
Anleitungen und Hinweise für Lehrkräfte

juri
Die Nachwuchsinitiative 
zur Luft- und Raumfahrt

Begleitheft zum juri-
 Ex peri men tier kasten

1 Klassenexperiment (1 x)

7 Gruppenexperimente (6 x)

1 Einzelexperiment (30 x)
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Liebe  
Lehrerinnen 
und Lehrer,
Fliegen fasziniert die Menschen schon seit 

Jahrtausenden. Von den ersten flugtauglichen 

Geräten im 19. Jahrhundert bis hin zu heutigen 

Hightech-Missionen im Weltraum – die Luft- 

und Raumfahrt entwickelt sich immer weiter. 

Vor allem Kinder begeistern sich schon früh 

für die Welt des Fliegens: für Flugzeuge, Hub-

schrauber, Raumschiffe und die Unendlichkeit 

des Weltraums. Für sie ist dieses Thema ein 

riesiger Abenteuerspielplatz, wenn es darum 

geht, Geheimnisse der Luft- und Raumfahrt zu 

entdeck en und selbst aktiv zu werden: zu bauen, 

zu experimentieren und zu forschen.

Die Nachwuchsinitiative juri des Bundesverban-

des der Deutschen Luft- und Raumfahrtindust-

rie e. V. (BDLI) hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

Mädchen und Jungen für die Luft- und Raum-

fahrt zu begeistern und dabei das Interesse für 

MINT-Themen zu wecken. Die Initiative präsen-

tiert dieses Schuljahr erstmalig einen Experi-

mentierkasten, der Schülerinnen und Schülern 

die eigene Erforschung von Phänomenen der 

Luft- und Raumfahrt ermöglicht.

Alle Experimente können mit den Inhalten aus 

dem Experimentierkasten und ohne großen 

Aufwand von den Schülerinnen und Schülern 

selbst durchgeführt werden.

Viel Spaß beim Forschen und Experimentieren 

wünscht

Ihr juri-Team

Hinweis

Im Interesse der leichteren Lesbarkeit und Ver-

ständlichkeit wird an einigen Stellen die verall-

gemeinerte männliche Sprachform verwendet. 

Hierbei sind aber immer ausdrücklich beide Ge-

schlechter angesprochen.
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Hinweis

Weitere Unterlagen und Hilfsmittel zum Arbeiten mit dem Experimentierkasten sowie weitere Bas-

telvorlagen und Projektideen finden Sie zum kostenlosen Download auf www.skyfuture.de/juri.

Wie arbeite ich mit dem  
Experimentierkasten?
Der Experimentierkasten macht aus Ihren Schülerinnen 
und Schülern Raketeningenieure, Fluggerätmechaniker 
und Piloten. Dabei steht das selbstständige Arbeiten im 
Vordergrund, egal ob im Klassenverbund oder eigenständig 
in Gruppen. Fragen wie „Warum fliegt ein Flugzeug?“ 
oder „Wie funktioniert die Satellitenortung?“ werden 
aufgegriffen und  altersgerecht aufbereitet.

Die Experimente sind für den themenorientierten, 

fächerverbindenden Einsatz geeignet, insbesondere 

für das Fach Sachkunde (auch „Heimat-, Welt- und 

Sachkundeunterricht“, „Mensch, Natur, Technik“). 

Themen aus dem Bereich der Luft- und Raumfahrtin-

dustrie bieten dort zahlreiche Anknüpfungspunkte 

zu den Inhaltsfeldern Natur / Naturwissenschaft, 

Technik, Arbeit sowie Raum und Zeit, die in den Lehr- 

und Bildungsplänen der einzelnen Bundesländer for-

muliert sind.

Der juri-Experimentierkasten ist spe-

ziell für Grundschulkinder konzipiert. 

Themenauswahl und didaktische 

Aufbereitung orientieren sich an den bundesweiten 

Grundschulcurricula. Wir empfehlen den Einsatz 

in Klasse 3 und 4. Alle Inhalte  wurden unter diesen 

Aspekten sorgfältig ausgesucht und entsprechend 

dem Wissen und den Fähigkeiten dieser Altersgruppe 

aufbereitet. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass auch 

Schülerinnen und Schüler außerhalb dieses Alters In-

teresse an den Themenschwerpunkten der Luft- und 

Raumfahrt zeigen. Die Experimente bilden also auch 

für diese einen interessanten Einstieg in die 

Thematik und sind eine spielerische Mög-

lichkeit, bereits erlerntes Wissen noch-

mals eigenständig zu wiederholen und  zu 

festigen. 
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Hinweis

Um den vollen Umfang des juri-Experimentier-

kasten nutzen zu können, empfehlen wir für die 

Gruppenexperimente die Methode des Statio-

nenlernens. Hierbei werden an verschiedenen 

Positionen im Klassenraum bzw. draußen soge-

nannte Lernstationen mit den benötigten Ma-

terialien und Anleitungen für je ein Experiment 

aufgebaut. Die Reihenfolge der Durchführung 

ist irrelevant, alle Experimente können unab-

hängig voneinander durchgeführt werden. Die 

Kinder sollen motiviert werden, sich die Inhalte 

eigenständig zu erarbeiten. Die Lehrmethode 

des Stationenlernens ist handlungsorientiert 

ausgerichtet, die Schülerinnen und Schüler 

nehmen eine aktive Rolle im Lernprozess ein. 

Der Prozess wird von der Lehrkraft durch Unter-

stützung im Experimentaufbau, Impulsgebung 

und Erklärungen begleitet.

Das Farbschema

Die verschiedenen Experimentformen sind zur besse-

ren Orientierung farblich markiert. Die Anleitungen 

und Informationen zu den einzelnen Experimenten 

finden Sie farbig gerahmt, in der jeweils vordefinier-

ten Farbe. Das Klassenexperiment ist in Rosa gehal-

ten, das Einzelexperiment in  Blau gerahmt. Die Grup-

penexperimente sind gelb gekennzeichnet. 

Rosa  = Klassenexperiment

Gelb  = Gruppenexperiment

Blau  = Einzelexperiment

Die Experimente

1 Klassenexperiment

Dieses Experiment (Solarzeppelin) ist für eine durch 

die Lehrkraft angeleitete Durchführung im Klassen-

verband konzipiert. Die gesamte Klasse ist hier ge-

fragt und kann gemeinsam experimentieren. 

7 Gruppenexperimente

Die Gruppenexperimente können in Kleingruppen 

anhand der beiligenden Anleitung selbstständig 

durchgeführt werden. Die Materialien sind in sechs-

facher Ausführung vorhanden. Sie können die Klas-

se also in sechs Gruppen teilen. Wenn alle Teams 

gleichzeitig die gleichen Experimente bearbeiten, hat 

das den Vorteil, dass Sie direkt im Anschluss die Er-

gebnisse gemeinsam besprechen können. Sollen die 

Schülerinnen und Schüler mehr Eigenverantwortung 

tragen, empfehlen wir ein Stationenlernen (siehe 

Hinweis unten). 

1 Einzelexperiment

Dieses Experiment (Papierflieger) kann jedes Kind 

allein durchführen. Zudem können die Schülerinnen 

und Schüler den Papierflieger mit nach Hause neh-

men. Die Materialien liegen 30-mal vor. Zum Papier-

flieger liegt eine ausführliche Schritt-für-Schritt-An-

leitung vor. 
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Im Experimentierkasten enthalten

Nicht im Experimentierkasten enthalten

Die Materialien 

• 1 x Knete

• 1 x Zeppelinfolie

• 2 x Backpulver

• 2 x Garnrolle

• 2 x Zitronensäure-

pulver

• 6 x Bastelvorlage 

Flügelprofil

• 6 x Bastelvorlage 

Handpropeller

• 6 x Fotodose

• 6 x Knickstrohhalm

• 6 x Luftballon

• 6 x Pappbecher

• 24 x Strohhalm 

(dick)

• 30 x Bastelvorlage 

Papierflieger

• Augenbinden

• Bastelpapier

• Buch

• Fön

• Klebeband

• Klebestift

• Schere

• Stifte

• Teelöffel

• Wäscheklammer 

oder Gummiband

• Wasser
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Die Anleitungen
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.

Hinweis

Das Einzelexperiment und die Gruppenexperi-

mente werden Schritt für Schritt anhand von 

kindgerechten Bildern und Texten beschrie-

ben. Die Schülerinnen und Schüler sollten in 

der Lage sein, die Experimente mit Hilfe der 

Anleitungen selbstständig durchzuführen. Die 

Lehrkraft steht ihnen dabei unterstützend und 

beratend zur Seite. Das Klassenexperiment wird 

durch die Lehrkraft angeleitet.

Das Farbschema zeigt 

die Art des Experiments 

an und dient der Orien-

tierung im Heft.

Die Experimente 

werden Schritt für 

Schritt beschrieben.

Die Hinweis-

felder geben Tipps 

und Tricks oder he-

ben wichtige Punkte 

hervor.
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Hinweis

Achten Sie darauf, dass der 

Zeppelin bei der Durchfüh-

rung befestigt ist. Wenn Sie 

bspw. einen Fesselballon mit 

einem Halteseil von über 30 

Metern Länge steigen lassen, 

bedarf es einer Erlaubnis für 

die Nutzung des Luftraums 

(§ 20 Abs. 4 LuftVO).

Machen Sie auf die Folie auf-

merksam und weisen Sie dar-

auf hin, dass das Schwarz die 

Wärme besser absorbiert.

Zunächst sollte die Zeppelinfolie 

vorsichtig der Hülle entnommen 

und auf dem Boden ausgebreitet 

werden. Die Kinder sollten behut-

sam damit umgehen, da die Folie 

sehr dünn ist. Danach wird ein 

Ende des Folienschlauchs zugebun-

den. Nun ist der Einsatz der Kinder 

gefragt: Das noch offene Ende 

wird aufgehalten und beschwingt 

durch die Luft gezogen. Am besten 

funktioniert dies, wenn man den 

Schlauch über den Kopf hält und 

zügig vorangeht. Ist der Zeppelin 

mit Luft gefüllt, wird die Öffnung 

zugehalten und ebenfalls mit der 

Schnur verschlossen. Es bietet sich 

an, die Länge der Schnur komplett 

auszunutzen, um noch die Mög-

lichkeit zu haben, den Zeppelin an 

einem Pfosten oder Ähnlichem zu 

befestigen. Wenn der Zeppelin nun 

in die Sonne gelegt wird, kann man 

ihm beim Aufsteigen zuschauen.

Wie funktioniert’s?
Der Solarzeppelin steigt in die 

Höhe, da sich die Luft durch die 

auf der schwarzen Folie absorbier-

te Sonnenstrahlung erwärmt. Da-

durch dehnt sie sich aus und hat 

eine geringere Dichte als die küh-

lere Umgebungsluft. Dieses Auf-

triebsprinzip ist auch bei einem 

Heißluftballon zu finden, dabei 

wird die Luft durch die von unten 

kommende Flamme erhitzt und 

lässt ihn in die Luft steigen. 

Materialien

• Zeppelinfolie

• Garn

Nicht im Kasten enthalten

• Sonnenschein

Solarzeppelin 
Mit dem Solarzeppelin lässt sich ganz einfach zeigen, 
wie sich erwärmte Luft verhält.



Gruppe

9

Hinweis

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 ent-

lang. Hier müssen die Kinder 

aufpassen, dass sie nicht zu 

viel Luft hineinpusten und 

der Luftballon platzt (Verlet-

zungsgefahr!). Im juri-Ma-

gazin 2013 / 14 S. 11 ist dieses 

Experiment auch zu finden.

Die Kinder schneiden ein ca. zwei 

Meter langes Stück von der Garn-

rolle ab und fädeln dieses durch 

den Strohhalm. Der Luftballon 

wird aufgeblasen und die Öffnung 

mit Hilfe einer Wäscheklammer 

oder eines Gummibands gut ver-

schlossen, sodass keine Luft ent-

weichen kann. Das Garn wird an 

den Enden entweder von zwei 

Schülerinnen und Schülern ge-

halten oder an einem Gegenstand 

befestigt, sodass das Seil gespannt 

ist. Nun wird der Luftballon an sei-

ner dicksten Stelle mit Klebeband 

unten am Strohhalm befestigt, 

sodass die Öffnung des Luftbal-

lons nach hinten zeigt. Wird der 

Luftballon losgelassen und der 

Verschluss geöffnet, setzt er sich 

entlang des Seils mit hohem Tem-

po in Bewegung.

Wie funktioniert’s?
Die ausgestoßene Luft verursacht 

einen Rückstoß, der den Ballon 

nach vorne treibt. Dabei bewegt er 

sich in die der ausströmenden Luft 

entgegengesetzte Richtung. Man 

spricht bei diesem Vorgang vom 

Rückstoßprinzip. Auch der Start 

einer Rakete funktioniert mit dem 

Rückstoßprinzip. Ebenso bewegen 

sich Tintenfische und Quallen fort, 

indem sie das Wasser nach hinten 

pressen.

Materialien

• Garn

• Strohhalm (dick)

• Luftballon

Nicht im Kasten enthalten

• Klebeband

• Schere

• Wäscheklammer, Gummiband oder Verschluss-

klemmen

• evtl. Luftpumpe

Raketenantrieb
Die Schülerinnen und Schüler bauen mit Hilfe eines 
Luftballons und einer Schnur einen Raketenantrieb.
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Hinweis

Einen Versuchsaufbau mit 

einer PET-Flasche als Start-

rampe ist im juri-Magazin 

2015 / 16 auf S. 27 zu sehen. In 

den Flaschendeckel wird ein 

Loch gebohrt, durch das der 

dünne Strohhalm gesteckt 

und mit Knete am Deckel ab-

gedichtet wird. Nun kann die 

Rakete auf die Rampe gescho-

ben werden. Schnelles Zu sam-

mendrück en der Flasche kata-

pultiert die Rakete in die Luft.

Der dicke Strohhalm dient als 

Rakete und wird an einem Ende 

mit etwas Knete abgedichtet, so-

dass beim Hineinpusten keine 

Luft entweichen kann. Nun wird 

der dicke Strohhalm, der als Star-

trampe dient, über den dünnen 

geschoben. Wird jetzt in den dün-

nen Strohhalm gepustet, fliegt die 

Strohhalmrakete in die Luft. 

Wie funktioniert’s?
Durch das Hineinpusten in den 

dünnen Strohhalm wird die Luft 

im Inneren zusammengepresst 

und entweicht. Da der dicke 

Strohhalm oben durch die Knete 

abgedichtet ist, kann die Luft nur 

nach unten entweichen. Dabei 

schiebt die entweichende Luft den 

dicken Strohhalm, die Rakete, weg 

und lässt sie fliegen. Je stärker in 

den Strohhalm gepustet wird, des-

to weiter und schneller saust die 

Rakete davon.

Bei diesem Experiment können 

die Kinder ihrer Kreativität freien 

Lauf lassen. Die Rakete kann er-

finderisch mit Triebwerken und 

Flügeln aus Papier verziert wer-

den. Auch können die Schüler-

gruppen mit der Strohhalmrakete 

Wettbewerbe im Weitfliegen ver-

anstalten.

Materialien

• Strohhalm (dick)

• Knickstrohhalm

• Knete

Nicht im Kasten enthalten

• Bastelpapier

• Schere

• Klebeband oder Klebestift

Strohhalmrakete 
Mit einfachen Mitteln basteln die Kinder eine Rakete, 
die sie mit einem Strohhalm fliegen lassen können.
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Die Kinder sollen zunächst damit 

beginnen, die Rakete zu verzieren, 

indem sie Flügel und Triebwerke 

aus Papier ausschneiden und an 

der Fotodose befestigen. Wichtig 

ist hierbei, dass der Deckel (die 

Unterseite) frei zugänglich bleibt, 

sodass die Rakete problemlos ge-

öffnet und geschlossen werden 

kann. Gestartet wird im Freien: 

Die Schülerinnen und Schüler 

öffnen die Fotodose, geben je-

weils einen Teelöffel Backpulver 

und Zitronensäurepulver hinein 

und mischen beides durch Schüt-

teln. Zuletzt kommt etwas Wasser 

hinzu – soviel, dass die Fotodose 

ungefähr bis zur Hälfte gefüllt ist. 

Jetzt muss es schnell gehen, da 

das Wasser die Reaktion auslöst. 

Die Fotodose wird fest verschlos-

sen und mit dem Deckel nach un-

ten auf den Boden gestellt. Es dau-

ert nur wenige Sekunden, bis das 

Treibstoffgemisch reagiert und die 

Rakete in die Luft steigt.

Wie funktioniert’s?
Die Mischung aus Wasser, Back-

pulver und Zitronensäurepulver 

setzt große Mengen des Gases 

Kohlenstoffdioxid frei. Der Deckel 

der Fotodose öffnet sich, da das 

Gas sich weiter ausbreitet und 

kein Platz mehr in der Fotodose 

vorhanden ist. Dabei entsteht ein 

Rückstoß, der die Rakete aufstei-

gen lässt.

Backpulverrakete 
Aus einer Fotodose und etwas Papier wird eine Rakete 
gebaut, deren Treibstoff aus einer Mischung aus Backpulver, 
Zitronensäurepulver und Wasser besteht.

Materialien

• Fotodose

• Backpulver

• Zitronensäurepulver

Nicht im Kasten enthalten

• Bastelpapier

• Schere

• Klebeband oder Klebestift

• Wasser

• Teelöffel

Hinweis

Sicherheitshinweise: Durch 

die Explosion des Gemischs 

tritt Flüssigkeit aus, die in 

die Augen gelangen kann. 

Außerdem kann die Dose 

mehrere Meter hoch in die 

Luft steigen. Der Experi-

mentierort sollte so gewählt 

werden, dass keine Unbetei-

ligten beeinträchtigt werden. 

Bitte im Freien durchfüh-

ren! Auch im juri-Magazin 

2013 / 14 S. 10 ist dieses Expe-

riment zu finden.
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Ein oder mehrere Kinder bekom-

men die Augen durch ein Tuch 

verbunden oder entfernen sich. 

Sie sollen später herausfinden, 

wo die Ortungsmarkierung ist. 

Nun werden drei Satelliten be-

nötigt, die von Schülerinnen und 

Schülern simuliert werden. Die 

„Satelliten-Kinder“ positionieren 

sich auf dem Rasen. In welchem 

Abstand sie zueinander stehen, ist 

nicht relevant. Empfehlenswert ist 

ein Radius von maximal drei Me-

tern. Ein weiteres Kind markiert 

eine Position innerhalb der drei 

Satelliten, zum Beispiel mit einem 

Buch. Nun werden die Entfernun-

gen zwischen der Markierung und 

den Satelliten ermittelt, indem 

jeweils ein Stück Schnur mit ent-

sprechender Länge von der Mar-

kierung zu den Kindern gespannt 

wird. Die Markierung (bspw. das 

Buch) wird nun entfernt und die 

Schnüre zu den Satelliten gelegt. 

Die „Satelliten-Kinder“ halten ein 

Ende ihrer Schnur in der Hand. Die 

Kinder, die zu Beginn die Augen 

verbunden bekamen, dürfen nun 

kommen und versuchen, die zuvor 

markierte Position zu bestimmen. 

Zunächst sollen alle Positionen 

mit nur einem Satelliten gefun-

den werden, dann diejenigen, die 

durch einen zweiten bestimmt 

werden können, um erst dann mit 

Hilfe aller drei Schnüre die exakte 

Position der Markierung finden. 

Materialien

• Garnrolle

Nicht im Kasten enthalten

• viel Platz

• Augenbinden, z. B. Halstücher

• Buch

Wie funktioniert GPS? 
Mit Hilfe eines Seils wird die Funktionsweise der 
GPS-Ortung simuliert.

Hinweis

Folgende Hinweise und Tipps 

sollten Sie als Lehrkraft den 

Kindern geben:

• Die Schnur muss ge-

spannt gehalten werden.

• Die „Satelliten-Kinder“ 

müssen sich mitdrehen, 

damit sich die Schnur 

nicht um das Kind wickelt.

• Eine Erklärung, wie 

Navigationsgeräte 

funktionieren, finden Sie 

im juri-Magazin 2015 / 16 

auf S. 13.
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Zunächst wird das Flügelprofil 

gebastelt. Dazu wird die Bastel-

vorlage an der Markierung ge-

faltet. Beide Enden müssen nun 

zusammengeklebt werden, so-

dass eine Form ähnlich der eines 

Flugzeugprofils entsteht. Danach 

werden Löcher in die runden Mar-

kierungen gestochen. Der Stroh-

halm wird halbiert und beide Teile 

senkrecht durch die Löcher des 

Flügelprofils gesteckt. Jetzt muss 

nur noch die Schnur durch die 

Trinkhalme geschoben werden. 

Zwei Kinder sollten nun die Schnü-

re vertikal und leicht gespannt 

festhalten, sodass das Flügelprofil 

sich daran frei bewegen kann. Ein 

weiteres Kind nimmt einen Fön 

zur Hand und hält ihn in Richtung 

des Flügels. Wenn der Fön langsam 

von oben nach unten bewegt wird, 

ändert auch das Flügelprofil seine 

Position.

Wie funktioniert’s?
Dem Flugzeug helfen seine Trag-

flächen oder Flügel beim Fliegen: 

Im Profil wird deutlich, dass die 

Flügel gewölbt sind, oben stär-

ker 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 

(Bernoulli-Effekt). Der Druckun-

terschied sorgt nun dafür, dass 

der Flügel in Richtung des gerin-

geren Drucks nach oben gedrückt 

wird. Auf diese Weise entsteht der 

Auftrieb, der die Flugzeuge in der 

Luft hält und fliegen lässt. Zudem 

erzeugt die Neigung der Flugzeug-

flügel durch die Ablenkung der 

Luftmoleküle nach unten eine zu-

sätzliche Kraft nach oben, ähnlich 

wie beim Rückstoß. 

Hinweis

Ein Fön kann unter Umstän-

den sehr heiß werden. Um 

das Verletzungsrisiko für die 

Kinder zu minimieren, emp-

fiehlt es sich, einen Fön mit 

Kaltstufe zu verwenden.

Das Experiment kann auch 

mit dünnen Holzstäbchen an 

Stelle der Schnur durchge-

führt werden.

Materialien

• Bastelvorlage Flügelprofil

• Strohhalm (dick)

• Garn

Nicht im Kasten enthalten

• Klebeband oder Klebestift

• Fön

• Schere

Flugzeugflügel 
Durch den simplen Versuchsaufbau und die Zuhilfenahme 
eines Föns wird der Auftrieb eines Flugzeugflügels simuliert.
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Hinweis

Die Simulation funktioniert 

am besten, wenn der Becher 

aus möglichst großer Höhe 

fallen gelassen wird. Die Kin-

der können z. B. auf einen 

Stuhl steigen. Um das Ergeb-

nis zu verdeutlichen, kann das 

Wasser mit Lebensmittelfar-

be gefärbt werden. Vorsicht 

Spritzgefahr! Das Experiment 

am besten im Freien und bei 

gutem Wetter durchführen.

In einen Pappbecher werden seit-

lich in Bodennähe zwei gegen-

überliegende Löcher von ca. 1 cm 

Durchmesser gebohrt. Ein Kind 

hält nun den Becher fest und die 

Löcher zu, während vorsichtig  

Wasser hinein gefüllt wird. An-

schließend werden die Löcher 

freigegeben und beobachtet, dass 

das Wasser aus den Löchern fließt. 

Der Versuchsaufbau wird wieder-

holt: Die Löcher zuhalten und den 

Becher mit Wasser füllen. Dieses 

Mal lässt das Kind den Becher 

aus möglichst großer Höhe fallen. 

Folgende Beobachtung kann ge-

macht werden: Solange der Becher 

sich im freien Fall befindet, tritt 

kein Wasser aus. Erst wenn der 

Becher auf dem Boden aufkommt, 

tritt das Wasser aus und verteilt 

sich auf dem Boden.

Wie funktioniert’s?
Das Wasser fließt nicht aus dem 

Becher, weil beide gleich schnell 

fallen. Würde man im Becher sit-

zen, würde man nicht wissen, dass 

man fällt – die Umgebung fällt ja 

mit einem. So ähnlich simuliert 

man auch beim Astronauten-Trai-

ning die Schwerelosigkeit, die die 

Raumfahrer später bei ihrer Arbeit 

im Weltraum erwartet. Dieser Ef-

fekt tritt nicht nur auf, wenn der 

Becher fällt. Er zeigt sich bereits, 

wenn der Becher, wie ein Ball, 

schräg nach oben geworfen wird 

und danach wieder nach unten 

fällt. Beim Astronauten-Training 

Materialien

• Pappbecher

Nicht im Kasten enthalten

• Wasser 

Schwerelosigkeit simulieren 
In einem fallenden Pappbecher kann Schwerelosigkeit 
simuliert werden. 

macht man diesen „schrägen 

Wurf“ mit einem großen Flugzeug 

(Parabelflug).
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Hinweis

Wichtig ist, dass die Dreh-

richtung und die Biegung 

der Rotorblätter zueinander 

passen: Die umströmende 

Luft muss nach unten ge-

lenkt werden. Stehen die 

Rotorblätter falsch, wird die 

Luft nach oben gelenkt und 

damit der Propeller nach un-

ten gedrückt. Das sollten die 

Kinder ebenfalls einmal aus-

probieren.  

Die Bastelvorlage wird aus-

geschnitten und mit Hilfe von 

Klebeband an einem Ende des 

Strohhalms befestigt. Die Heraus-

forderung für die Kinder besteht 

darin, den Propeller ausreichend 

zu befestigen, aber nicht zu viel 

Klebeband zu verwenden: Wird der 

Propeller zu schwer, kann er nicht 

mehr fliegen. Der Handpropeller 

wird zwischen beiden Händen ge-

halten und durch eine ruckartige 

Drehbewegung in die richtige (!) 

Richtung zum Fliegen gebracht.

Wie funktioniert’s?
Die Rotorblätter sind gebogen, so-

dass die sie umströmende Luft, die 

durch die Bewegung erzeugt wird, 

nach unten gedrückt wird. Dadurch 

erhält der Propeller eine Kraft nach 

oben und hebt ab. Nach diesem 

Prinzip steigen auch Hubschrau-

ber auf. Die Flugeigenschaft von 

einem Hubschrauber unterscheidet 

sich von der eines Flugzeugs. Hub-

schrauber fliegen im Gegensatz 

zu Flugzeugen mit Rotoren. Die 

Rotorblätter funktionieren wie die 

Tragflächen eines Flugzeugs, sie 

werden von Luft umströmt. Die 

Stellung der Rotorblätter lässt sich 

steuern und der Rotor nach vorne 

oder hinten kippen. So erzeugt der 

Rotor gleichzeitig Auftrieb (zum 

Abheben) und Vortrieb (zum Vor-

wärtskommen). Damit sich der 

Hubschrauber nach vorne bewegt, 

müssen die Rotorblätter nach vor-

ne geneigt werden. 

Materialien

• Bastelvorlage Handpropeller

• Strohhalm (dick)

Nicht im Kasten enthalten

• Klebeband

• Schere

Handpropeller 
Mit der Bastelvorlage und einem Strohhalm wird ein Hand-
propeller gebastelt, der durch Handantrieb in die Luft fliegt.
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Hinweis

Die Kinder können expe-

rimentieren, mit welchen 

Kniffen der Flieger am wei-

testen gleitet. Auch hier las-

sen sich tolle Wettbewerbe 

im Weitfliegen veranstalten. 

Tipp: Am besten und weites-

ten fliegt der Papierflieger, 

wenn er von einer Erhöhung 

leicht schräg nach oben los-

geworfen wird.

Der Papierflieger wird anhand der 

enthaltenen Anleitung auf der Bas-

telvorlage gefaltet. Bei der Bastel-

vorlage können die Schülerinnen 

und Schüler ihrer Kreativität freien 

Lauf lassen und den Papierflieger 

nach ihren eigenen Vorstellungen 

mit Buntstiften bemalen.

Wie funktioniert’s?
Damit ein Papierflieger nicht wie 

ein zusammengeknülltes Papier 

nach dem Werfen direkt zu Bo-

den geht, sondern sich längere 

Zeit in der Luft hält, muss ein 

Auftrieb vorhanden sein, welcher 

der Schwerkraft entgegen wirkt. 

Echte Flugzeuge erhalten ihren 

Auftrieb in erster Linie durch das 

besondere Tragflächenprofil, das 

für den Bernoulli-Effekt verant-

wortlich ist, und durch die Schräg-

stellung der Flügel. Der Auftrieb 

beim Papierflieger hingegen ist 

maßgeblich durch den Abwurf-

winkel nach schräg oben beein-

flusst. Hier sind die Tragflächen 

nicht gewölbt, sondern möglichst 

flach, um nur einen geringen Wi-

derstand zu erzeugen. Bei man-

chen Papierfliegern (auch bei un-

serer Bastelvorlage) lässt sich der 

Bernoulli- Effekt durch eine Wulst 

vorne oben am Flügel erzielen. 

Materialien

• Bastelvorlage Papierflieger

Nicht im Kasten enthalten

•  Stifte

• Auftrieb für einen guten Flug

Papierflieger 
Mit dem Papierflieger nimmt jedes Kind eine Erinnerung an 
den juri-Experimentierkasten nach Hause.



Wer?
Grundschüler 

der 3. und 4. Klasse 

(Gruppe, Klasse, klas-

senübergreifende 

Teams)
Wann?

Einsendeschluss 
ist der  

31. März 2017

Wie?
Postalisch oder digital als Foto- oder Video beitrag dokumentiert

Was?
Alles ist erlaubt! Pro-

jekte zum Thema Luft- und 

Raumfahrt mit Fotos, Videos, 

Plakaten, Texten, Dokumen-

tationen, Skulpturen 

oder Modellen

Genauso abwechslungsreich und 

vielfältig wie die Themen der Luft- 

und Raumfahrt können auch die 

Projektbeiträge Ihrer Schülerin-

nen und Schüler sein. Ob Modelle, 

Fantasieobjekte, Fotos, Videos, 

Plakate oder Texte – der Kreativi-

tät der Kinder sind keine Grenzen 

gesetzt. Im Vordergrund steht die 

aktive Teilnahme der Schülerin-

nen und Schüler. Sie sollen dabei 

Spaß haben und sich in beson-

derer Art kreativ mit dem Thema 

Luft- und Raumfahrt auseinander 

gesetzt haben. Einsendeschluss 

für die Wettbewerbsbeiträge ist 

der 31. März 2017. Anregungen 

finden Sie im juri- Magazin oder  

unter:  www.skyfuture.de/juri.

Eine Fachjury schaut sich alle Prä-

sentationen an und entscheidet 

über die drei Siegerteams, die eine 

aeronautische Veranstaltung be-

suchen dürfen. Preise gibt es für 

alle: Jedes Team wird mit einem 

Geschenk belohnt. Viel Spaß beim 

Forschen, Entdecken und Basteln!

Teilnahme am  
juri- Schulwettbewerb
Nehmen Sie mit Ihrer Schulkasse am Schulwettbewerb  
teil und gewinnen Sie einen Ausflug. Werden Sie mit Ihrer 
Klasse kreativ: Schicken Sie uns Ihre Projekte, Ergebnisse 
und Ideen zum Thema Luft- und Raumfahrt! 

Die Jury
Prof. Dr. Peter Dahmann, Dekan des Fachbereichs 
Luft- und Raumfahrttechnik, FH Aachen
Bernhard Gerwert,  Former CEO Airbus Defence & 
Space GmbH, Präsident, Bundesverband der Deut-
schen Luft- und Raumfahrtindustrie e. V. (BDLI)
Philipp Häusser, Master der Physik; Moderator, 
Terra X Lesch & Co. (ZDF) und Autor „Phil‘s Physics“
Prof. Rolf Henke, Vorstandsmitglied Deutsches 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), als 
Präsident Deutsche Gesellschaft für Luft- und 
Raumfahrt – Lilienthal-Oberth e. V. (DGLR)
Judith Herrmann, Lehrerin und Koordinatorin der 
MINT-freundlichen Schulen in Bayern
Martin Verg, Chefredakteur GEOlino
Klaus-Peter Willsch, Mitglied des Deutschen 
Bundes tages als Vorsitzender der Parlaments-
gruppe Luft- und Raumfahrt des Deutschen Bun-
destages
Brigitte Zypries, Parlamentarische Staatssekretä-
rin beim Bundesminister für Wirtschaft und Ener-
gie und Koordinatorin der Bundesregierung für die 
Deutsche Luft- und Raumfahrt
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Beschäftigte: 106.800 Export: 70 Prozent Ausgaben für Forschung  

und Entwicklung: 12 Prozent  

des Branchenumsatzes

Umsatz:  

34,7 Milliarden Euro

Die deutsche Luft- und Raumfahrt industrie in Zahlen (Stand: 2015)

Über den Herausgeber
Herausgeber des juri-Experimentierkastens ist der Bundesverband der Deutschen 
Luft- und Raumfahrtindustrie e. V. (BDLI). Der BDLI vertritt die Interessen ei-

nes Industriezweiges, der durch internationale Technologieführerschaft und welt-

weiten Erfolg ein wesentlicher Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft ist. 

Über 230 Unternehmen sind in dem Verband zusammengeschlossen. Die deutsche 

Luft- und Raumfahrtindustrie ist eine hochinnovative technologische Schlüssel-

branche.

juri im Internet

Kennen Sie schon die Webseite zur juri-Initi-

ative www.skyfuture.de/juri? Dort finden 

Sie Arbeitsblätter sowie Ideen für die Projekt-

arbeit als Form des offenen Unterrichts. Unter 

www.facebook.com/skyfuture.de gibt es 

aktuelle Infos und Neuigkeiten aus der Luft- 

und Raumfahrt – folgen Sie uns!
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Sie sind auf der Suche nach einer spannenden Projekt-

idee für Ihre Schulkasse? Auf www.skyfuture.de/juri 
finden Sie Anregungen zur Gestaltung eines handlungs-

orientierten Unterrichts. Dafür können Sie zahlreiche 

Arbeitsblätter und Kopiervorlagen für den Einsatz im Un-

terricht kostenlos und ohne Anmeldung herunterladen.

Auch zum juri-Grundschulwettbewerb finden Sie dort 

weitere Informationen. Egal ob Sie sich durch die Wett-

bewerbsbeiträge der vergangenen Jahre für Ihr Projekt 

inspirieren lassen möchten oder Ihre Dokumentation 

einreichen wollen. 

http://www.skyfuture.de/juri
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