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Teilnahme am juri-Schulwettbewerb 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,                                                        07.01.2018 

wir hoffen, dass Ihnen unser Film als Wettbewerbsbeitrag gefällt. Er ist keine 

Ergebnisdokumentation, er kann Ihnen aber zeigen, mit wieviel Freude und 

Ideenreichtum wir uns in den letzten Wochen dem Thema „Fliegen“ angenähert 

haben.  

Anfang dieses Schuljahres habe ich die Klasse 3a im Sachunterricht 

übernommen. In unserem ersten Kennenlerngespräch kamen wir über das Thema 

Urlaubsreisen auch auf Flugzeuge zu sprechen, und daran sind wir dann „hängen 

geblieben“, obwohl ich selbst überhaupt keine Ahnung von der Fliegerei hatte. 

Bis zu den Weihnachtsferien haben wir uns wöchentlich zwei Stunden lang mit 

dem Thema „Flugzeuge“ auseinandergesetzt und dabei alle viel gelernt. 

Schwerpunkte unserer Arbeit waren: 

 Mutig, mutig: Über Dädalus, Otto Lilienthal, Die Brüder Wright und 

Charles Lindbergh 

 Warum stürzt das Flugzeug nicht ab?:  Versuche zur Luftströmung an den 

Tragflächen und zum Düsenantrieb 

 Ganz schön laut?: Lärmmessung im Klassenraum 

 Hoher Besuch: Interview mit einem „echten“ Piloten; Berufe im und ums 

Flugzeug 

 Was bringt die Zukunft? Träume und Anforderungen an den Luftverkehr 

der Zukunft (Vom Kinderparadies an Bord bis zum „Riesenhubschrauber“, 

der kleine Familienshuttle an zentrale Flughäfen fliegt, ist alles dabei) 

 Die 3a hebt ab: Planung und Organisation einer Ausstellung für die 

gesamte Schule 

Besonders bemerkenswert war, dass viele Schüler auch zu Hause an diesem 

Thema gearbeitet und tolle Beiträge mit in die Schule gebracht haben. Sicher 

haben dabei auch Eltern geholfen, was aber zeigt, wie sehr unser Thema auch 

daheim Gesprächsstoff war: 



 Einen großen Flughafen mit besonders vielen Kofferwagen hat Ben gebaut. 

Als wir in einer Fernsehdokumentation einige Wochen später dann die 

unterirdische Gepäckabfertigung eines großen Flughafens sahen, kannte 

seine Begeisterung kein Halten mehr. 

 Gabriel hat aus einem Luftbefeuchter, einem Papierflieger und einem 

Propeller ein Modell gebaut, das die Luftströmung an den Tragflächen für 

alle gut sichtbar macht. 

 Lara hat ein Modell des airbus gebastelt, „der richtig echt aussieht.“ 

 Luiz und Liam haben die Flugzeichen des Bodenpersonals akribisch 

aufgezeichnet. 

 Linnea hat in den Herbstferien verschiedene Flugzeugmodelle auf 

Millimeterpapier gezeichnet und sie auf einem großen Plakat 

zusammengestellt, damit wir die Spannweiten vergleichen können. 

 Ben hat auf seiner Flugreise im Herbst aus dem Flugzeug heraus für uns 

gefilmt und durfte nach der Landung sogar das Cockpit besuchen. 

Bis Mitte Februar wird unsere Mitmach-Ausstellung noch in der Pausenhalle der 

Schule zu sehen sein. Als Anreiz zum genauen Hinschauen gibt es dazu ein 

kleines Quiz, unter allen Teilnehmern losen wir am Ende einen Gewinner aus.  

Diese eigentlich gar nicht von mir beabsichtigte Unterrichtsreihe hat bei allen 

Beteiligten für große und anhaltende Begeisterung gesorgt, so wie ich es vorher 

wirklich noch nie erlebt hatte.  

Das einzige, was mir nun ein wenig Sorge bereitet, ist der folgende Dialog zweier 

Schüler: „Was machen wir wohl als nächstes im Sachunterricht?“ „Keine Ahnung, 

aber bestimmt was Cooles. Bestimmt irgendwas mit Booten…“ 

Ich habe keine Ahnung von Booten… Hilfe! 

Herzlichen Dank für die Anregungen, 

mit freundlichen Grüßen 

 

Edda Heimbucher 

 



DER BEITRAG BESTEHT 
AUS EINEM FILM.
DIE SCHÜLER ZEIGEN DARIN, WIE SIE IHRE 
AUSSTELLUNG GESTALTET HABEN.




