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Gruppe

Schwerelosigkeit simulieren
Ihr braucht:

• Pappbecher
•  Wasser

So geht’s:

 2    Nehmt den Becher in die Hand und haltet die 
Löcher zu. Füllt Wasser in den Becher.

 1    Nehmt den Becher und bohrt zwei gegen-
überliegende Löcher in den unteren Teil des 
Bechers in die Becherwand – nicht in den 
Boden. Die Löcher dürfen nicht viel größer 
als ein Strohhalm sein. Lasst euch von eurer 
Lehrkraft helfen. 

 3    Jetzt nehmt ihr die Finger von den Löchern, 
ohne den Becher loszulassen. Passt auf, dass 
der Becher dabei nicht herunterfällt! Beob-
achtet, was mit dem Wasser passiert.

 4    Wenn der Becher leer ist, 
haltet ihr noch einmal die 
Löcher zu und befüllt den 
Becher wieder mit Wasser.

 5    Lasst jetzt den ganzen Becher los.  
Was passiert jetzt mit dem Wasser?

Lasst den Becher 
von möglichst weit 

oben fallen. Ihr könnt 
dazu zum Beispiel 

(vorsichtig) auf einen 
Stuhl steigen.

Achtung, hier  wird’s nass! Geht für dieses Experiment nach draußen.
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Gruppe

Wie funktioniert GPS?
Ihr braucht:

• Garn
• Buch
•  viel Platz
• Augenbinden

So geht’s:

 2    Bestimmt drei Kinder, die jeweils einen Sa-
telliten darstellen und stellt sie mit Abstand 
voneinander auf. Achtet darauf, dass sie 
maximal drei Meter voneinander entfernt 
stehen.

 1    Bittet zwei Mitschülerinnen oder Mitschüler 
sich so zu entfernen, dass sie euch bei der 
Vorbereitung nicht weiter zugucken und zu-
hören können. Ihr könnt ihnen zum Beispiel 
die Augen mit einem Tuch verbinden.

 3    Ein weiteres Kind legt das Buch an irgendei-
ne Stelle zwischen den drei „Satelliten-Kin-
dern“.

 4    Ermittelt jetzt die Abstände zwischen den 
Satelliten und dem Buch, indem ihr ein 
Stück Schnur dazwischen spannt und in der 
entsprechenden Länge abschneidet.

 5    Nehmt nun das Buch wieder weg und legt 
die gespannten Schnüre locker um das je-
weilige „Satelliten-Kind“. Jedes der drei Kin-
der hält ein Ende seiner Schnur in der Hand.

 6    Holt jetzt die beiden Kin-
der, die ihr am Anfang 
weggeschickt habt. 
Erklärt ihnen, 
dass es eine 
unsichtbare Mar-
kierung irgendwo im 
Umfeld der drei Satelli-
ten gibt, deren Position 
sie nun herausfinden 
müssen. Eure Lehrkraft 
gibt euch jetzt Hinweise 
und Tipps, wie ihr weiter 
vorgehen müsst.

Geht für dieses Experiment am besten raus oder sucht euch eine große freie Fläche.

Achtung:

Die zwei 

Kinder dürfen ab 

jetzt nicht mehr 

zuhören oder 

weiterlesen!
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Gruppe

Raketenantrieb
Ihr braucht:

• Luftballon
• Strohhalm (dick)
• Garn
• Klebeband
• Schere
•  Wäscheklammer, Gummiband oder andere 

Verschlussklammer

So geht’s:

 2    Pustet einen der Luftballons kräftig auf. Passt 
dabei auf, dass er nicht platzt! Verschließt ihn 
dann nicht mit einem Knoten, sondern mit 
einem Gummiband oder einer Klammer so 
gut, dass keine Luft herausströmen kann.

 1    Schneidet ein ca. drei Meter langes Stück 
Schnur von der Rolle ab und fädelt es durch 
den Strohhalm. 

 3    Zwei Kinder halten die Schnur an jeweils 
einem Ende fest, sodass sie gespannt ist. 
Ihr könnt die Schnur auch mit Hilfe von 
zwei Gegenständen spannen.

 4    Klebt den Luftballon mit 
Klebeband am Strohhalm fest. 
Die Öffnung des Ballons muss 
in die Richtung eines Schnu-
rendes zeigen.

 5    Öffnet nun die Klammer oder löst das Gum-
miband vom Ballon ab und lasst den Luftbal-
lon los. Was passiert mit dem Ballon?

Achtet 
darauf, dass die Schnur gespannt ist.

Wichtig: Macht keinen Knoten in den Ballon!
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Gruppe

Backpulverrakete
Ihr braucht:

• Backpulver
•  Zitronensäurepulver
• Fotodose
•  Wasser
• farbiges Papier
•  Schere
• Klebeband / Klebestift
• Teelöffel

So geht’s:

 2    Klebt nun die Raketenteile zusammen. Zu-
erst das Rechteck um (nicht an!) die Fotodo-
se kleben. Danach Spitze und Ruder. Wich-
tig: Der Deckel der Dose muss frei bleiben. 
Darauf steht eure Rakete später.

 1    Schneidet aus Papier ein Rechteck (5 cm 
x 10,5 cm), vier Dreiecke (2 cm x 3 cm x 3,5 
cm), und einen Halbkreis (Durchmesser 
Kreis: 8 cm) aus. Das werden nachher Rumpf, 
Ruder und Spitze der Rakete. 

 3    Die Fotodose ist euer 
Treibstofftank. Nehmt den 
Deckel der Dose ab, um den 
Tank füllen zu können.

 4    Füllt einen Teelöffel Backpulver und einen Teelöffel 
Zitronensäurepulver in den Tank und mischt es gut 
durch, indem ihr das Röhrchen schüttelt. Schüttet 
nun etwas Wasser hinzu – höchstens bis zur Hälfte der 
Dose. Achtung: Jetzt muss es schnell gehen!

 5    Zügig die Dose fest verschließen, in die 
Rakete schieben und mit dem Deckel nach 
unten hinstellen. Sicherheitsabstand ein-
nehmen! Manchmal dauert es auch etwas 
länger, bis die Rakete startet.

Achtung:  Sobald das Wasser 
im Tank ist, muss es 
ganz schnell gehen. 
Deckel drauf und Abstand halten!
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Gruppe

Strohhalmrakete
Ihr braucht:

• Strohhalm (dick)
• Knickstrohhalm
• Knete
• Bastelpapier
• Schere
•  Klebeband / Klebestift

So geht’s:

 2    Schließt das eine Ende des Strohhalms mit 
etwas Knete, sodass beim Hineinpusten kei-
ne Luft rauskommen kann.

 1    Der dicke Strohhalm wird eure Rakete. 
Schneidet ihn mit einer Schere so ab, dass er 
noch ca. 10 cm lang ist. 

 3    Schneidet aus Papier zwei gleich große 
Dreiecke (6 cm x 3 cm x 5 cm) aus und klebt 
sie mit Klebestreifen an das andere Ende des 
dicken Strohhalms.

 4    Schiebt nun den dünnen Strohhalm 
in den dicken.

 5    Pustet in den dünnen Stroh-
halm.

Juhu, eure  Strohhalmrakete  hebt ab.

Aus einer leeren 

PET-Flasche könnt ihr 

eine Startrampe basteln. 

Eure Lehrkraft erklärt 

euch, wie es geht.
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Gruppe

Flugzeugflügel
Ihr braucht:

• Bastelvorlage Flügelprofil
•  Strohhalm (dick)
• Garn
•  Klebeband / Klebestift
• Fön

So geht’s:

 2    Schneidet den Strohhalm in zwei gleich 
große Teile.

 1    Nehmt das Blatt Papier, legt beide Seiten 
aufeinander und klebt sie an den Enden so 
zusammen, dass ein Tragflügel entsteht. Das 
Blatt soll an der Oberseite stark gewölbt und 
an der Unterseite flach sein. 

 3    Stecht zwei Löcher in den Tragflügel und 
steckt die Strohhalme hindurch. Der Tragflü-
gel muss fest mit den Strohhalmen verbun-
den sein. Ihr könnt zum besseren Halt etwas 
Klebeband benutzen.

 4    Schneidet zwei etwa ein Meter lange 
Schnüre ab. Zieht die Schnüre durch 
die beiden Strohhalmhälften.

 5    Klebt die Schnüre am Boden mit Klebe-
streifen fest. Haltet das Ende hoch, sodass 
das Garn leicht gespannt ist. Der Tragflügel 
sollte gut nach unten rutschen, sobald ihr 
ihn oben loslasst.

 6    Schaltet nun den Fön ein  
und haltet ihn seitlich an  
die gewölbte Seite des Trag-
flügels. Bewegt den Fön lang-
sam nach unten und oben.

Achtung, der Fön kann sehr heiß 
werden. Gibt es eine Kaltstufe? Sonst: Bitte aufpassen! 
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Gruppe

Handpropeller
Ihr braucht:

• Bastelvorlage Handpropeller
• Strohhalm (dick)
• Klebeband
• Schere

So geht’s:

 2    Klebt die ausgeschnittenen Rotorblätter mit 
Klebeband oben auf den Strohhalm.

 1    Schneidet den Propeller aus der Bastelvorla-
ge aus. 

 3    Knickt jetzt die Außenteile der zwei Blätter 
an den Linien nach oben.

 4    Nehmt den Strohhalm eures Propel-
lers zwischen beide Hände und bringt 
ihn durch eine ruckartige Drehbewe-
gung zum Fliegen.

 5    Und: Was passiert, wenn ihr den Propeller in 
die andere Richtung dreht?

Achtung: Jetzt muss eure 
Bewegungsrichtung 

zur Biegung des 
Propellers passen!

Vorsicht: Wenn ihr 

zu viel Klebeband 

nehmt, wird euer 

Propeller zu schwer!
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Einzeln

Papierflieger

1 1

2

33

44 4

5

8 8 8

9 9 9

6 7

Ihr braucht:

• Bastelvorlage Papierflieger
• Stifte

So geht’s:

 2    Faltet jetzt die oberen zwei Ecken nach 
unten (Faltlinien 3). Faltet das Blatt wieder 
vollständig auf.

 1    Faltet das Blatt einmal hochkant in der Mit-
te (Faltlinie 1). Faltet es wieder auseinander 
und faltet es noch einmal quer in der Mitte 
(Faltlinie 2). 

 3    Faltet jetzt das Blatt entlang der Faltlinien 4 
so, dass die blauen Flächen auf die rosa Flä-
chen gelegt werden.

 4    Wenn ihr jetzt die beiden Seiten der Faltlinie 2 
aufeinanderlegt und das oben hochstehende 
Papier herunterdrückt, erhaltet ihr eine Art 
Dreieck (sieht aus wie ein kleines Haus, siehe 
nächstes Bild).

 6    Faltet das Haus jetzt in der Mitte entlang 
der Faltlinie 6 zusammen, sodass die umge-
knickte Spitze innen liegt. Nun faltet beide 
Flügel an den Faltlinien 7 nach unten.

 8    Fertig: Lasst euren Papier-
flieger starten!

 5    Knickt jetzt die Dachspitze eures Häuschens 
an der Faltlinie 5 nach unten. Achtet darauf, 
dass die umgeknickte Dachspitze nun genau 
an der gestrichelten Linie liegt.

 7    Faltet beide Flügel nochmals entlang der vier 
Faltlinien 8 nach oben und nach unten. 
Faltet die Flügel zum Schluss noch 
einmal an allen vier Faltlinien 9.

Faltet das Blatt 

immer so, dass die 

blaue Fläche auf die 

rosa Fläche gelegt 

wird.

Gebt eurem Flieger ein tolles 
Design und macht 

einen Wettbewerb: 
Welcher Flieger fliegt 

am weitesten?


