
 
 

Lehrpersoneninformation zum Modul „Flugzeug, Luft und Träume – kann 

der blaue Himmel grüner werden?“ 

 

Allgemeine Information 

Unser Projekt besteht aus einem Erklärvideo samt Experimenten. Zur Festigung des 

Gelernten stehen Learning-Apps (Quiz, „Wortsuchsel“) und ein Forschungsblatt zur 

Verfügung. Das Gedankenexperiment „Stell dir vor, es gäbe keine Flugzeuge mehr!“ 

soll die Schüler_innen anregen, sich ihr Flugzeug der Zukunft auszudenken, zu 

malen oder zu basteln. 

Für besonders wissbegierige Kinder, die sich über das Projekt hinaus mit den 

Themen “Flugzeuge von morgen” und „CO2“ vertiefend auseinandersetzen möchten, 

haben wir drei Videos verlinkt. Als Abrundung des Projekts bietet sich noch der 

Besuch der Gruppe “Ich bin Klimatarier –was ist deine Superkraft?” an. 

 

Pädagogische Inhalte und Ziele 

Unser Video nimmt die jungen Schüler_innen auf eine spannende Reise mit. Die 

Pilotin Susi Schwerelos und ihr Co-Pilot Peter Grün beantworten auf eine 

kindgerechte Art und Weise Fragen, die im normalen Unterricht meist keinen Platz 

haben. So erforschen die Kinder, warum Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. 

• Die Kinder lernen die Geschichte und die wichtigsten Fakten des Fliegens 

kennen. 

• Mit Hilfe von Experimenten sollen die Schüler_innen erkennen, weshalb die 

spezielle Flügelform der Flugzeuge für das Fliegen entscheidend ist. 

• Die Kinder erkennen, wieso sich ein Flugzeug in der Luft hält. 

• Das Experiment „Backe, backe CO2” dient dazu, den jungen Schüler_innen 

eine bessere Vorstellung des meist sehr abstrakten Begriffs „Gas“ zu 

ermöglichen. 

• Das Experimentieren hilft dabei Zusammenhänge zu erkennen. 

• Die Frage „Habt ihr eine Idee, wie ihr die Welt retten könnt?“ soll die 

Schüler_innen zum Nachdenken anregen und somit einen 

umweltbewussteren Lebensstil einleiten. 

• Die beiden Protagonisten weisen die Schüler_innen auf Alternativen zum 

Flug- bzw. Autoverkehr hin. Dadurch sollen die Kinder auf umweltbewusstere 

Fortbewegungsmittel aufmerksam gemacht werden. 

• Die Kinder erkennen die Notwendigkeit der Nachhaltigkeit und erlangen die 

Erkenntnis, dass Fliegen nicht als Haupttransportmittel verwendet werden 

soll. 



 
 

• Mit Hilfe der Learning-Apps lernen die Kinder den sinngemäßen Umgang mit 

digitalen Medien.  

• Die Videos über Flugzeuge der Zukunft, welche es sowohl für 

„Flugzeugneulinge“ als auch für „Flugzeugprofis“ gibt und dadurch eine 

Differenzierung darstellen, ermöglichen es den Schüler_innen eine 

Vorstellung über den zukünftigen Flugverkehr zu erlangen. 

• Durch das Philosophieren und Zeichnen bzw. Basteln eines eigenen 

Flugzeugs der Zukunft wird die Kreativität der Kinder angeregt. 

 

Vor dem Start des Projekts ist folgendes zu erledigen 

Bereitstellung der Materialien für: 

− “Flügelformen”: Für jedes Kind müssen vier Styroporformen mit Holzspieß 

vorbereitet werden. Ebenso müssen Behälter mit Wasser zur Verfügung 

stehen. Forschungsblätter müssen in Klassenstärke ausgedruckt werden. 

(Hinweis: Das Experiment kann auch in Partner- oder Gruppenarbeit 

durchgeführt werden.) 

− “Die tragende Luft”: Die Flügelvorlage, Strohhalme, Schnur und Klebeband 

müssen in Klassengröße vorbereitet werden. Außerdem werden zwei 

Haarföhne benötigt, die die Kinder abwechselnd benützen können. Das 

Experiment wird in Partnerarbeit durchgeführt. Die Faltvorlage kann von den 

Kindern verwendet werden, um das Flügelmodell selbstständig herzustellen. 

Können die Kinder noch nicht alles lesen, kann die Anleitung auch von der 

Lehrperson vorgezeigt werden. Wichtig ist, dass die beiden Löcher groß 

genug sind, um den Strohhalm durchzustecken. Die Löcher dürfen jedoch 

auch nicht zu groß sein, damit sich das Flügelmodell nicht vom Strohhalm 

bewegt. Sind die Löcher zu groß geraten, kann das Flügelmodell mit 

Klebeband vorsichtig am Strohhalm befestigt werden. (Hinweis: Wenn nicht 

genügend Föhne vorhanden sind oder zu viele Kinder auf die Geräte warten, 

kann das Experiment auch ohne Föhn durchgeführt werden. Dabei müssen 

die Kinder ihre Schnur mit beiden Händen straff spannen und entweder in der 

Klasse, auf dem Gang oder auch im Schulhof einige Meter weit laufen. Durch 

das Laufen entsteht ein Luftstrom, welcher ausreicht, um den Flügel nach 

oben zu bewegen.) 

− “Backe, backe CO2”: Pro Paar bzw. Gruppe wird eine Glasflasche, eine 

Tasse, ein Trichter, ein Luftballon sowie ein Päckchen Backpulver benötigt. Je 

nach Klassengröße werden bis zu zwei Flaschen Essig benötigt, welche an 

frei zugänglichen Orten in der Klasse platziert werden können. (Hinweis: Das 

Experiment kann auch in Partner- oder Gruppenarbeit durchgeführt werden.) 

− Learning-Apps: Hierfür werden Computer, Laptops oder Tablets benötigt. 

Sind zu wenige oder keine technischen Geräte vorhanden, können die Rätsel 

auch ausgedruckt werden (Vorlagen zum Ausdrucken werden bereitgestellt). 



 
 

Vorbereitungen für die Experimente 

Im Erklärvideo ertönen als Ankündigung für ein Experiment drei Signale, welche 

durch Lupen visuell unterstützt werden. Die benötigten Materialien sowie die 

notwendigen Schritte werden sowohl schriftlich als auch auditiv übermittelt. Für die 

Durchführung der Experimente muss nach diesen Erklärungen das Video pausiert 

werden: 

Flügelformen: 02:42 

Die tragende Luft: 06:21 

Backe, backe CO2: 09:35 

Im Anschluss an das Experiment “Flügelformen” ist die Ausarbeitung eines 

Forschungsblatts vorgesehen. Nach Beendigung der einzelnen Experimente ist das 

Erklärvideo fortzusetzen.  

Anregungen zum Erklärvideo 

Peter Grün richtet im Video sein Wort an die Kinder und fragt, ob sie eine Idee 

haben, wie sie die Welt retten können. Das Video kann bei dieser Frage (Minute 

11:02) gestoppt werden, um ein gemeinsames „Brainstorming“ einzuleiten. Im 

Anschluss kann das Video fortgesetzt werden und die Ergebnisse mit den 

Vorschlägen von Susi Schwerelos verglichen und möglicherweise ergänzt werden. 

Hinweise für das Philosophieren 

• Bei der Beantwortung von philosophischen Fragen gibt es kein „richtig“ oder 

„falsch“. 

• Wichtig ist, dass jedes Kind in einer offenen und freundlichen Atmosphäre 

seine Ideen vorbringen kann. 

• Jeder_jede kann mitdiskutieren, nachdenken und aktiv zuhören. 

• Hier spielt weniger die Wissensvermittlung eine Rolle, sondern das gezielte 

Nachfragen, um das Denken der Kinder anzuregen. 

• Wenn die Kinder von sich aus keine Begründungen angeben, so kann im 

Gespräch nachgefragt werden. 

• Blockt der Erwachsene das Gespräch ab oder versucht den Kindern 

umgehend die richtigen Antworten zu geben, geht etwas sehr Wertvolles 

verloren: Selbst denken, erforschen, kreativ sein, philosophieren! 

 

Sicherheitshinweise 

✓ Auf mögliche Allergien der Kinder ist zu achten. 
✓ Lange Haare müssen zusammengebunden werden. 
✓ Bei den Experimenten “Flügelformen” und “Backe, backe CO2” besteht die 

Möglichkeit, dass die Kinder nass werden. 



 
 

✓ Beim Experiment “Die tragende Luft” ist auf den sinngemäßen Umgang mit 
Strom und Hitze hinzuweisen. Außerdem könnten Haare beim Föhnen 
eingezogen werden.  

✓ Ebenso ist bei diesem Experiment darauf hinzuweisen, dass die Löcher 
vorsichtig in das Papier gemacht werden müssen, um sich nicht zu verletzen. 

Nähere Informationen können im Online-Bereich nachgelesen werden. 

 

Vielen Dank, gutes Gelingen und viel Spaß wünschen 

Magdalena, Elena und Liesa 


