlage für den Papierflieger ist so gestaltet, 
dass diese von den Schülerinnen und Schülern frei gestaltet werden kann.

Der Papierflieger eignet sich ausgezeichnet für einen kleinen  
Wettbewerb: Welcher Flieger gleitet am weitesten?

Anschließend sollten die Flieger verglichen werden: Fällt ein Unterschied 
zwischen den verschiedenen Papierfliegern auf? Wurde die Konstruktion 
verändert oder besonders sorgfältig gefaltet?

Die Schülerinnen und Schüler können versuchen herauszufinden, was 
mit der Flugeigenschaft des Fliegers passiert, wenn sie kleine Gewichte, 
wie Büroklammern, an ihm befestigen.

SO KENNEN ES DIE KINDER AUS DEM ALLTAG
Immer wieder kann beobachtet werden, dass  
Vögel durch die Luft schweben, ohne mit den Flü
geln zu schlagen. Die Flügel der Vögel haben da
bei die gleiche Funktion wie die Tragflächen von 
Flugzeugen: Durch sie entsteht der zum Fliegen be

nötigte Auftrieb. Damit sie durch ihr Eigengewicht 
nicht langsam zu Boden sinken, müssen sie gele
gentlich mit den Flügeln schlagen. Da Flugzeuge 
nicht mit den Tragflächen schlagen können, wird 
das ersatzweise von den Turbinen übernommen. 

BEDEUTUNG FÜR DIE LUFT- UND RAUMFAHRT
Genau dieses Prinzip hat Otto Lilienthal erforscht 
und er war der erste Mensch, der einen erfolgrei
chen Gleitflug ausgeführt hat. In dem Buch „Der 
Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst” hat er 
seine Beobachtungen und Thesen zusammenge

fasst und damit den Grundstein für die moder
ne Luft und Raumfahrt gelegt. Aufgrund seiner 
Studien sehen die Tragflächen eines Flugzeugs so 
aus, wie wir sie kennen: leicht gewölbt, damit der 
Auftrieb entsteht (s. Versuch Flugzeugflügel).

NOTIZEN:
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DER ZUKUNFTSFLIEGER-WETTBEWERB: MACHEN SIE 
IHRE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER ZU ÜBERFLIEGERN!
Nehmen Sie am Zukunftsflieger-Wettbewerb teil und gewinnen Sie und Ihre 
Schüler innen und Schüler einen Ausflug zu einer Veranstaltung der Luft- und  
Raumfahrtindustrie.

Was ist die Aufgabe? 

Beim ZukunftsfliegerSchulwettbewerb ist kei
ne Aufgabenstellung vorgegeben. Dadurch sollen 
Kreativität und Forschergeist der Schülerinnen 
und Schüler geweckt und gefördert werden. Der 
Fokus liegt auf der Originalität des Themas und 
der selbstständigen Bearbeitung des gewähl
ten Sachverhalts sowie der Eigenständigkeit und 
Teamarbeit der Kinder. Der Wettbewerb soll die 
Kinder ermutigen, eigeninitiativ und selbstständig 
zu arbeiten.

Wie sollte ein Wettbewerbsbeitrag aussehen? 

Der Kreativität der Kinder sind keine Grenzen 
gesetzt. Ganz gleich, ob es sich um Bastelarbei
ten, Videodokumentationen oder Projektberichte 
handelt – alles ist erlaubt! Die Kinder sollen die 
weite Welt der Luft und Raumfahrt entdecken 
und erforschen – mit ganz viel Spaß und Eigen
initiative. In welcher Form und in welchem Um
fang Sie die Ergebnisse einreichen, bleibt Ihnen 
überlassen.

Wer kann mitmachen?

AGs, Teams, Projektgruppen und ganze Schulklas
sen der dritten und vierten Klassenstufe, auch 
klassen und schulübergreifend. 

Wie viele Teilnehmer dürfen an einem Projekt 
arbeiten?

Die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt.

Wie kann man sich für den Wettbewerb anmelden? 

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Sobald Sie einen 
Beitrag einreichen, nehmen Sie und Ihre Klasse teil. 

Wann ist Einsendeschluss? 

Am 31. März 2019.

Was gibt es zu gewinnen? 

Zunächst einmal viel Spaß und Lernerfolg für alle! 
Jeder, der mitmacht, bekommt eine Auszeichnung 
und einen aeronautischen Klassenpokal. Die drei 
Gewinnerteams werden zur Siegerehrung auf 
eine Veranstaltung der Luft und Raumfahrtin
dustrie eingeladen. 

Jury

 ɖ Prof. Dr. Peter Dahmann, Dekan des Fachbe
reichs Luft und Raumfahrttechnik, FH Aachen

 ɖ Prof. Rolf Henke, Mitglied des Vorstands, 
Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt 
e. V. (DLR), Präsident der Deutschen Gesell
schaft für Luft und RaumfahrtLilien thal
Oberth e. V. (DGLR)

 ɖ Judith Herrmann, Lehrerin und Koordinatorin 
der MINTfreundlichen Schulen in Bayern

 ɖ Thomas Jarzombek, Koordinator der Bundes
regierung für Luft und Raumfahrt

 ɖ Dr.-Ing. Klaus Richter, Member of the Airbus 
Executive Committee, CEO of Airbus Opera
tions GmbH, als Präsident des Bundesver
bandes der Deutschen Luft und Raumfahrt
industrie e. V. (BDLI)

 ɖ Klaus-Peter Willsch, Mitglied des Deutschen 
Bundestages und Vorsitzender der Parla
mentsgruppe Luft und Raumfahrt des Deut
schen Bundestages
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ÜBER DEN HERAUSGEBER
Mit über 230 Mitgliedern vertritt der Bundesver
band der Deutschen Luft und Raumfahrtindus
trie e. V. (BDLI) die Interessen einer Branche, die 
sich durch internationale Technologieführer
schaft und weltweiten Erfolg auszeichnet. Die 
deutsche Luft und Raumfahrtindustrie ist nicht 
nur Lebensader und Impulsgeber der Wirtschaft, 
sondern auch wichtiger Arbeitgeber für überwie
gend hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter.

Zu den primären Aufgaben des BDLI gehören die 
Kommunikation mit politischen Institutionen, 
Behörden, Verbänden und ausländischen Ver
tretungen in Deutschland sowie verschiedenste 
MitgliederServiceleistungen im In und Ausland. 
Der Verband ist darüber hinaus Markeninhaber 
der Internationalen Luft und Raumfahrtausstel
lung ILA Berlin.

ZUKUNFTSFLIEGER IM INTERNET

Webseite

Kennen Sie bereits die Webseite zur Nachwuchsinitiative  
www.zukunftsflieger.de? Hier finden Sie viele zusätzliche Angebote,  
mit denen Sie Ihren Unterricht gestalten können. Alle Unterrichts
materialien sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kinderreporter-Videos

Die Kinderreporter waren wieder im Einsatz! Sie durften hinter die Kulissen 
der Luft und Raumfahrtindustrie schauen und berichten in den Videos 
darüber. Die Videos können auf der Webseite www.zukunftsflieger.de an
geschaut werden.

Arbeitsblätter und Unterrichtsvorschläge 

Das Angebot auf der Webseite wird ergänzt durch weiterführende Informa
tionen zur Luft und Raumfahrtindustrie sowie Kopiervorlagen und Impulse 
zur Unterrichtsgestaltung. Diese finden Sie auf www.zukunftsflieger.de.

Schulwettbewerb 

Werden Sie mit Ihrer Klasse kreativ: Schicken Sie uns Ihre Projekte, Ergeb
nisse und Ideen zum Thema Luft und Raumfahrt und gewinnen Sie einen 
Ausflug auf eine Veranstaltung der Luft und Raumfahrtindustrie. Weitere 
Informationen finden Sie auf Seite 34.

Die deutsche Luft- und Raumfahrt industrie  
in Zahlen

(Stand: 2017)

Ausgaben für Forschung und 
Technologie:  11 Prozent des 

 Branchenumsatzes

Export:
72 Prozent

Beschäftigte: 
108.000

Umsatz:  
37,5 Milliarden Euro
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