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Wer träumt ihn nicht, den Traum vom Fliegen? Wer 

möchte nicht mal die Schwere überwinden und 

davonschweben? Wenigstens über‘s Dach und viel-

leicht bis zum Mond?

Tja – selbst fl iegen ist vielleicht nicht möglich. Aber 

die Experimente, die wir zu diesem Thema machen 

können, sind wunderbar vielseitig und attraktiv. Las-

sen wir also Raketen starten, Heißluftballons schwe-

ben und einen Flugzeugfl ügel abheben!

Die Experimente in diesem Heft sind technisch 

angehaucht – aber keine Angst: Man braucht kein 

Physikstudium! Mit den folgenden Anregungen und 

Experimenten können Sie mit den Kindern in der 

Schule, in der offenen Ganztagsschule oder im 

Kinder- und Jugendzentrum spannende Flugstunden 

erleben. Die Versuche sind so angelegt, dass alle 

Kinder sie bewältigen und ihre eigenen Experimen-

tiererfahrungen machen können. Unterstützen Sie 

sie in ihrem Tun! 

Das Thema fasziniert alle Kinder und jedes Kind kann 

es schaffen, sein eigenes Flugobjekt zu gestalten. 

Aufgrund der hohen Attraktivität der Flugexperimente 

gelingt es, sie zu begeistern – dadurch ist dieses 

Thema auch für inklusive Klassen und Gruppen be-

sonders geeignet.

Liebe Erzieherinnen und Erzieher, 

liebe Pädagoginnen und Pädagogen!

Wir sind sicher: Alle Kinder werden Flugobjekte mit anderen Augen sehen und – 

vielleicht sogar ein klein wenig abheben …
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Die in diesem Heft enthaltenen Experimente zum 

Thema „Schwerkraft und Fliegen“ wenden sich an 

Kinder von etwa sechs bis zwölf Jahren. Die einzel-

nen Versuche sind für alle Kinder gut durchführbar 

und somit auch für sehr heterogene Gruppen geeig-

net. Es bieten sich zudem viele spielerische Ansätze. 

Die meisten Versuche sind so angelegt, dass jedes 

Kind das Experiment für sich machen kann. So kön-

nen alle Kinder in ihrem eigenen Tempo und ihren 

eigenen Möglichkeiten entsprechend arbeiten – 

und sich so in ihr Tun vertiefen. Bei einigen wenigen 

Experimenten bietet es sich an, den Versuch 

gemeinsam durchzuführen (zum Beispiel „Solar-

zeppelin“ ) oder vorzubereiten (zum Beispiel 

„Wasserrakete“  und ). Grundsätzlich gilt 

jedoch: Immer wenn es möglich ist, sollte jedes Kind 

seine Entdeckungen selbst machen dürfen!

Damit alle Kinder selbstständig arbeiten können, 

sollten Sie dafür sorgen, dass für jedes Kind das 

notwendige Material vorhanden ist. Eine Material-

liste fi nden Sie auf Seite 18 sowie auf dem jeweili-

gen Arbeitsblatt. Der Raum, in dem experimentiert 

wird, sollte so groß sein, dass jedes Kind einen 

eigenen Arbeitsplatz hat. Ein Wasseranschluss in der 

Nähe ist sehr hilfreich. Ein Zugang zu einem Außen-

gelände ist gerade für die „Raketen-Experimente“ 

unerlässlich.

In diesem Heft fi nden Sie Kopiervorlagen, die die 

Kinder bearbeiten und mit denen sie ein eigenes 

Forscherheft anlegen können. Die Arbeitsblätter lie-

gen in zwei Ausführungen vor: einer ausführlichen 

Version mit Arbeitsanleitung (weiße Ziffer) und 

einer reduzierten Form, die fast ganz ohne Text 

auskommt (graue Ziffer). Sind die Kinder in der Lage, 

die Arbeitsanleitung zu lesen und zu verstehen, kann 

jedes Kind – nach Bereitstellung des geeigneten 

Materials – das Experiment selbstständig durchfüh-

ren. Arbeitsaufträge fordern zum genauen Beobach-

ten auf und dienen der Ergebnissicherung. 

Sie können den Kindern das Experiment jedoch 

auch mündlich erklären und die Vorlagen erst an-

schließend austeilen. Die Kinder können den Ver-

Spaß am ExperimentierenSpaß am Experimentieren
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such so noch einmal nachvollziehen und erstellen 

nach und nach ihr eigenes Forscherheft. Entschei-

den Sie, ob die Kinder in Ihrer Lerngruppe besser 

mit der ausführlichen oder der reduzierten Variante 

arbeiten. Auf diese Weise ist neben dem gemeinsa-

men Experimentieren in inklusiven Gruppen auch 

eine differenzierte Nachbereitung möglich. Wieweit 

Sie die Vorlagen überhaupt verwenden, müssen Sie 

natürlich selbst entscheiden. In manchen Gruppen 

ist es schön und passend, die Experimente auf diese 

Weise festzuhalten, andere Kinder experimentieren 

lieber ganz frei. Durch den erfahrungsorientierten 

Ansatz bleiben die Versuche und deren Hintergrund 

auch ohne schriftliche Vertiefung bei den Kindern 

haften. Auf jeden Fall gilt: Der Versuch selbst ist das 

Wichtigste! 

Noch ein Tipp: Probieren Sie alle Versuche 

vorher selbst aus. Nutzen Sie Ihre eigenen Erfah-

rungen für die Planung der Experimente mit Ihrer 

Gruppe. Das macht Spaß und gibt Ihnen die Gelegen-

heit, eigene Beobachtungen und Überlegungen an-

zustellen, ein eigenes Verständnis zu entwickeln und 

eigene Schlussfolgerungen zu ziehen – und nicht 

zuletzt Schwierigkeiten zu entdecken und unerwartete 

Probleme zu vermeiden.

 

zuletzt Schwierigkeiten zu entdecken und unerwartete 

Und jetzt geht es los …
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Materialliste

 Kissen

 Filmdosen

 Wassereimer mit Henkel

 Kugelschreiberhülsen oder Garnrollen

 Plastikfl aschen (0,5 Liter)

 feuerfeste Unterlagen

 Reagenzglasklammern aus Holz

 Schutzbrillen 

 Bleistifte

 Scheren

 große PET-Flasche

 Korken (präpariert mit Fahrradventil, 

 dazu Handbohrer und Sekundenkleber)

 (Stand)Fahrradpumpe

 Gießkanne

 Getränkekartons (Tetra Pak)

 Spiegelkacheln

Verbrauchsmaterial

 Äpfel

 Papier (auch verschiedenfarbig)

 Federn

 leere Streichholzschachteln

 Sand

 Knetmasse

 Klebefi lm, Klebefi lmrolle

 Faden

 Teebeutel

 Streichhölzer

 Solarzeppelin

 (erhältlich bei www.winlab.de)

 Drachenschnur

 Schnur (glatt, dünn)

 Trinkhalme

 Luftballons (runde und zeppelinförmige)

 Kreppklebeband

 Brausetabletten (Vitamintabletten)

 Klebstoff

 Büroklammern

 Allerlei aus der Bastelkiste 

Literaturtipp

Peter Tille und Petra Wiegandt: 

Newton und der Apfel. 

Eulenspiegel Verlag, Berlin 2006 (antiquarisch) 

Filmdosen, Schutzbrillen und andere kind-

gerechte Experimentiermaterialien sowie not-

wendige Chemikalien erhalten Sie im Handel 

für Laborbedarf, zum Beispiel bei Windaus-

Labortechnik/Winlab (www.winlab.de). ©
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Schwerkraft und Fliegen  

Entdeckung einer seltsamen Kraft 

Das ist ein Bild von Isaac Newton. Isaac Newton war ein sehr gelehrter 

Mann. Er wurde auch „Sir Isaac“ genannt. Er lebte in England und  

war ein Wissenschaftler. Über ihn wird diese Geschichte erzählt:

Als er eines Tages in seinem Garten spazieren ging, iel ihm ein Apfel 

auf den Kopf. „Aua!“, dachte Sir Isaac. „Muss dieser blöde Apfel unbedingt 

nach unten fallen? Warum fällt er nicht zur Seite? Oder nach oben?“

Sir Isaac entdeckte, dass der Apfel und die Erdkugel sich gegenseitig 

anziehen. Er merkte, dass sich Dinge immer gegenseitig anziehen! 

Je mehr Masse ein Ding hat, desto stärker zieht es andere Dinge an.

Weil die Erde viel mehr Masse hat als der Apfel, fällt der Apfel in Richtung Erde.

Probiert das mal mit einem Apfel aus! 
Legt aber vorher ein Kissen auf die Erde …

Isaak Newton dachte über die seltsame Kraft nach, die macht, 

dass ein Apfel schwer ist und nach unten fällt. 

Er nannte die Kraft

Grafik: Sir Isaac Newton. Punktierstich von W. Holl nach Sir G. Kneller, 1702; Wellcome Library, London; CreativeCommons-Lizenz CC BY 4.0 

S H K F
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Schwerkraft und Fliegen  

Entdeckung einer seltsamen Kraft

Wohin fällt der Apfel?

Isaak Newton nannte die seltsame Kraft, 

die das macht:

S  .  .  .  .  .  K R A F T
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Schwerkraft und Fliegen  

Luftballonrakete 

Du brauchst:     

 1 Trinkhalm

 glatte, dünne Schnur (etwa 10 Meter)

 Kreppklebeband

 lange Luftballons

 1 Holzklammer (wenn vorhanden,  

sonst hältst du den Ballon mit der Hand zu)

So machst du es: 

➜ Fädele die Schnur durch den Trinkhalm.

➜ Knote das eine Ende der Schnur irgendwo fest, zum Beispiel an einem Fenstergriff.

➜ Knote das andere Ende der Schnur ebenfalls fest, zum Beispiel an einem Stuhl.  

Die Schnur muss straff gespannt sein!

➜ Schiebe den Trinkhalm an das eine Ende der Schnur.

➜ Blase nun den Ballon auf. Verschließe ihn mit einer Holzklammer oder 

 halte ihn mit der Hand zu. Aber nicht verknoten!

➜ Klebe den Trinkhalm mit Klebeband an den Ballon. 

 Der Ballon muss sich danach unter dem Trinkhalm beinden – der Länge nach. 

 Der Ballon soll an der Schnur entlangzischen. 

Wo muss dann die Öffnung hin? Zeichne den Ballon hier fertig:

Lass jetzt den Ballon 

losflitzen!
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Schwerkraft und Fliegen  

Luftballonrakete 

Wohin fliegt die Rakete?
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________________________________________________________

kennt sich mit Flugtechniken bestens aus 

und hat viele Experimente selbst ausgeführt!

abenteuer  lernen eV
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