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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. 
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