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Impulse
Bewegung in der Luft

Saharasand auf Reisen
Hast du dich schon 
mal über gelblich-
weiße Staubfl ecken 
auf Autos gewun-
dert? Das ist tat-
sächlich Sand aus 

der Sahara. Südwinde aus Afrika sind in 
der Höhe besonders kräftig. Sie reißen 
Sand aus den Wüsten Nordafrikas mit. 
Je nach Körnchengröße gelangt er 
mehr oder weniger schnell nach Nor-
den und fällt bei uns zur Erde.

 Suche im Internet nach Wetterkarten, auf de-
nen du die Windbewegungen aus Süden erken-
nen kannst.

Fallschirme und 
Kitesurfen
1597 sprang der kro-
atische Erfi nder FAUST 
VRANCIC mit einem 
Fallschirm von einem 

Windräder
Überall in Deutschland fi ndet ihr 
Windräder. Sie wandeln die Energie 
des Windes in elektrische Energie um. 
Vielfach stehen die Windräder nicht 
einzeln, sondern sind in „Windparks“ 
zusammengefasst. Die meisten Wind-
parks fi ndest du an den Küsten, weil 
hier fast immer Wind weht. Mittlerwei-
le entstehen die Windparks auch im 
offenen Meer.

 Nenne jeweils 
mindestens zwei 
Vor- und Nach-
teile von Wind-
kraftanlagen.

 Können Wind-
räder alleine 
Braunkohle-
kraftwerke oder 
Atomkraftwerke 
in Deutschland 
ersetzen? Erläu-
tere.

Raketenantrieb
Düsen- und Raketenantriebe ermögli-
chen hohe Geschwindigkeiten. 
Befestige eine Ballonrakete mithilfe 
eines Trinkhalms an einer Schnur und 
lass sie durch das Zimmer sausen.

 Vergleiche die Raketenversuche mit 
Rückstoßversuchen auf Inlineskates: 
Eine Person auf Inlineskates stößt einen 
Ball kräftig von sich weg. Dadurch rollt 
sie zurück. Was entspricht beim Rake-
tenantrieb dem Skater, was dem Ball? 

 Informiere dich über Raketen- und 
Düsentriebwerke. Vergleiche beide 
Antriebsarten und beschreibe.

Wodurch entsteht der Rückstoß beim 
Raketenantrieb? 

 Kennst du noch andere 
Pfl anzen, die den Wind zur 
Samenverbreitung nutzen? 
Stelle Früchte und Samen 
in einer Tabelle zusammen 
und ordne sie nach der Art, 
wie sie den Wind als Trans-
portmittel nutzen.

 Die Kletterpfl anze Zanonia wächst 
auf Urwaldbäumen. Ihre Samen glei-
ten über lange Strecken zu Boden. 
Die Form diente dem Flugpionier 
IGO ETRICH 1903 als Vorbild für seinen 
Gleiter. Informiere dich über diese 
bionische Erfi ndung und halte ein 
Referat darüber.

 Findet heraus, welche Materialien 
sich für Fallschirme eignen. Veran-
staltet einen Wettbewerb! Legt dazu 
einheitliche Regeln fest, z. B. für die 
Größe des Fallschirms, das Gewicht, 
die Fallhöhe …

Südwestlage,
30. 10. 01, mittags.
Die milde Luft aus subtro-
pischen Breiten führt eine 
gewaltige Menge Staub aus 
der Sahara über Spanien 
bis nach Norddeutschland.
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87 Meter hohen Turm in 
Bratislava. Später wiederholte er die 
Sprünge auch in Venedig. Noch heute 
funktionieren die Fallschirme nach 
demselben Prinzip.
Viele Lenkdrachen haben ebenfalls die 
Form eines Fallschirms. Beim Kitesur-
fen wird dieser Schirm zum Vortrieb 
und zum Gleiten genutzt.

Vom Winde verweht
Viele Pfl anzen nutzen den Wind als 
Transport mittel. Ihre Früchte und 
Samen haben spezielle Einrichtungen, 
damit sie vom Wind möglichst weit 
fortgetragen werden können. Du 
kennst sicher die „Fallschirme“ des 
Löwenzahns, die aus vielen feinen 
Pfl anzenhärchen bestehen.

Schnur
(3 – 5 m)

Fliegende Fische
Vögel fl iegen – Fische schwimmen – Menschen 
gehen. Das ist klar, meinst du. Aber es gibt 
in den Tropen wirklich Fische, die nicht nur 
das Schwimmen als Bewegungsform nutzen. 
„Fliegende Fische“ verlassen für kurze Zeit das 
Wasser. Sie schießen plötzlich aus dem Wasser 
in die Luft. Ihre verbreiterten Flossen sehen 
wie die Tragfl ächen von Flugzeugen 
aus, wenn sie bis zu 200 Meter weit 
durch die Luft „fl iegen“. Wirklich 
fl iegen können die Tiere aber nicht 
– sie gleiten.

 Auch andere Tiere, die du eigent-
lich nicht dort vermutest, bewegen 
sich kurzzeitig in der Luft. Schlage 
in Tierlexika nach und berichte.
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Blindtext Blindtext BlindtextFlugarten Werkstatt
Wie ein Segelflugzeug segelt am Himmel 
ein Mäusebussard vorüber. Seine Flügel  
bewegt er dabei kaum. Die aufsteigende 
warme Luft trägt ihn immer wieder nach 
oben, sodass er nicht an Höhe verliert.  
Seine Flügel sind nach vorn gewölbt. 
Wenn die Luft daran vorbei strömt, ent-
steht ein Sog nach oben. So ist es zu erklä-
ren, dass Vögel im Segelflug ( B 1) mit 
geringem Kraftaufwand  oft stundenlang 
in der Luft bleiben können.

Kurz vor der Landung gleitet der Bussard 
aus geringer Höhe auf einen Maulwurfs-
haufen zu. Mit einigen Flügelschlägen 
bremst er ab und setzt mit vorgestreckten 
Beinen auf. Beim Gleitflug ( B 2) verliert 
der Mäusebussard nur langsam an Höhe. 
Der schwerere Adler sinkt dagegen wesent-
lich schneller zu Boden.

Am häufigsten ist jedoch der Ruderflug 
( B 3) zu beobachten. Dabei schlagen 
die Vögel ihre Flügel schnell auf und nie-
der und halten sich dadurch in der Luft. 
Mit dieser Technik sind sie von Luftströ-
mungen völlig unabhängig.

1 Auch Möwen kann man beim Segelflug 
 beobachten.

2 Gleitflug 

3 Ruderflug 

4 Ein Flügel steigt
Vögel haben speziell geformte 
Flügel, die es ihnen ermöglichen 
ohne einen Flügelschlag in der 
Luft zu steigen.

Material
Tonpapier, Strohhalm, Klebeband, 
Faden, Stift, Schere, Haartrockner

Versuchsanleitung
a) Falte das Tonpapier so, dass 
eine Seite etwas kürzer ist.

b) Drehe das Tonpapier um. Klebe 
die längere Seite genau auf die 
kürzere.

c) Bohre mit dem Bleistift zwei ei-
nander gegenüberliegende Löcher 
in den Karton.

d) Schneide ein Stück Strohhalm 
ab, das etwas länger ist als der Ab-
stand der Löcher.
Schiebe den Strohhalm durch die 
Löcher und klebe ihn gut fest.

e) Ziehe den Bindfaden durch  
den Strohhalm und spanne ihn 
zwischen zwei Querstangen ein.

f) Blase mit dem Haartrockner 
gegen den Flügel. Was kannst du 
beobachten? 

Aufgabe
Vergleiche den Querschnitt deines 
Modellflügels mit dem eines Vo-
gelflügels ( B 2). Nenne Gemein-
samkeiten und Unterschiede.

2 Segelflug

3 Segelflieger

3  Versuche zur Flügelform
Material
2 feste DIN-A4-Papierbögen, Buch

Versuchsanleitung
a) Falte die beiden Papierbögen in 
der Mitte. Nimm den ersten Bo-
gen und klemme die untere Hälfte 
in das Buch. Puste den Bogen von 
vorne an. Achte darauf, dass die 
freie Papierhälfte nicht gewölbt ist.

b) Lege nun den zweiten Bogen 
in das Buch und gib der freien Pa-
pierhälfte eine deutliche Wölbung 
nach  unten. Puste nun wie zuvor 
gegen den Bogen. Beschreibe den 
Unterschied. Was bedeutet dies für 
den Vogelflügel? Erläutere.

1 Bastelanleitung für 
einen Papierflieger

2 Was bewirkt warme Luft 
beim Fliegen?

Material
Glasrohr, Stativ, Kerze, Feder, 
Pinzette

Versuchsanleitung
Befestige ein Glasrohr senkrecht 
am Stativ und stelle die bren-
nende Kerze darunter. Bringe mit-
hilfe der Pinzette die Daunenfeder 
oberhalb der Flamme ins Glasrohr 
und beobachte. Was bedeutet 
das Ergebnis für den Vogelflug? 
Erläutere.

1Wir falten 
Papier flieger

Falte mehrere Flieger 
mit unterschiedlicher 
Flügelgröße. Starte die 
Flieger der Reihe nach 
und miss Länge und 
Dauer des Gleitfluges. 
Fasse die Ergebnisse  
in  einer Tabelle zu-
sammen und erläutere.

Versuche zum Fliegen 


