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Wie heißen Sie?
Wie alt sind Sie?
Was ist Ihr Beruf?
Woher kommen Sie?
Wo arbeiten Sie?

Warum fliegt ein Hubschrauber?
Fliegt ein Modellhubschrauber genauso?
Warum braucht ein Hubschrauber keine Tragflächen und fliegt trotzdem?
Ein Modellhubschrauber fliegt immer genau so, wie Sie ihn steuern. Wie geht das?

Was sind die wichtigen Teile an einem Hubschrauber?
Was macht Ihnen Freude am Fliegen mit Modellhubschraubern?
Wie sind Sie darauf gekommen, Modellhubschrauber zu fliegen?
Wie viele Hubschrauber haben Sie zu Hause?

Bauen Sie Modellhubschrauber auch selbst?
Wie lange dauert es, bis man einen Modellhubschrauber zusammengebaut hat?
Woher kriegt man die Einzelteile für einen Modellhubschrauber?
Wie viele Einzelteile hat ein Modellhubschrauber?
Wie teuer ist es, einen Modellhubschrauber zu bauen?

Wie steuert man einen Modellhubschrauber?
Ab welchem Alter darf man Modellhubschrauber fliegen?
Wo fliegt man am besten einen Modellhubschrauber?
Worauf muss man achten, wenn man einen Modellhubschrauber fliegt?

Wie hoch fliegt eigentlich ein Hubschrauber?
Wie groß ist ein großer Modellhubschrauber?
Dürfen mehrere Modellhubschrauber gleichzeitig an einem Ort in der Luft sein?
Was macht man, wenn der Hubschrauber in einem Baum festhängt?
Was ist, wenn starker Wind weht?
Wie schnell fliegt ein Hubschrauber?
Kann man mit Modellhubschraubern auch in einem Zimmer fliegen?
Wo kann man das Fliegen mit einem Modellhubschrauber lernen?

Bekommt ihr Besuch von jemandem, der sich mit Modellhubschraubern auskennt, 
der selbst welche hat und auch selbst fliegt? Dann könnt ihr ihm 
zum Beispiel folgende Fragen stellen:

Was hat der Experte an?
Lacht er oft oder ist er eher ernst?
Fragt er viel oder erzählt er mehr?
Was hat er bei seinem Besuch 
besonders toll gemacht?
Was könnte er beim nächsten Mal 
besser oder anders machen?

Welche Fragen fallen euch 
noch ein? Schreibt sie auf!

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................


