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Biologie, Chemie, Physik für Sek I, Sek II Deutsch 

Der Vogelflug 
Aus: «Die Magie der Bewegung» 
 
Lektionsskizze zu folgender Sequenz: 
Timecode: 04:23 – 21:57 / Sequenzlänge: 17‘34“ 
 

 
Informationen  Das Fliegen war ein ewiger Menschheitstraum. Dass wir heute flie-

gen können, verdanken wir unseren Vorbildern der Natur – den Vö-
geln. Bis wir jedoch selbst die Erdanziehung überwinden konnten, 
brauchte es Pioniere wie Leonardo da Vinci und Otto Lilienthal, die 
durch Beobachtungen und genaue Vogelstudien dem Traum vom 
Fliegen immer näher kamen. Aber wie kann sich ein Flugzeug von 
mehreren Tonnen überhaupt in der Luft halten? Lilienthal vermutete 
es schon damals richtig: die Form und Eigenschaften der Flügel 
spielen dabei eine entscheidende Rolle.  
 
Flügel sind leicht nach oben gewölbt und werden gegen hinten hin 
immer schmaler. Wenn der Vogel mit seinen Flügeln zu schlagen 
beginnt, erzeugt er beim Bodenstart Fahrtwind. Beim Auftreffen der 
Luft auf den Flügel teilt sich der Luftstrom. Durch die stärkere Wöl-
bung der Flügeloberseite müssen die Luftteilchen des oberen Luft-
stroms einen längeren Weg zurücklegen. Da die Luftteilchen beider 
Luftströme gleichzeitig am hinteren Flügelende ankommen müssen, 
bewegen sich die Luftteilchen der Flügeloberseite schneller. Somit 
übt der obere Luftstrom weniger Druck auf den Flügel aus als der 
untere. Die so entstehende Sogwirkung saugt den Vogel nach oben. 
Das gleiche Prinzip hat man sich beim Flugzeugbau zu Nutze ge-
macht. Im Unterschied zu Vögeln, die ihren Vortrieb durch den Flü-
gelschlag erhalten, müssen Flugzeuge durch Propeller oder Drüsen 
angetrieben werden. 

   
Lernziele  Die SchülerInnen… 

1. erfahren den geschichtlichen Hintergrund des ersten motorbe-
triebenen Fluges. 

2. können erklären, weshalb Vögel fliegen können. 
3. lernen, an welchen technischen Problemen Konstrukteure for-

schen. 
4. können mit diesem Wissen selber einfache Flugobjekte bauen. 
5. sind in der Lage, mit ihren Flugobjekten einfache Versuche 

durchzuführen, welche die Wirkung des Luftdrucks und der Luft-
strömung veranschaulichen. 
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Experimente 
 

 Widerspenstiges Papier - Auftrieb am Schreibpapier 
 

Material 
1 Bogen Papier im Format DIN A4, Buch, kräftiger Atem 
 
Aufgabe 
Klemme den Bogen in ein Buch, lasse ihn nach vorne durchhängen 
und blase kräftig darüber hinweg. Das herunterhängende Blatt wird 
nicht wie erwartet weiter nach unten gedrückt, sondern gegen die 
Atemluft angehoben. 
  
Erklärung 
Die schnell über das Blatt strömende Luft bewirkt einen Sog und 
hebt das Blatt an. 
 
 
 
 
Flugpostkarte - Auftrieb am gewölbten Papier 
 

Material 
Postkarte, Schere, kräftiger Atem 
 
Aufgabe 
1. Schneide und falte die Schmalseite einer Postkarte wie abgebildet 
und puste kräftig darüber hinweg. Die Postkarte zittert höchstens 
leicht 
2. Ziehe die Postkarte über eine Tischkante, so dass sie leicht nach 
oben gewölbt wird und blase wiederum kräftig darüber hinweg. Die 
Postkarte wird in den Luftstrom hineingezogen. 
 
Erklärung 
Auftrieb entsteht nur an der nach oben gewölbten Fläche. 
 
 
 
 
Anhängliche Bälle - Strömende Luft macht Unterdruck 
 

Material 
zwei Farbstifte, zwei Tischtennisbälle, Klebband, Trinkhalm 
 
Aufgabe 
Klebe die beiden Farbstifte im Abstand von 2 cm genau parallel auf 
den Tisch, lege im Abstand von 5 cm die beiden Tischtennisbälle 
darauf, blase mit dem Trinkhalm kräftig dazwischen.Die Bälle lassen 
sich nicht trennen, sondern rollen aufeinander zu. 
 
Erklärung 
Die Luft zwischen den Bällen strömt schneller als aussen, dadurch 
entsteht ein Unterdruck, und die Bälle bewegen sich aufeinander zu. 
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Alle Experimente und weitere Ideen und Vorschläge finden sich in 
der Themenkiste «Feder - Flügel - Fliegen» der Schweizerischen 
Vogelwarte Sempach. 
 
Bezugsquelle (Ausleih der Themenkiste): 
Schweizerische Vogelwarte 
CH–6204 Sempach 
Tel. 041 462 97 00 
E-mail info@vogelwarte.ch 
 
Die Themenkiste kann ausserdem an den meisten Pädagogischen 
Medienstellen der Deutschschweiz ausgeliehen werden. 

  

mailto:info@vogelwarte.ch
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Biologie, Chemie, Physik für Sek I, Sek II Deutsch 

Die Haifischhaut 
Aus: «Die Magie der Bewegung» 
 
Lektionsskizze zu folgender Sequenz:  
Timecode: 22:36 – 24:25 / Sequenzlänge: 1‘49“ 

 
Informationen  Dank ihrer besonderen Hautbeschaffenheit brauchen Haie zur Fort-

bewegung nur sehr wenig Energie. Ihre Hautschuppen weisen ent-
lang der Mitte mikroskopisch kleine Rillen (engl. Riblets) auf, di längs 
am Körper des Hais in Strömungsrichtung ausgerichtet sind. Diese 
Oberflächenstruktur der Haut sorgt dafür, dass beim Schwimmen der 
Reibungswiderstand des Wassers verringert wird. Zum einen wird 
das vorbeiströmende Wasser kanalisiert. Zum andern wird die Ent-
stehung von Wirbeln, die quer zur Strömungsrichtung verlaufen, 
abgeschwächt. 
 
In der Forschung ist dieser Effekt schon lange bekannt: Wissen-
schaftler versuchen die Struktur der Haihaut für verschiedene An-
wendungsbereiche zu kopieren. So wird das Prinzip der Rillenstruk-
tur für die Produktion von Schwimmanzügen verwendet, die für mi-
nimalen Wasserwiderstand sorgen sollen. Diese wissenschaftliche 
Erkenntnis zur Hydrodynamik lässt sich auch auf weitere Anwen-
dungsbereiche – wie z.B. in der Materialforschung – anwenden. 

   
Lernziele  Die SchülerInnen… 

1. kennen den Aufbau der Haifischhaut. 
2. erkennen den Vorteil der Haifischhaut. 
3. entwickeln eigene Ideen für neue Anwendungsbereiche und 

erläutern die Vorteile, welche sich dank der neuen Struktur dar-
aus ergeben. 

   
Arbeitsvorschlag  Ein Materialforschungsinstitut hat einen Wettbewerb für neue innova-

tive Anwendungsbereiche ausgeschrieben. Als junge Wissen-
schaftler möchtet ihr nun an diesem Wettbewerb teilnehmen. Bildet 
jeweils ein Forschungsteam von vier Personen und überlegt euch, 
wie man die energiesparende Eigenschaft der Haihaut auf neue 
Produkte übertragen kann. Orientiert euch dabei an folgenden Fra-
gen: 
 
• Für welche Produkte könnte diese besondere Eigenschaft der 

Haihaut gut verwendet werden? Aus welchen Materialien würde 
euer Produkt bestehen? 

• Welche Vorteile ergeben sich bei eurer Anwendung mit der 
künstlichen Haihaut? 

• Welche Nachteile könnten sich ergeben? 
• Welchen Umwelteinflüssen ist euer Produkt ausgesetzt? Welche  

Anforderungen stellt ihr an euer Material?  
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Am Schluss stellt ihr euer neues Produkt den MitschülerInnen (Jury) 
in einem Kurzreferat (ca. 5 Minuten) vor und versucht sie von eurem 
Produkt zu überzeugen. 
 
Als Jury entscheidet ihr anhand folgender Kriterien, welches Produkt 
euch überzeugt hat: 
 
• Ist die Präsentation der Produktidee klar und verständlich formu-

liert? 
• Sind die Vorteile des Produkts überzeugend? 
• Ist das Produkt realistisch anwendbar? 
• Wurden alle Nachteile berücksichtigt? Welche Probleme wurden 

nicht aufgezählt? 
   

   
Lösung zum 

Arbeitsvorschlag 
 • Für welche Produkte könnte diese besondere Eigenschaft 

der Haihaut gut verwendet werden? Aus welchen Materia-
lien würde euer Produkt bestehen? 
- Anwendungsbereiche: Luftfahrt und Schiffbau, Windturbinen 
- Materialien: Folie, Lack  
 

• Welche Vorteile ergeben sich bei eurer Anwendung mit der 
künstlichen Haihaut? 
- Weniger Luft- oder Wasserwiderstand 
- Weniger Energie- und Treibstoffverbrauch 

 
• Welche Nachteile könnten sich ergeben? 

- Zusätzliches Gewicht, teure Produktion 
- Folie: Dreidimensional gekrümmte Oberflächen lassen sich 
nicht knitterfrei beschichten. 
 

• Welchen Umwelteinflüssen ist euer Produkt ausgesetzt? 
Welche  Anforderungen stellt ihr an euer Material?  
- Umwelteinflüsse: UV-Strahlung, Temperaturschwankungen, 
Regen, Wind, Algen 
- Anforderungen: UV-Stabilität, hohe Beständigkeit gegenüber 
Erosion, Abrieb, extremen Temperaturschwankungen, Algenbil-
dung und hohen Geschwindigkeiten. 

   
   

Links  Fraunhofer Materialforschung 
• http://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2010/0

5/innovativer-lack.html 
 
Planet Schule 
• www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/haie/pdf/AB7_ 

Bionik.pdf 
 
  

http://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2010/05/innovativer-lack.html
http://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2010/05/innovativer-lack.html
http://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/haie/pdf/AB7_
http://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/haie/pdf/AB7_
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Biologie, Chemie, Physik für Sek I, Sek II Deutsch 

Die Geckos und die Van-der-Waals-Kräfte 
Aus: «Die Magie der Bewegung» 
 
Lektionsskizze zu folgender Sequenz:  
Timecode: 36:50 – 41:55 / Sequenzlänge 5‘51“ 
 

 
Informationen 

 
 Geckos können Problemlos kopfüber von der Decke hängen und 

kommen an jeder Oberfläche mühelos hoch. Lamellengeckos kön-
nen gar eine senkrechte Glaswand hochklettern. 
Der Haftungsmechanismus der Geckos ist einmalig. Der Blick ins 
Elektronenmikroskop enthüllt ihr Geheimnis: Geckos besitzen an 
ihren Fusssohlen Millionen von hauchdünnen Hafthärchen (lat. Se-
tae), die sich wiederum in noch feinere Härchen (lat. Spatulae) ver-
zweigen. Diese Spatulae sind ca. 200 Nanometer breit und lang, 
also rund 300 Mal dünner als ein menschliches Haar. Sie verbinden 
sich mit der Oberfläche auf elementarer Ebene.  
„Van-der-Waals-Kraft“ heisst das Zauberwort – Anziehungskräfte 
zwischen elektrischen Ladungen ermöglichen diesen Effekt. Diese 
Kräfte sind sehr schwach, aber dank dem millionenfach verzweigten 
System der Hafthaare und der optimalen Verteilung der Haftkraft 
kann sich der Gecko an der Decke halten.  
Wie kann sich der Gecko jedoch – für den nächsten Schritt – wieder 
von Oberflächen lösen? Dazu rollt er seine Zehen ein und zieht den 
Fuss mit einer speziellen Drehbewegung und ohne Kraftaufwand 
vom Untergrund ab. 

   
Lernziele  Die SchülerInnen… 

1. verstehen, warum sich ein Gecko an der Wand halten kann 
(Van-der-Waals-Kräfte). 

2. verstehen, wie er seine Füsse von der Oberfläche löst, um wei-
tergehen zu können. 

3. kennen und verstehen die Anziehung von positiven und negati-
ven Ladungen. 

 
   

Experimente 
 

 Experiment 1 – Anziehung zwischen positiven und negativen 
Ladungen 
 

Mit Hilfe eines Luftballons und einer Glasscheibe kann man den 
SchülerInnen aufzeigen, wie sich negative und positive Ladungen 
gegenseitig anziehen:  
 
Reibt man den Ballon an der Kleidung, wird er elektrostatisch aufge-
laden. Negative Ladungen werden durch das Reiben auf den Ballon 
übertragen. Weil der Ballon nun negativer aufgeladen ist als die 
Glasscheibe, klebt er daran. 
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Experiment 2 – Ablösen von Haftpunkten 
 

Wie bringt der Gecko seinen Fuss wieder von einer Oberfläche weg? 
Experiment mit Klebeband: Wenn man versucht, bei einem Klebe-
band alle Haftpunkte auf einmal zu lösen, wird man sicherlich schei-
tern. Kraftsparender ist es, einen Haftpunkt nach dem anderen zu 
lösen. 
 

Weitere Ideen 
 

 Die Schüler informieren sich im Internet und mit Hilfe von Büchern 
über Gecko-inspirierte Klebematerialien oder andere Haftkünstler der 
Natur und Technik. In Kurzvorträgen stellen sie ihre Ergebnisse vor 
und beschreiben den Klebemechanismus sowie den Anwendungs-
bereich (z.B. Klettverschlüsse, Superkleber, selbsthaftende Folien, 
Klebeband ohne Klebstoffe und keiner Abnutzung bei der Verwen-
dung…). 

   
   

Links  Spiegel-Bericht zum Thema Gecko-Füsse 
• http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,211289,00.html 

 
 
 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,211289,00.html

	Lektionsskizze

