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TIPPS ZUR LERNBEGLEITUNG

KARTEN-SET FÜR KINDER „TECHNIK – VON HIER NACH DA“
Die Entdeckungskarten für Kinder sind für Mädchen und Jungen im Grundschulalter konzipiert, einzelne Ideen 

lassen sich mit Ihrer Begleitung aber auch von erfahreneren Kita-Kindern durchführen. Auf den folgenden Seiten 

finden Sie Hinweise zur gelingenden Umsetzung, geeignete Impulse zur Lernbegleitung sowie Ideen zur Fort-

setzung der Praxisanregungen für jede Karte.

Durch die selbstständige Auseinandersetzung mit den Handlungsaufforderungen auf den Karten entwickeln die 

Mädchen und Jungen neben inhaltsbezogenen Kompetenzen auch wichtige Basiskompetenzen wie das Finden 

von Problemlösestrategien und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zur Bewältigung von Herausforderungen.

Die Entdeckungskarten für Kinder unterstützen die Entwicklung folgender Kompetenzen:

Methodenkompetenzen:
• Konstruieren und herstellen: Lösungsideen entwickeln, Bauvorhaben planen, Bauanleitungen lesen

• Erkunden und analysieren: technische Geräte auf Funktionsweisen untersuchen, Entscheidungen begründen,  

 technische Zusammenhänge und Wirkungsweisen nachvollziehen

• Technik nutzen: technische Werkzeuge und Geräte sachgerecht anwenden, instand halten und reparieren

• Technik kommunizieren: Zeichnen, Versprachlichen, Diskutieren und Aufschreiben von Ideen

• Technik bewerten: Zweckmäßigkeit und Funktionalität einer technischen Problemlösung überprüfen, Einfluss  

 von Technik auf die Umwelt betrachten, technische Verfahren/Strategien vergleichen

Soziale Kompetenzen:
• Aktive Beteiligung an Problemlösungen

• Eigene Ideen einbringen und verständlich darstellen

• Ideen anderer anerkennen

Personale Kompetenzen: 
• Aktive Beteiligung an Problemlösungen

• Eigene Kreativität erfahren

• Ausdauer und Zielstrebigkeit bei Entwicklung und Bau von technischen Lösungen sowie beim Befolgen 

 von Bauanleitungen

• Selbstwirksamkeit erfahren durch den Gewinn von Erkenntnissen, die auf das eigene Handeln zurückgeführt   

 werden können

IIIII

Auf den folgenden Seiten finden Sie zu jeder Entdeckungskarte für Kinder jeweils 

eine Querdenkerfrage am Ende der Seite. Damit können Sie die Kinder dazu anregen, 

einen Perspektivwechsel im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

vorzunehmen.



Darum geht’s
Wenn man etwas machen muss, das aus immer gleichen Arbeitsschritten besteht, kann man die 

Arbeit unterschiedlich durchführen. Bei einem Umzug kann man sich entscheiden, ob man immer 

die ganze Strecke laufen möchte, eine Kette bildet oder mehrere Kisten auf einmal trägt. Jede Stra-

tegie hat Vor- und Nachteile, je nach Arbeit oder beteiligten Menschen. Möglicherweise wäre man 

theoretisch mit einer Strategie schneller fertig, aber die Umzugshelferinnen und -helfer 

brauchen mehr Pausen oder schaffen es nicht, mehrere Kisten auf einmal zu schleppen.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass …
… es verschiedene Strategien gibt, Ranzen zu transportieren,

… sie eine Testreihe durchführen können, um zu erkennen, welche Strategie am schnellsten zum 

gewünschten Ergebnis führt,

… bei einer Entscheidung für eine Transportstrategie verschiedene Gründe in Betracht gezogen 

werden, so zählt zum Beispiel nicht nur die Schnelligkeit, sondern auch, wie praktikabel, lustig 

oder effektiv eine Strategie ist.

Hinweise zur Umsetzung
Hier kann es laut und hektisch werden. Bitten Sie die Kinder, gegebenenfalls nach draußen zu 

gehen. Damit nichts kaputt gehen kann, achten Sie darauf, dass keine zerbrechlichen Gegen-

stände in den Ranzen sind. 

Mögliche Impulse
• Welche Transportstrategie ist in eurem Test die schnellste?

• Welche Bedingungen müssen eingehalten werden, damit ihr die Strategien vergleichen könnt  

 (zum Beispiel: Ranzen stehen bei Start und Ziel auf dem Boden, immer die gleichen Kinder 

 laufen etc.)?

• Was passiert, wenn ihr die gleiche Methode mehrmals testet? Ist das Ergebnis immer dasselbe?

• Was passiert, wenn ihr mit mehr/weniger Kindern und Ranzen eine längere/kürzere Transport- 

 strecke zurücklegt?

Ideen zur Fortsetzung
Übertragen Sie die Erfahrungen der Mädchen und Jungen auf eine Umzugssituation: Bitten Sie die 

Kinder, sich vorzustellen, bei einem Umzug müssten viele Kisten und Möbel aus dem vierten Stock 

in den Umzugswagen auf der Straße transportiert werden. Eignen sich dafür die Strategien, die in 

der Testreihe durchgeführt wurden? Was sind die Vor- und Nachteile einer jeden Strategie? Welche 

davon würden die Mädchen und Jungen empfehlen und warum?

Eine weitere Idee zur Arbeitsorganisation finden Sie in dieser Broschüre auf der Seite 33.

MATERIALIEN: 

• Viele Ranzen, am 

 besten zwölf

• Drei bis vier Kinder

• Uhr oder Handy zum  

 Zeitmessen

Wie wäre es, wenn wir keine Arbeitsteilung hätten und jeder Mensch alles selbst machen 
würde: eigenes Brot backen, eigenes Gemüse anbauen, eigenen Strom herstellen etc.?

X

CHECK DEIN RAD
SCHNELLER TRANSPORT

XI

MATERIALIEN: 

• Faden, Schnur oder 

 dünnes Seil

• Möglichst dicke Strohhalme

• Klebeband

• Körbchen, Schalen 

 oder Becher

• Gegebenenfalls Holzspieß

Darum geht’s
Eine Seilbahn ist ein Transportmittel für Personen oder Güter. Sie wird oft in den Bergen ein-

gesetzt, wo viel Kraft benötigt wird, etwas den Hang hinaufzubewegen. Manche Seilbahnen 

arbeiten deswegen nach dem Gegenzugprinzip. Zwei Gondeln sind dazu miteinander verbunden. 

Wenn eine nach unten fährt, zieht sie dabei die andere nach oben.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, …
… wie man eine einfache Seilbahn bauen kann, die zum Ausgangspunkt zurückkommt, wenn beide 

Enden auf gleicher Höhe sind,

… unter welchen Bedingungen ihre Bahn gut funktioniert, indem sie ausprobieren (straffes Träger-

seil; je steiler, desto schneller; ausreichend langes Zugseil),

… den Unterschied zwischen Träger- und Zugseil,

… wie ein Seilzug prinzipiell funktioniert.

Hinweise zur Umsetzung
Wenn es zu schwierig ist, die Schnur durch die Strohhalme zu fädeln, kann man den Faden mit 

einem Holzspieß leicht durchschieben. Auch sollte darauf geachtet werden, dass die Schnur für 

das Trägerseil glatt ist, damit die Strohhalme gut rutschen.

Mögliche Impulse
• Was kannst du tun, damit die Gondeln schneller/langsamer fahren?

• Hast du eine Idee, wie du die Bahnen stoppen kannst, damit sie nicht gegen die Aufhängung  

 rasen?

• Fahren die Gondeln schneller, wenn sie schwerer oder leichter sind?

Ideen zur Fortsetzung
Überlegen Sie gemeinsam mit den 

Mädchen und Jungen, wie man eine 

Seilbahn so bauen kann, dass sich die 

Gondeln in den Bergen gegenseitig 

hochziehen. Welche Ideen haben die 

Kinder? Probieren Sie diese zusammen 

aus. Wollen die Mädchen und Jungen 

eine Seilbahn bauen, in der sie selbst 

fahren können? Was brauchen sie 

dafür? Wer besorgt die Materialien? 

Wo kann gebaut werden?

Wie würde es in einer Stadt/auf dem Land aussehen, 
wenn die Menschen sich die Post per Seilbahnen schicken würden?

PLAN DEN VERKEHR
SEILBAHN

Seilbahn
Baut eine Seilbahn.

Was tust du, damit sich das Körbchen bewegt? Und wie kommt es wieder zurück?

Baut eine Seilbahn.

Ich schick dir 

meinen 

Müsliriegel.
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Schneller Transport
Wie würdest du viele Ranzen mit drei 

Kindern eine weite Strecke transportieren?

Such dir eine Strecke, 
viele Ranzen und 

drei Kinder.

Probier deine Idee aus.

Alle Ranzen 
müssen auf 
den Pausenhof.

Und wie 
geht‘s am 
schnellsten?
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Darum geht’s
Papierflieger sind der erste Schritt, um sich der Technik des Fliegens anzunähern. Bei der Herstel-

lung eigener Papierflieger beschäftigen sich die Mädchen und Jungen spielerisch mit dieser Tech-

nik. Durch technisches Experimentieren am Papierflieger, wie zum Beispiel Veränderungen der 

Bauart oder der Abflugtechnik, können Einflüsse im Flugverhalten direkt gesehen und ausprobiert 

werden. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, …
… wie sie eine Bauanleitung verstehen und für den Bau eines eigenen Fliegers nutzen können, 

… dass Änderungen in der Bau- und Abflugweise Auswirkungen auf das Flugverhalten haben,

… dass es sinnvoll ist, immer nur eine Bedingung zu ändern, um die daraus folgenden Aus-

wirkungen zu verstehen, 

… dass sie selbst eigene Flugzeuge erfinden können und durch Ausprobieren herausfinden, 

wie gut ihre Konstruktion funktioniert.
 

Hinweise zur Umsetzung
Papierfalten ist eine sehr gute Möglichkeit, um die Feinmotorik der Mädchen und Jungen 

weiterzuentwickeln. Am Ergebnis erkennen die Kinder sofort, wie sorgfältig sie gearbeitet 

haben. Lassen Sie den Mädchen und Jungen genügend Zeit, die Papierflieger selbstständig 

und zunächst auch unsystematisch zu verändern.

Mögliche Impulse
• Was passiert, wenn du vorn oder hinten mehr Gewicht aufbringst, zum Beispiel mit 

 einer Büroklammer?

• Was bewirken hochgestellte Knicke an der hinteren Flügelkante? Was bewirken sie 

 runtergeknickt oder in Form eines Seitenruders?

• Kannst du den besten Papierflieger ermitteln?

• Kannst du den Papierflieger auch anders als mit der Hand starten lassen?

Ideen zur Fortsetzung
Fragen Sie sich zusammen mit den Kindern, warum Papierflieger fliegen. Fliegt ein nicht 

gefaltetes Blatt genauso gut? Was haben gut fliegende Papierflieger gemeinsam? Und 

was bedeutet für die Mädchen und Jungen eigentlich „gut“ fliegen? Was genau soll der 

Papierflieger können, um „gut“ zu sein? Probieren Sie gemeinsam Konstruktionsvor- 

schläge aus, und halten Sie fest, welche Bauweisen am geeignetsten sind, um eine be-

stimmte Flugweise zu erreichen. Gibt es am Ende einen Flieger, der „alles“ kann? Bauen 

Sie mit den Kindern einen riesigen Papierflieger. Wie groß darf er maximal sein, um trotzdem noch 

zu fliegen? Und wirken sich die gleichen Konstruktionen genauso aus wie bei kleinen Fliegern?

MATERIALIEN: 

• Unterschiedliche 

 Sorten DIN-A4-Papier

• Gummis

• Büroklammern

• Klebeband

An welche fliegenden Tiere erinnern die Papierflieger?

CHECK DEIN RAD
PAPIERFLIEGER

VIII IX

MATERIALIEN: 

• Große Kisten

• Joghurtbecher

• Milchkartons

• Papprollen oder 

 andere Röhren

• Eierkartons

• Kleber und/oder Klebeband

Darum geht’s
Murmelbahnen sind vor allem Spielzeuge. Sie transportieren Murmeln auf lustige Weise von hier 

nach da und das unter besonderen Herausforderungen, die sich die Murmelbahnkonstrukteurin  

oder der Murmelbahnkonstrukteur ausdenkt.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass …
… sie sich selbst eine Murmelbahn ausdenken, sie planen und umsetzen können,

… es schwierig sein kann, seinen Plan umzusetzen,

… sie andere Mädchen und Jungen fragen können, wenn sie selbst nicht weiterwissen,

… es Tipps gibt, wie sie den Herausforderungen, die beim Bau von Murmelbahnen oft auftreten, 

begegnen können.

Hinweise zur Umsetzung
Der Bau von Murmelbahnen ist für Kinder manchmal deshalb schwierig, weil sie sich Dinge 

vornehmen, die sie mit Alltagsmaterial nur schwer umsetzen können. Für einige typische Heraus-

forderungen gibt es Tipps auf der Karte. Regen Sie die Mädchen und Jungen darüber hinaus an, 

sich gegenseitig Hilfestellung zu geben. Es ist durchaus denkbar, dass die fertige Murmelbahn 

ganz anders aussieht als die geplante. Die Kinder können dann gut reflektieren, was ihnen für die 

Umsetzung ihres ursprünglichen Plans gefehlt hat.

Mögliche Impulse
• Wie kannst du es schaffen, dass deine Murmel versteckt läuft/in einen Becher fällt/

 langsamer rollt?

• Welches Material brauchst du, damit dein Plan klappt?

• Sieht deine Bahn so aus, wie du es wolltest? 

• Was hast du anders gemacht und was ist der Grund dafür? 

• Bei Herausforderungen: Macht zusammen eine Forscherkonferenz, dann kannst du andere  

 Mädchen und Jungen nach ihren Ideen fragen.

Ideen zur Fortsetzung
Regen Sie die Kinder an, ihre Murmelbahnen zu einer riesengroßen Bahn zusammenzubauen. 

Wenn einzelne Elemente nicht zusammenpassen, können zum Beispiel Überbrückungen aus Papp-

röhren helfen. 

Eine weitere kreative Möglichkeit für den Bau einer Murmelbahn ist die Verwendung von Holzbrett-

chen und Nägeln, so dass die Murmeln an den Nägeln herunterlaufen oder auf die Nägel fallen und 

zufällig in eine Richtung springen können. Die Mädchen und Jungen können beispielsweise auch 

Gummis zwischen die Nägel spannen oder bewegliche Holzelemente mit Schnüren in verschiedene 

Positionen bringen, um ihre Murmeln immer wieder andere Wege rollen zu lassen. 

Welche Samen oder Früchte sind so rund, dass sie auf der Murmelbahn kullern?

PLAN DEN VERKEHR
MURMELBAHN

Murmelbahn
Was soll deine Murmelbahn können?Er� nde eine Murmelbahn.

Meine soll zwei 

Eingänge haben.

Es soll einen Geheimgang geben.

Sie soll ganz hoch sein.

Ich will mit Papp-

röhren bauen.
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Papier� iegerPapier� ieger
So geht‘s:

Bau diesen Papier� ieger.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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Darum geht’s
Ein Luftballon fliegt, wenn man ihn aufbläst und dann loslässt, nicht geradeaus, sondern quer 

im Raum umher. Will man aber, dass der Ballon in eine bestimmte Richtung fliegt, um ihn zum 

Beispiel fangen zu können, muss man dafür eine Konstruktion erfinden. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, …
… dass sich die Richtung nicht bestimmen lässt, wenn man einen aufgeblasenen Luftballon 

einfach so fliegen lässt,

… dass sie selbst Lösungen finden können, wie die Richtung doch bestimmt werden kann,

… dass die Ballonrakete eine Möglichkeit ist, die Richtung zu bestimmen,

… welche Tipps ihnen beim Bau einer Ballonrakete helfen,

… dass Luft in Form des Rückstoßprinzips als Antrieb genutzt werden kann.

Hinweise zur Umsetzung
Kinder haben erfahrungsgemäß eigene Konstruktionsideen, um die Flugrichtung des 

Ballons zu bestimmen. Ermuntern Sie sie, diese Vorstellungen ernst zu nehmen und 

auszuprobieren.

Beim Bau der Rakete ist es sinnvoll, den Strohhalm zunächst auf eine lange und glatte 

Schnur zu fädeln, dann nacheinander den aufgepusteten Ballon mit zwei Klebestreifen 

festzukleben, die Schnur zu spannen und den Ballon zu starten. Dafür ist es hilfreich, 

wenn die Mädchen und Jungen zu dritt zusammenarbeiten – zwei halten die Schnur 

straff, das dritte Kind startet den Ballon. Auch eine Wäscheklammer zum Verschließen 

des Ballons kann helfen.

Mögliche Impulse
• Was hast du erfunden, um die Richtung zu bestimmen? Wie funktioniert deine Erfindung? 

• In welche Richtung bewegt sich deine Ballonrakete? 

• Kann deine Rakete auch um die Ecke fliegen? 

Ideen zur Fortsetzung
Überlegen Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen, wie der Luftantrieb auch für 

weitere Fahrzeuge genutzt werden kann. Können die Kinder ein Luftballonauto bauen 

oder ein Papierboot mit Luft antreiben? 

MATERIALIEN: 

• Luftballons

• Schnur/Seil

• Strohhalme

• Klebeband

Viele Erfindungen sind aus der Tier- und Pflanzenwelt „geklaut“: So kann zum Beispiel 
ein Tintenfisch besonders schnell davonzischen, indem er blitzschnell Wasser aus 

seinem Körper ausspritzt. Wie gehst du vor, wenn du etwas erfinden möchtest? 

CHECK DEIN RAD
BALLONRAKETE

Ballonrakete

Wie kannst du bestimmen, 
wohin sie � iegen?

Lass Luftballons sausen.

Lass dir etwas einfallen und probier es aus.

Lass Luftballons sausen.Lass Luftballons sausen.
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VI

PLAN DEN VERKEHR

MATERIALIEN: 

• Papier

• Stifte

• Kleine Spielfiguren 

 und Autos

Darum geht’s
Verkehrssysteme können sehr kompliziert sein. Bei der Zeichnung eines eigenen Stadtplans mit 

eigenen Regeln setzen die Mädchen und Jungen sich damit auseinander.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass …
… unterschiedliche Bedürfnisse von Straßenverkehrsteilnehmenden durch unterschiedliche Vor-

aussetzungen erfüllt werden können (eigene Wege für Fahrräder, Fußgängerinnen und Fußgänger 

sowie Autos, Parkplätze etc.),

… ein Verkehrswegenetz nötig ist, um verschiedene Orte (Schulen, Spielplätze etc.) miteinander zu 

verbinden,

… es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie sich Straßen kreuzen,

… Verkehrsregelungssysteme wie Ampeln, Abbiegespuren oder „rechts vor links“ helfen, den 

Verkehr zu organisieren.

Hinweise zur Umsetzung
Lernerfahrungen machen die Mädchen und Jungen vor allem dann, wenn sie ihre Stadtpläne und 

Regelsysteme erklären und interessierte Nachfragen beantworten. Es lohnt sich deshalb, mit den 

Kindern in der Gruppe über ihre Ideen zu sprechen, Regeln zu hinterfragen und den Mädchen und 

Jungen anschließend genug Zeit zu lassen, neue Aspekte in die Stadtpläne einzuzeichnen. 

Mögliche Impulse
• Wer darf wo fahren? Wie kommt man zu Fuß über die Straße? Wo darf man Rad fahren? 

 Und wo gehen Kinder?

• Wo ist die Unfallgefahr in deiner Stadt am größten? Wie könnte man sie minimieren?

• Welche Besonderheiten gibt es in deiner Stadt? Sind Straßenbahnen, Schwebebahnen, Tunnel  

 o. Ä. vorhanden und wie sind sie mit dem übrigen Verkehrswegenetz verbunden?

• Könnt ihr eure Pläne zu einer größeren Stadt zusammenlegen? Welche Straßen fehlen, und was  

 muss ergänzt werden, damit der Verkehr funktioniert?

Ideen zur Fortsetzung
Überlegen Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen, wie die Autos abbiegen. Wer hat Vorfahrt? 

Kennen die Kinder schon Regeln wie „rechts vor links“? Spielen Sie die Regeln mit den Mädchen 

und Jungen durch, oder gehen Sie zusammen zu einer Kreuzung in der Nähe und schauen Sie, wie 

der Verkehr dort geregelt ist.

Was wäre, wenn es keine Regeln für den Verkehr gäbe? Philosophieren Sie mit den Kindern zu 

dieser Frage. Was tun die Mädchen und Jungen, wenn sie sich nicht sicher sind, wie sie sich in 

bestimmten Verkehrssituationen verhalten sollen? Dies kann der Einstieg in ein Verkehrsregel-

projekt sein.

Wie sähe die Verkehrsplanung aus, wenn es nur noch öffentlichen Personennahverkehr 
und Fahrräder gäbe, aber keine Autos? Für wen wäre es so besser, für wen schlechter?

PLAN DEN VERKEHR
Plan den Verkehr

Nimm dir Papier und zeichne einen Stadtplan.

Brauchst du eine 
Kreuzung?

Wie sind deine 

Straßen verbunden?

Wer darf wo fahren?
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VII



Darum geht’s
Es ist wichtig, sein Fahrrad instand zu halten, damit es verkehrstüchtig ist und lange genutzt 

werden kann. Der Sattel muss die richtige Höhe haben, damit man bequem fahren und sicher 

anhalten kann. Die Reifen müssen aufgepumpt sein, damit die Reibung auf der Straße möglichst 

gering ist und das Fahrrad gut rollt. Bremsen, Licht, Klingel und Reflektoren müssen funktionieren, 

damit die Sicherheit im Straßenverkehr gewährleistet ist. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, … 
… welche Aspekte bei der Instandhaltung ihres Fahrrads wichtig sind,

… dass sie diese Aspekte selbstständig überprüfen können,

… dass sie Dinge selbst machen können, aber bei anderen Reparaturen Hilfe brauchen,

… wie sie ihren Sattel in der Höhe einstellen können,

… was sie beim Aufpumpen beachten sollten.

Hinweise zur Umsetzung
Zum Säubern oder zum Aufpumpen der Reifen kann es hilfreich sein, 

das Fahrrad umzudrehen. 

Mögliche Impulse
• Was kannst du tun, damit die Kette besser läuft?

• Was willst du noch tun, um dein Fahrrad in Form zu bringen?

• Hat dein Reifen ein Loch? Schau dir auf dem Video an, wie man einen Fahrradreifen flickt.

Ideen zur Fortsetzung
Regen Sie die Mädchen und Jungen dazu an, sich einen Fahrradparcours selbst 

auszudenken. Was wollen sie probieren: über eine Wippe aus einem Brett und 

einem Stein fahren, Slalom um Hindernisse fahren, eine Strecke so langsam wie 

möglich absolvieren oder messen, wie lang ihr Bremsweg bei unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten ist?

Veranstalten Sie einen Fahrradcheck an der ganzen Schule. Wie viele Fahrräder 

sind in Ordnung? An welchen sollte etwas repariert werden? Die Kinder können 

Zettel an die Fahrräder kleben, auf denen steht, was repariert werden sollte.

Besuchen Sie mit den Mädchen und Jungen den virtuellen Forschergarten

www.meine-forscherwelt.de und lassen Sie die Kinder „Fridas Fahrradwerkstatt“ 

und „Kevins Kettenschaltung“ spielen.

CHECK DEIN RAD

MATERIALIEN: 

• Fahrrad

• Putzlappen

• Inbusschlüssel

• Luftpumpe

Was wäre, wenn sich immer alles reparieren ließe 
und man nie etwas Neues kaufen müsste?

Was wäre, wenn man immer etwas Neues kauft und nichts repariert?

CHECK DEIN RAD
Ist alles dran und funktioniert alles?Bring dein Rad in Form. 

Ja Nein, bring 
ich selbst in 
Ordnung

Nein, hier 
brauche ich 
Hilfe

Bremsen funktionieren

Klingel klingelt

Re� ektoren an Rädern

Luft auf Reifen

Kette geht leicht

Licht funktioniert

Sattelhöhe passt

Auf der Rückseite 
gibt es Tipps.

Hol dir Hilfe.

Check dein Rad
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Aufziehdose
Bau dir eine Aufziehdose. So geht‘s:

Was du 
brauchst:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Cool, die fährt 
von ganz allein.

AUFZIEHDOSE

MATERIALIEN: 

• Bierdeckel

• Angespitzter Blei- oder  

 Buntstift

• Gummiringe

• Streichhölzer oder 

 Zahnstocher

• Kleber

• Toilettenpapierrollen

• Muttern

Darum geht’s
Die Aufziehdose ist ein Spielzeug, das mit einem Gummimotor angetrieben wird. Das Gummi wird 

nach dem Aufziehen wieder abgerollt. Der mit dem Gummi verbundene Stift würde sich drehen, 

wenn er nicht vom Boden gestoppt würde. Dadurch, dass der Stift gestoppt wird, wird die Dose 

weggeschoben. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, …
… wie man eine Aufziehdose bauen kann,

… dass eine Aufziehdose mit Gummiantrieb von allein fahren kann,

… welche Bauweise nötig ist, damit die Dose funktioniert,

… dass sie noch weitere Dinge mit der Dose machen können.

Hinweise zur Umsetzung
Damit die Dose gut funktioniert, ist es wichtig, dass ein Gummi benutzt wird, das etwa so lang ist 

wie die Toilettenpapierrolle. Außerdem muss man einen langen Stift verwenden, der den Boden 

berührt, wenn die Dose hingestellt wird. Die Mutter ist als Abstandhalter wichtig und gewähr-

leistet, dass der Stift nicht am Bierdeckel reibt und somit gebremst wird. Falls die Mutter in das 

Loch rutscht, kann eine Unterlegscheibe – auch aus Papier – helfen. Je mittiger die Papprolle am 

Bierdeckel angebracht wird, desto besser fährt die Dose geradeaus. 

Mögliche Impulse
• Hast du eine Idee, was du tun kannst, damit deine Dose nicht eiert?

• Ist es wichtig, einen langen Stift/die Mutter/mehrere Gummis zu verwenden?

• Was passiert, wenn du die Papprolle nicht mittig anbringst?

Ideen zur Fortsetzung
Ermuntern Sie die Mädchen und Jungen, zu messen, welche Dose wie weit rollt, und ihre Ergebnisse 

in den Diagrammgenerator (www.meine-forscherwelt.de/#diagramm) einzutragen. Rollt jede Dose 

immer gleich weit? Wovon ist die Streckenlänge abhängig? Wollen die Kinder die Bauweise ihrer 

Dose ändern, damit sie weiter rollt?

Unter dem Motto „Schau, was meine Dose alles kann!“ können Sie auch mögliche „Baufehler“ zu 

positiven Erfahrungen umkehren. Was kann man tun, damit die Dose auf und ab wippt? Wer baut 

die Dose, die am stärksten eiert?

Aus einer Dose kann man auch einen Handventilator bauen. Haben die Mädchen und Jungen eine 

Idee, wie sie das machen können? Kleiner Tipp: Wenn sie statt des Stifts einen Propeller aus Trink-

halmen anbringen, können sie den Propeller aufdrehen und dann loslassen. 

Wie wäre es, wenn alle echten Fahrzeuge einen Gummiantrieb hätten? 
Wie würde es auf der Straße und den Parkplätzen aussehen? 
Welche Probleme wären gelöst, welche neuen Probleme gäbe es?

VIV
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