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KOPIERVORLAGE FÜR ELTERN

Liebe Eltern,
bestimmt hat Ihr Kind schon einmal mit großen Augen beobachtet, wie die
kleinen Flügelfrüchte des Ahornbaumes durch die Luft segeln. Doch wa
rum drehen sie sich dabei beständig um die eigene Achse?

Erforschen Sie mit Ihrem Kind das
Rotationsprinzip!
Hier finden Sie eine neue Idee zum gemeinsamen Forschen zu Hause. Noch
mehr Anregungen finden Sie unter www.haus-der-kleinen-forscher.de.

Der Papierhubschrauber
Basteln Sie mit Ihrem Kind Ihren eigenen Hubschrauber und lassen Sie
ihn fliegen.
Sie brauchen Schere, Büroklammer,
Papierstreifen, Buntstifte
,
So geht s Bereiten Sie für Ihr Kind einen Papierstreifen vor, auf dem, wie auf
der Zeichnung dargestellt, mit zwei unterschiedlichen Buntstiften die Schnittlinien
und die Faltkanten vorgezeichnet sind. Ihr
Kind schneidet nun die roten Linien mit
der Schere ein. Die zwei unteren Seitenteile des „Fußes“ werden an den grünen
Strichen gefaltet und übereinander gelegt.
Die Flügel müssen anschließend in entgegen gesetzte Richtungen geknickt werden.
Zuletzt befestigt Ihr Kind die Büroklammer
am „Fuß“ des Hubschraubers. Dann kann
es losgehen und der Hubschrauber startet
seinen Flug, indem ihn Ihr Kind von möglichst weit oben fallen lässt, etwa von einem Treppenabsatz, einem kleinen Hügel
oder einer Brücke. Überlegen Sie anschließend gemeinsam, was wohl passiert, wenn
der Hubschrauber ohne Büroklammer oder
nur mit einem Flügel startet.
Was passiert Der Papierhubschrauber
dreht sich um die eigene Achse, während
er zu Boden fällt. Entfernt Ihr Kind die Büroklammer, so wird es beobachten, dass
die Rotation nur schwach ausgeprägt ist
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oder erst gar nicht zu Stande kommt. Entfernt man jedoch einen Flügel, lässt aber
die Büroklammer, so kann man weiterhin
eine Rotation beobachten – genau wie bei
den Flugfrüchten der Linde: Auch sie haben
nur einen Flügel und ihre Samen unten als
„Fuß“.
Hintergrund    Ahorn, Eschen und Linden
sind Pflanzen, die ihren Samen mit dem
Wind verbreiten. Ihre Flügelfrüchte kreisen
beim Abfallen vom Baum um ihre eigene
Achse, wodurch die Fallgeschwindigkeit gebremst wird. Dadurch gelangen die Samen
langsamer auf die Erde und können schon
bei leichtem Wind weiter vom Baum fort getragen werden.
Das eigentliche Samenkorn wird durch die
Büroklammer am „Fuß“ simuliert. Dieser
Schwerpunkt zieht zuerst nach unten und
richtet den Flugköper aus. Durch den Fahrtwind von unten, der beim Fallen entsteht,
werden die Flügel des Papierhubschraubers in Bewegung gesetzt und beginnen
nun, sich um die Hauptachse zu drehen.
Entfernt man diesen Schwerpunkt, indem
man die Büroklammer abmacht, kann sich
der Flugkörper nicht ausrichten. Der Fahrtwind von unten greift nicht mehr in die Flügel und die Drehung bleibt aus.

