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KRÄFTE LABOR 

Einleitung 

Hallo! Wir sind die Professoren Mick und Molly.  

Wir unterstützen dich dabei, fantastische Kräfte zu erforschen und 
zu entdecken, wie du Gegenstände in Bewegung versetzen 
kannst. 

Gemeinsam mit dir führen wir alle Experimente in diesem Set 
durch, dabei wird uns unser Laborassistent Teccy, der Roboter, 
helfen. Teccy stellt ständig knifflige Fragen – vielleicht kannst du 
uns helfen, sie zu beantworten. 

Du findest in diesem Set auch ein Laborbuch, in dem du deine 
Erwartungen zu allen Experimenten und die entsprechenden 
Ergebnisse notieren kannst. 

Vielleicht musst du einen Erwachsenen bitten, dir bei einigen 
Experimenten zu helfen. Manchmal reichen zwei Hände einfach 
nicht aus! 
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VERTRAULICH: Profil von Professor Mick Robe  

• Wissenschaftler und begeisterter Archäologe!  
Sein Steckenpferd sind die ältesten Lebewesen 
der Welt – die Mikroben! Er ist so fasziniert von 
Mikroben, dass er beschlossen hat, sich Mick 
Robe zu nennen! 

• Mit der Hilfe von Teccy möchte er alle Lebewesen auf der Erde 
und eines Tages auch im Weltall dokumentieren! 

• Lieblingsdinge: sein Mikroskop und ein praktisches Werkzeugset 
zum Ausgraben von Fossilien und antiken Schätzen. Bislang hat 
er noch keinen einzigen Schatz gefunden, nur alte, staubige 
und bröselige Fossilien. 

• Lieblingsessen: Fish & Chips mit viel Salz und Essig! 

• Lieblingsort: das Labor 
 

VERTRAULICH: Profil von Professorin Molly Kühl 

• Forscherin und ausgebildete Fallschirmspringerin! 
Ihre Eltern haben wohl geahnt, dass sie 
Wissenschaftlerin werden würde, als sie ihr den 
Namen Molly Kühl gaben! 

• Möchte alles wissen, vor allem über all‘ die 
unterschiedlichen Moleküle, die es im Weltall gibt! 

• Lieblingsdinge: im Labor herumexperimentieren und neue 
Entdeckungen machen – gemeinsam mit ihrem Freund Professor 
Mick Robe und mit Teccy, dem Roboter. 

• Lieblingsessen: Eiscreme, vor allem Schoko-Minze-Erdbeer-
Banane-Becher mit Marshmallows! Mmmh, lecker! 

• Lieblingsort: das Labor 
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Dieses Set enthält: 

Holzboot, Autoteile aus Holz, Autoteile aus bedrucktem 
Moosgummi, 3 Achsen, 2 Zahnräder, Styroporkugel, 4 Räder, 
Trinkhalm, Umlenkrolle, Teile eines Luftkissenfahrzeugs, 3 große 
Ballons, 2 Gummibänder, grüne Schnur für Seilrutsche, kleiner 
Ballon, weiße Schnur, Büroklammer, Knopf, 2 Fallschirme, 
bedruckte Kartonteile, bedruckter Papierbogen, Aufkleberbogen, 
Notizblock. 

Das brauchst du außerdem noch… 

Klebeband, 8 Münzen, Schere, Haarfön, Badewanne oder 
Planschbecken, Buch mit Hardcover, Maßband, erwachsenen 
Helfer. 
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HINWEISE FÜR AUFSICHTFÜHRENDE ERWACHSENE 

• Lesen Sie diese Vorschriften und die Sicherheitsregeln 
aufmerksam durch, befolgen Sie diese und heben Sie alles auf, 
damit Sie später noch einmal nachschlagen können.  

• Dieses Experimentierset ist ausschließlich für Kinder bestimmt, 
die älter als 6 Jahre sind. Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen 
verwenden.  

• Da sich die Fähigkeiten von Kindern stark voneinander 
unterscheiden, auch bei gleichaltrigen Kindern, muss der 
aufsichtführende Erwachsene einschätzen können, welche 
Experimente für die jeweiligen Kinder geeignet und sicher sind. 
Nach den Beschreibungen in der Anleitung sollte der 
aufsichtführende Erwachsene beurteilen können, ob ein 
Experiment für ein bestimmtes Kind geeignet ist.  

• Der aufsichtführende Erwachsene muss die Warn- und 
Sicherheitshinweise sowie die möglichen Gefahren mit dem 
Kind bzw. den Kindern besprechen, bevor mit den Experimenten 
begonnen wird. 

• Der Bereich um die Aktivitäten herum muss völlig freigeräumt 
sein, und in seiner Nähe dürfen keine Lebensmittel aufbewahrt 
werden. 

SICHERHEITSREGELN 

• Lies alle Anleitungen und Hinweise vor der Verwendung 
aufmerksam durch, befolge sie und bewahre sie auf.  

• Halte kleinere Kinder und Haustiere vom Experimentierbereich 
fern.  

• Bewahre dieses Experimentierset außerhalb der Reichweite von 
Kindern unter 6 Jahren auf.   

• Verwende keine Gegenstände, die nicht in diesem Set 
enthalten sind oder nicht in der Anleitung aufgeführt sind.  

• Im Experimentierbereich darfst du nicht essen oder trinken.  
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NICKSPECHT 

Um uns herum wirken jede Menge 
Kräfte, auch wenn du sie nicht 
sehen kannst! Hast du dich schon 
einmal gefragt, warum wir nicht von 
der Erde herunterfallen, obwohl 
unser Planet doch eine Kugel ist? 
Untersuchen wir die unsichtbaren 
Kräfte, die deine Füße am Boden festhalten. 

Das brauchst du: 

• Kartonspecht • Trinkhalm • das kleinere dicke Gummiband 
• Schere • Klebeband 

WARNUNG! Das Gummiband darf keinesfalls in die Nähe deiner 
Augen kommen. 

So geht‘s: 

1. Drücke den Specht aus dem 
bedruckten Kartonbogen heraus und 
falte ihn an den Linien. 

2. Miss am Trinkhalm ein 6,5 cm langes 
Stück ab und schneide es ab. Bewahre 
den restlichen Trinkhalm für später auf. 

3. Klebe das 
abgeschnittene Stück 
Trinkhalm zwischen die 
beiden Faltlinien auf 
der nicht bedruckten 
Seite des Kartons. 

4. Klebe die beiden 
Seiten des Spechts 
zusammen. 
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BIN 
NOCH NICHT 

RUNTER-
GEFALLEN!



5. Schneide das kleinere dicke 
Gummiband so auf, dass es keinen 
Ring mehr bildet. Fädele es durch den 
aufgeklebten Trinkhalm. 

 

6. Halte die Enden des 
Gummibands fest und 
schiebe den Specht 
ganz nah an eine 
deiner Hände. 

 7. Halte das Ende mit dem Specht vor dir 
nach oben und ziehe das andere Ende 
des Gummibands senkrecht nach unten. 

8. Was passiert? Was bemerkst du, wenn 
du das Gummiband langsam immer 
schräger hältst? 

Professorin Molly Kühl erklärt: 

Während der Specht am Gummiband 
nach unten rutscht, müsste er die ganze 
Zeit mit dem Kopf vor und zurück genickt 
haben. Wenn du den Winkel des 
Gummibands änderst, müsste der Specht 
langsamer geworden sein oder vielleicht  

  hat er auch ganz angehalten. 

Eine Kraft ist etwas, das auf einen Gegenstand wirkt, um ihn zu 
ziehen oder dagegen zu drücken. Unterschiedlich starke Kräfte 
können Dinge beschleunigen oder abbremsen. 
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Der Specht rutscht am Gummiband 
nach unten, weil auf ihn eine Kraft 
wirkt, die Gravitationskraft heißt. Die 
Gravitationskraft ist eine Kraft, die 
alles auf unserem Planeten nach 
unten zieht. Wenn du etwas fallen 
lässt, fällt es aufgrund der 
Gravitationskraft nach unten. Es gibt 
noch eine andere Kraft, die Reibung, 
die zwischen dem Trinkhalm und dem 
Gummiband auf deinen Specht wirkt. 
Reibung bremst Dinge ab. 

Der Specht rutscht nach unten, da die Gravitationskraft stärker ist 
als die Reibung. 

Antwort = B. Die Gravitationskraft hält alle Planeten in  
unserem Sonnensystem auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne. 
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ZU VIEL REIBUNG

GRAVITATIONSKRAFT

GRAVITATIONSKRAFT

REIBUNG

Die Gravitationskraft zieht 
Gegenstände nach unten; als 
dein Gummiband also genau 
senkrecht war, konnte der Specht 
schnell nach unten rutschen. Als 
du dein Gummiband schräg 
gehalten hast, hat die 
Gravitationskraft gegen das 
Gummiband an deinem Specht 
gezogen. So entstand zu viel 
Reibung und der Specht konnte 
sich nicht mehr weiter bewegen.

TECCYS FRAGE FÜR KLUGE KÖPFCHEN 

Welche Kraft sorgt dafür, dass sich die 
Erde um die Sonne dreht? 

A. Reibung  
B. Gravitationskraft

GRAVITATION-
SKRAFT



KLETTERNDES CHAMÄLEON 

Die Gravitationskraft ist praktisch, denn so bleiben wir auf dem 
Boden, aber wie können wir weiter nach oben kommen? Nehmen 
wir für dieses Experiment mein Haustier, ein Chamäleon, und 
versuchen wir, etwas nach oben wandern zu lassen – nur mit der 
Kraft der Reibung! 

Das brauchst du: 

• Chamäleon aus Karton • Trinkhalm • Klebeband • Münze als 
Gewicht • weiße Schnur • Schere • Türgriff 

So geht‘s: 

1. Drücke das Chamäleon aus dem bedruckten Kartonbogen 
heraus. 

2. Miss zwei 3 cm lange Stücke vom Trinkhalm ab und schneide sie 
ab, schneide dann ein 1 m langes Stück von der weißen Schnur 
ab. Bewahre den restlichen Trinkhalm für später auf. 

3. Klebe auf der unbedruckten Seite ein Stück 
Trinkhalm an jedes Vorderbein des Chamäleons. 

4. Klebe eine Münze mit 
Klebeband auf den 
Bauch des Chamäleons. 
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5. Fädele die Schnur durch die 
beiden Trinkhalmstücke..



6. Halte beide Enden der Schnur fest und 
hänge das Chamäleon über einen Türgriff. 

8. Ziehe immer abwechselnd 
mit einer Hand, dann mit der 
anderen. Was passiert? Versuche 
einmal, gleichzeitig an beiden 
Schnüren zu ziehen, und dann 
lässt du beide Schnüre los. Was 
passiert? 

Professor Mick Robe erklärt: 

Als du abwechselnd an den Schnüren gezogen hast, ist dein 
Chamäleon an den Schnüren hochgeklettert, als würde es die Tür 
hinaufkrabbeln. Als du an beiden Schnüren gleichzeitig gezogen 
hast, hat sich das Chamäleon überhaupt nicht bewegt, und als 
du beide Schnüre losgelassen hast, ist es hinuntergefallen. 

Dieses Experiment funktioniert genauso wie der Nickspecht: 
Zwischen dem Trinkhalm und der Schnur kommt es zu Reibung. 
Wenn du abwechselnd an den Schnüren ziehst, kann das 
Chamäleon an einer Schnur hochklettern, während die Reibung 
das Chamäleon an der anderen Schnur festhält. 

Wenn du beide Schnüre festhältst, bewegt sich das Chamäleon 
aufgrund der Reibung gar nicht. Und ohne Reibung, also wenn du 
die Schnüre loslässt, fällt es herunter. Während du an den 
Schnüren ziehst, bewegt sich das Chamäleon nach oben, weil die 
Reibung größer ist als die Gravitationskraft.  
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7. Halte dein Chamäleon 
gerade und ziehe 
vorsichtig mit der rechten 
Hand an der rechten 
Schnur, und dann mit der 
linken Hand an der linken 
Schnur.



Es gibt zwei verschiedene Arten von Kräften, eine muss Kontakt 
zum Gegenstand haben, die andere nicht. Die Gravitationskraft 
muss das Chamäleon nicht berühren, um auf es zu wirken, doch 
Reibung kann nur entstehen, wenn sich zwei Gegenstände 
berühren – in diesem Fall die Schnur und der Trinkhalm. 

Antwort = C. Chamäleons haben mikroskopisch kleine Haare (die kann man also nur durch ein 
Mikroskop sehen) auf ihren Füßen, die als „setae“ bezeichnet werden. 

SUPER-DUPER-SEILRUTSCHE 

Wenn Teccy und ich Skateboard fahren gehen, hat der Winkel der 
Rampe entscheidenden Einfluss darauf, wie schnell wir fahren – 
genauso wie der Winkel des Gummibands beeinflusst hat, wie 
schnell sich der Specht bewegt. Doch wirkt sich auch das 
Gewicht auf die Geschwindigkeit aus? Wir haben eine 
Superrakete 
gebastelt und 
eine Seilrutsche 
quer durch unser 
Labor gebaut, 
um es 
herauszufinden! 
Mit den 
folgenden 
Schritten kannst 
du es selbst 
herausfinden! 
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TECCYS FRAGE FÜR KLUGE KÖPFCHEN 
Chamäleons nutzen Kräfte (wie Reibung), 
um senkrechte Wände hinaufzulaufen, 
doch welche besondere Eigenschaft ihrer 
Füße unterstützt sie dabei? 

A. Dornen  B. Klebstoff  C. Haare



Das brauchst du: 

• Rakete aus Karton • grüne Schnur für Seilrutsche • Trinkhalm 
• Schere • Klebeband • 5 Münzen als Gewichte • Zimmer oder 
Garten, durch das oder den du die Seilrutsche bauen kannst 

So geht‘s: 

1. Drücke die Rakete aus dem bedruckten Kartonbogen heraus 
und falte sie an den Linien. 

2. Klebe das übrig gebliebene 6,5 cm lange Stück Trinkhalm 
zwischen die Faltlinien und klebe die Rakete rundherum mit 
Klebeband zu, sodass nur hinten eine Öffnung bleibt. 

3. Fädele die grüne Schnur durch 
den Trinkhalm und binde ein Ende 
an ein festes Objekt im Zimmer 
oder im Garten. Du kannst die 
Seilrutsche beispielsweise 
an einer Stuhllehne oder an 
einem Türgriff befestigen. 
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HIER IST 
DAS LOCH

4. Bitte deinen 
erwachsenen Helfer, 
das andere Ende der 
Schnur festzuhalten 
und es dabei gerade 
und straff zu halten.



 

6. Wiederhole Schritt 5, aber bitte deinen Helfer, die Schnur nur 
soweit abzusenken, bis die Rakete anfängt, sich zu bewegen. 
Halte die Schnur in den nächsten Schritten genau in dieser Höhe. 

7. Schiebe die Rakete wieder ganz nach oben und lasse sie los - 
dabei stoppst du die Zeit, die sie bis zum unteren Ende der Schnur 
braucht. 

8. Nun legst du eine Münze durch die hintere Öffnung in die 
Rakete. Was passiert, wenn du die Rakete nun loslässt? 

9. Wiederhole diese Schritte und 
lege jedes Mal eine weitere Münze 
in die Rakete, bis sich 5 Münzen 
darin befinden. Was stellst du fest? 
Achte darauf, dass die Seilrutsche 
immer straff gespannt ist, wenn du 
die zusätzlichen Münzen in die 
Rakete legst. 

Professorin Molly Kühl erklärt: 

Je mehr Münzen du in die 
Rakete legst, umso schneller 
saust sie die Seilrutsche hinunter. 

Zusätzliche Gewichte in der 
Rakete steigern den Effekt, den 
die Gravitationskraft auf die 
Rakete hat. 
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REIBUNG

GRAVITATIONSKRAFT

5. Schiebe die Rakete an das Ende der Seilrutsche, 
das am weitesten von deinem erwachsenen Helfer 
entfernt ist, und lasse die Rakete los. Bitte den 
erwachsenen Helfer, sein Ende der 
Schnur abzusenken. 
Was passiert?



Wenn die Seilrutsche genau die richtige Schräge hat, saust die 
Rakete ohne zu große Reibung hinunter. Die Gravitationskraft ist in 
diesem Experiment stärker als die Reibung, daher saust die Rakete 
ganz einfach an der Seilrutsche hinunter. 

Das Gewicht eines Gegenstands ist die Kraft, die von der 
Gravitationskraft verursacht wird, und die an der Masse des 
Gegenstands nach unten zieht. Masse ist die Menge an Materie in 
einem Gegenstand, und Materie ist das Zeug, das innerhalb von 
einem Gegenstand vorhanden ist. Wenn etwas schwerer ist, dann 
enthält es mehr Materie, also ist seine Masse größer, und die 
Gravitationskraft muss an mehr ziehen, wodurch der Gegenstand 
mehr wiegt. 
 

Antwort = alle drei. Unter Nutzung der Reibungskräfte, der Gravitationskraft und des richtigen 
Winkels einer Seilrutsche kannst du eine große Entfernung überwinden, ohne den Boden 

darunter zu berühren, und zudem macht es viel Spaß! 

BRILLANTE BALLON-SEILRUTSCHE 

Bislang haben wir zwei wichtige Kräfte untersucht – 
Gravitationskraft und Reibung. Jetzt müssen wir noch ein paar 
andere wichtige Kräfte erforschen, die du brauchst, wenn du 
Gegenstände bewegen möchtest! Probiere dieses Experiment 
aus, um deine Rakete die Seilrutsche hinaufsausen zu lassen. 
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TECCYS FRAGE FÜR KLUGE KÖPFCHEN 
Warum nutzen die Menschen Seilrutschen? 

A. Aus Spaß 
B.  Um schnell von einem Ort zu einem 
     anderen zu gelangen  
C. Um Tiere in der freien Natur zu erforschen, 
     ohne sie zu stören



Das brauchst du: 

• Rakete (aus dem Experiment Super-Duper-Seilrutsche) • großer 
Ballon • grüne Schnur für Seilrutsche • Klebeband • Schere 
• Zimmer oder Garten, durch das oder den du die Seilrutsche 
bauen kannst • erwachsener Helfer 

So geht‘s: 

1. Bitte deinen erwachsenen Helfer, den 
Ballon aufzublasen und das Mundstück 
zuzuhalten. 
 

2. Fädele die Rakete in der anderen 
Richtung auf die Schnur der 
Seilrutsche. Bitte deinen 
erwachsenen Helfer, den Ballon unter 
die Rakete zu halten - dabei muss er 
den Ballon weiterhin zuhalten. 
Schneide zwei Stück Klebeband ab 
und klebe die Rakete damit auf den 
Ballon. 

3. Jetzt übernimmst du das Mundstück und hältst es fest zu, 
während dein erwachsener Helfer das Ende der Schnur 
übernimmt. Schiebe deine Rakete an das unterste Ende der 
Seilrutsche, sodass ihre Spitze nach oben zeigt. 

4. Lasse den Ballon los. Was passiert? 

Professor Mick Robe erklärt: 

Wenn du den Ballon loslässt, müsste die Rakete an der Schnur 
nach oben sausen. 
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Die Luft entweicht durch die Öffnung des Ballons an der Rückseite 
der Rakete. Diese sich schnell bewegende Luft erzeugt eine Kraft, 
die man Schubkraft nennt, und diese Kraft treibt deine Rakete an 
und schiebt sie an der Schnur entlang nach oben. Während sich 
die Rakete durch die Luft bewegt, wirkt eine andere Kraft auf die 
Rakete, nämlich der Luftwiderstand. Auch im vorherigen 
Experiment hat der Luftwiderstand auf deine Rakete gewirkt, doch 
jetzt bewegt sie sich schneller, denn die Schubkraft ist stärker. 

Schubkraft ist die Kraft, die deine Rakete vorantreibt, während der 
Luftwiderstand dem entgegen wirkt, während die Rakete durch 
die Luft saust. Reibung und Gravitationskraft spielen ebenfalls eine 
Rolle, doch die Schubkraft ist stärker und hat deshalb den größten 
Effekt auf die Rakete.

Antwort = alle drei. Reibung ist Voraussetzung für die Griffigkeit - bei den Reifen auf der Straße, 
bei den Schuhsohlen auf der Laufbahn und bei den Händen und Füßen am Baum. 
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SCHUBKRAFT

GRAVITATIONSKRAFT

LUFT- 
WIDERSTAND

REIBUNG

TECCYS FRAGE FÜR KLUGE KÖPFCHEN 

Wobei braucht man Reibung? 

A. beim Fahrradfahren 
B. beim Wettlauf 
C. beim Klettern auf einen Baum



FLOTTES BALLONBOOT 

Wenn sich ein Gegenstand durch die Luft bewegt, wirkt er gegen 
den Luftwiderstand, und wenn sich ein Gegenstand durch Wasser 
bewegt? Richtig, dann wirkt er gegen 
den Wasserwiderstand! Für dieses 
Experiment brauchen wir ein kleines 
Modell von Micks Boot. Jedes 
Wochenende fahren wir mit Micks 
Boot hinaus und probieren aus, wie 
schnell wir es fahren lassen können!

Das brauchst du: 

• Holzboot • großen Ballon • erwachsenen Helfer • Badewanne 
oder Planschbecken mit Wasser 

So geht‘s: 

1. Blase den Ballon auf und verdrehe das Mundstück ein paar Mal. 

2. Bitte deinen erwachsenen Helfer, 
den Ballon festzuhalten, während du 
das Mundstück über das Rohr oben 
auf dem Boot ziehst. 

3. Lasse dein Boot zu Wasser, aber halte 
dabei noch den Ballon fest. Jetzt lasse 
den Ballon los, damit er sich aufdreht. 
Was passiert? 

 
Les explications du professeur Molly Cool … 

Sobald sich der Ballon aufgedreht hat, müsste das Boot vorwärts 
durchs Wasser fahren. 
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Die Luft aus dem Ballon entweicht durch das Auspuffrohr hinten 
am Boot und erzeugt eine Schubkraft, die das Boot vorantreibt. 
Während das Boot durch das Wasser fährt, wird es vom Wasser 
abgebremst. Das ist der Wasserwiderstand. Das Boot wird 
langsamer, wenn die Schubkraft durch die Luft aus dem Ballon 
schwächer wird als der Wasserwiderstand. 

Antwort = JA. Wasser ist dichter als Luft, deshalb musst du mehr zur Seite schieben,  
wenn du dich hindurchbewegst. Darum ist es viel schwieriger, durch ein  

Schwimmbecken zu laufen, als die Straße entlang zu gehen. 

ZEIT ZUM SCHWEBEN 

In allen Experimenten bislang mussten sichtbare Gegenstände 
berührt werden, damit das Experiment funktioniert, beispielsweise 
mit der Schnur beim Chamäleon oder das Wasser beim Boot mit 
Ballonantrieb. Also wie schaffen wir es, dass sich etwas bewegt, 
indem wir nur Kräfte anwenden, die wir nicht sehen? 
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WASSER- 
WIDERSTAND

LE QUIZ DE TECCY 

Ist es schwerer, sich durch Wasser zu 
bewegen als durch Luft? 

JA oder NEIN

SCHUBKRAFT



Das brauchst du: 

• Styroporkugel • Haarfön • erwachsenen Helfer 

WARNUNG! Ein Haarfön benötigt Strom und das kann gefährlich 
sein, deshalb musst du bei diesem Experiment einen Erwachsenen 
um Hilfe bitten. 
 
So geht‘s: 

1. Bitte einen Erwachsenen, den Stecker 
eines Haarföns in die Steckdose zu 
stecken. 

2. Halte den Fön 
so, dass die Luft 
nach oben geblasen wird. 

3. Stelle den Haarfön auf die niedrigste 
Stellung bei kalter Luft ein und halte die 
Styroporkugel in den Luftstrom, der aus 
dem Haarfön herausströmt. 

4. Lasse die Styroporkugel los. Was passiert? 
 

Professor Mick Robe erklärt: 

Die Kugel schwebt in der Luft, weil alle 
beteiligten Kräfte im Gleichgewicht sind. 
Die Schubkraft der Luft, die die Kugel 
von unten trifft, ist genauso groß wie die 
Gravitationskraft, die die Kugel nach 
unten zieht, und der Luftwiderstand 
drückt auch dagegen. Der Haarfön 
erzeugt genügend Schubkraft, damit 
die Kugel in der Luft schweben kann, 
ohne etwas zu berühren. 
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LUFT- 
WIDERSTAND

GRAVITATION- 
SKRAFT

SCHUBKRAFT



Antwort = A. Magnete können einen Gegenstand ziehen oder verschieben, ohne ihn zu berühren. 
 

FANTASTISCHER FALLSCHIRM 

Die Kugel ist in der Luft geschwebt, 
doch jetzt werden wir mit 
Gegenständen experimentieren, 
die durch die Luft fliegen. Ich liebe 
Fallschirmspringen und habe es 
Teccy und seiner Schwester Tina 
beigebracht – doch eine Maus ist 
in die Tasche mit ihrem Fallschirms 
eingezogen, und jetzt ist er völlig durchlöchert. 

Jetzt brauchen sie neue Fallschirme und darum habe ich dieses 
Experiment entwickelt, damit wir entscheiden können, welche 
Form ein Fallschirm am besten haben sollte. 

Das brauchst du: 

• 2 Fallschirme (einen runden und einen rechteckigen) 
• bedruckte Kartonformen von Teccy und Tina • weiße Schnur 
• 2  Münzen als Gewichte • Schere • Klebeband 
 
So geht‘s: 

1. Drücke Teccy aus dem 
bedruckten Kartonbogen heraus. 
Klebe eine Münze mit Klebeband 
auf die unbedruckte Seite. 
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TECCYS FRAGE FÜR KLUGE KÖPFCHEN 

Welche Kraft benötigt keinen Kontakt 
zu Gegenständen, um zu wirken, wie 
die Gravitationskraft? 

A. Magnetkraft  B. Reibungskraft 
C. Wasserwiderstand



2. Falte die Vorder- und Rückseite von 
Teccy zusammen, sodass die Münze innen 
liegt. Klebe die beiden Seiten mit 
Klebeband zusammen. 

3. Schneide vier 20 cm lange Schnüre ab. 
Fädele durch jedes Loch des runden 
Fallschirms jeweils eine Schnur. Knote die 
Schnur mit jeweils einem Doppelknoten fest. 

 

5. Falte den Fallschirm halb 
zusammen, die Schnüre müssen 
dabei gerade nach unten 
hängen. 
 

6. Halte den gefalteten Fallschirm in einer 
Hand, dabei liegt Teccy oben auf dem 
Fallschirm. 

7. Jette le parachute en l’air et attends 
qu’il descende doucement. 
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4. Fädele jeweils zwei Schnüre 
durch ein Loch in Teccys 
Fallschirmspringer-Anzug und 
knote alle 4 Schnüre auf der 
Rückseite zusammen.



8. Wiederhole die Schritte 1–7 
mit dem rechteckigen 
Fallschirm und der Tina aus 
Karton. Braucht dieser 
Fallschirm mehr oder weniger 
Zeit als der runde Fallschirm, 
um bis auf den Boden zu 
schweben? 

Professorin Molly Kühl erklärt: 

Als Teccy und Tina begannen zu fallen, haben sich ihre 
Fallschirme geöffnet und sie schwebten langsam zu Boden.  

Du müsstest eigentlich festgestellt haben, dass der runde 
Fallschirm länger bis zum Boden brauchte als der rechteckige. 
Das liegt an der unterschiedlichen Form der 
Fläche. Der Kreis hat eine gleichmäßige Form 
ohne Ecken und Winkel, daher wird er vom 
Luftwiderstand stärker gebremst. 

Du erzeugst eine Schubkraft, wenn du den 
Fallschirm in die Luft wirst, und der 
Luftwiderstand bremst deinen Fallschirm, 
sobald er sich öffnet und mit Luft füllt. In 
diesem Experiment ist die Gravitationskraft 
stärker als der Luftwiderstand, also kann der 
Luftwiderstand nicht verhindern, dass Teccy 
und Tina Richtung Boden schweben. 

FLOTTER FLÜGEL 

Fallschirme helfen dir, sicher aus großer Höhe zur Erde 
zurückzukehren, aber wie kann man eigentlich oben bleiben?  
Wie bleibt ein Flugzeug in der Luft? 
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LUFT-  
WIDERSTAND

GRAVITÉ



Das brauchst du: 

• bedruckten Papierbogen • Klebeband • Schere • Tischplatte 

Ce que tu dois faire : 

1. Schneide den Flügel aus dem bedruckten 
Papierbogen aus. 

2. Lege den Flügel 
zusammen, ohne 
ihn zu knicken, sodass die rechte Kante 
genau auf der aufgedruckten 
gepunkteten Linie wie auf der Abbildung 
liegt. Klebe sie dort mit Klebeband fest. 
Jetzt hast du einen Flugzeugflügel. 

3. Lege deinen Flugzeugflügel an 
eine Tischkante. Halte deinen 
Mund genau auf die Höhe der 
Tischkante und blase gegen den 
Flugzeugflügel. Was passiert? 

Professor Mick Robe erklärt: 

Als du von vorne an den Flügel geblasen hast, müsste er vom 
Tisch abgehoben haben. Dieser Flügel hat die gleiche Form wie 
die Tragfläche eines Flugzeugs. 

Der Flügel hebt ab, da sich der 
Luftdruck um ihn herum ändert. 
Der Luftdruck ist das Gewicht 
der gesamten Luft um uns herum,  
das auf uns drückt. Die sich schnell 
bewegende Luft, die du über die 
Oberseite des Flügels geblasen hast, 
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SCHNELLER

HÖHERER LUFTDRUCK

AUFTRIEB

NIEDRIGERER LUFTDRUCK

LANGSAMER



hat dort zu einem niedrigeren Luftdruck geführt. Der Luftdruck 
unter dem Flügel war dann höher als darüber, sodass der Flügel 
abhob. Diese nach oben wirkende Kraft heißt Auftrieb. 

Solange der Auftrieb größer ist als der Luftwiderstand und die 
Gravitationskraft, bleibt der Flügel in der Luft. 

Antwort = A. Strauße und Pinguine haben zwar Flügel, können aber nicht fliegen. 
 

IMMER RUNDHERUM 

Flugzeuge sind wirklich faszinierend, 
aber meine Lieblings-Flugmaschine ist 
der Hubschrauber. Es fliegt genauso 
wie ein Flugzeug mit Auftrieb, aber es 
hat Rotorblätter, die sich ständig im 
Kreis drehen! Teccy hat einen 
Hubschrauber ganz aus der Nähe 
betrachtet, und dabei ist ihm 
schwindlig geworden! Bei dem 
folgenden Experiment baust du 
deinen eigenen Hubschrauber. 

Das brauchst du: 

• bedruckten Papierbogen • Büroklammer • Schere 
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TECCYS FRAGE FÜR KLUGE KÖPFCHEN 

Insekten und Vögel können fliegen, 
aber es gibt noch ein Tier, das fliegen 
kann. Welches? 

A. Fledermaus  B. Strauß  C. Pinguin



So geht‘s: 

1. Schneide die Hubschrauber-Teile an den 
durchgezogenen Linien entlang aus. 

3. Halte den Rotormast an der Büroklammer fest und wirf ihn in die 
Luft - so hoch du kannst. Was passiert? 

Professorin Molly Kühl erklärt: 

Dein Hubschrauber müsste sich nach unten kreiselnd gedreht 
haben, während er gefallen ist. 

Ein Flugzeug hat Tragflächen, die den Auftrieb erzeugen, während 
es durch die Luft fliegt, ein Hubschrauber hat jedoch rotierende 
Rotorblätter. Diese Rotorblätter sind ähnlich geformt wie die 
Tragflächen eines Flugzeugs, und wenn sie sich drehen, bewegt 
sich die Luft über ihnen schneller als darunter. Wenn sich die 
Rotorblätter drehen, bewegt sich die Luft um sie herum schneller 
und schneller, und damit sinkt der Luftdrucküber den 
Rotorblättern. Der höhere Luftdruck unter dem Hubschrauber 
erzeugt nun den Auftrieb, und der Hubschrauber kann abheben. 

Les hélicoptères peuvent voler plus 
lentement que les avions. Ils sont 
utilisés pour chercher et secourir, lutter 
contre les incendies et faire des 
photos aériennes parce qu’ils peuvent 
planer au-dessus d’une cible, comme 
une personne ayant besoin d’être 
sauvée. 
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PRESSION MOINS GRANDE

PORTANCE

PRESSION PLUS GRANDE

ROTORBLÄTTER

ROTORMAST

2. Falte die Teile wie auf der 
Abbildung gezeigt an den 
gepunkteten Linien, sodass du 
einen Rotormast mit zwei 
Rotorblättern bekommst. Als 
Gewicht steckst du unten die 
Büroklammer darauf.



UND WO GEHT‘S JETZT LANG? 

Flugzeuge und Hubschrauber können die Richtung ändern, indem 
sie ihre Tragflächen oder Rotorblätter kippen. Damit ändert sich 
die Richtung des Auftriebs. In unserem Experiment „Brillante 
Ballon-Seilrutsche“ hat die Schnur die Richtung der Rakete 
vorgegeben, doch wie kannst du die Richtung eines Ballons ohne 
Schnur steuern? 

Das brauchst du: 

• großen Ballon • Knopf • erwachsenen Helfer 

So geht‘s: 

WARNUNG! Achte unbedingt darauf, dass der Knopf nicht in 
Richtung deiner Augen zeigt, wenn du den Ballon loslässt. 

1. Blase den Ballon auf und halte das Mundstück zu. Halte den 
Ballon vor dich und lasse ihn los. Was passiert? 

2. Jetzt bläst du den Ballon noch einmal auf und verdrehst das 
Mundstück, bis es etwa 2,5 cm lang ist und sich noch leicht 
dehnen lässt. 

3. Bitte deinen erwachsenen Helfer, 
den Ballon festzuhalten, während du 
das Ende des Mundstücks über den 
Knopf ziehst, ohne dass sich das 
Mundstück aufdreht 
und die Luft 
entweicht. 

4. Halte den Ballon in die Richtung, in die 
er fliegen soll, und lasse das Mundstück los. 
Was passiert nun? 
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Professor Mick Robe erklärt: 

Der Ballon müsste ruhig und gleichmäßig in die Richtung geflogen 
sein, in die du ihn gehalten hast. Die Löcher im Knopf haben die 
Luft kontrolliert aus dem Ballon entweichen lassen, darum ist er so 
ruhig und gleichmäßig geflogen. Du müsstest auch bemerkt 
haben, dass der Ballon mit dem Knopf langsamer als vorher 
geflogen ist. Das kommt daher, dass die Luft durch kleinere Löcher 
entwichen ist anstatt durch ein großes, wodurch die Luft 
langsamer war. 
 

Antwort = C. Helium ist ein Gas, das leichter ist als Sauerstoff, 
und darum kann der Ballon in der Luft schweben. 

WIE FUNKTIONIERT SCHWEBEN? 

Nun wissen wir, wie wir die Schubkraft eines Ballons steuern können 
– jetzt können wir ein Luftkissenfahrzeug für Teccy bauen! 

Das brauchst du: 

 • Grundplatte und Ballon-Verbindungsstück • Teile des 
Luftkissenfahrzeugs aus Karton • kleinen Ballon • ebene Fläche 
 
So geht‘s: 

1. Drücke die Kartonteile des 
Luftkissenfahrzeugs vorsichtig 
aus dem Kartonbogen heraus. 
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TECCYS FRAGE FÜR KLUGE KÖPFCHEN 

Womit musst du einen Ballon füllen, 
damit er in der Luft bleibt? 

A. Sauerstoff 
B. Wasser 
C. Helium



2. Stecke die Unterseite des 
Luftkissenfahrzeugs auf die Grundplatte, 
richte die Löcher an den Zapfen aus. 
Drücke die Schlitze von unten an den 
gepunkteten Linien entlang auf. 

3. Biege die Vorderseite des 
Luftkissenfahrzeugs, ohne sie zu knicken, 
und stecke sie in die Schlitze der 
Unterseite des Luftkissenfahrzeugs. 

4. Ziehe das Mundstück des Ballons über 
das Verbindungsstück. 

6. Jetzt steckst du das Verbindungsstück auf die 
Grundplatte und lässt den Ballon los, sodass die 
Luft entweichen kann. Was passiert? 

Professorin Molly Kühl erklärt: 

Dein Luftkissenfahrzeug müsste über den 
Tisch fahren, sobald die Luft aus dem Ballon 
entweicht. Du kannst es auch antippen, dann fährt es Kurven. 

Wenn die Luft aus dem Ballon entweicht, strömt sie unter die 
Grundplatte und bildet eine Luftschicht zwischen der Grundplatte 
und dem Tisch. 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5. Blase den Ballon durch das 
Verbindungsstück auf. Sobald er 
aufgeblasen ist, verdrehst du das 
Mundstück, damit die Luft nicht 
entweichen kann. Halte den 
Ballon gut fest, damit sich das 
Mundstück nicht aufdreht.



Dank dieser Luftschicht tritt keine Reibung zwischen der 
Grundplatte und dem Tisch auf, und das Luftkissenfahrzeug kann 
schweben. 

 

Antwort = B. Es gibt Tiere, die im Wasser und auf dem Land leben können,  
beispielsweise Frösche, und solche Tiere nennt man Amphibien. 

FINDIGER FLASCHENZUG 

Die verschiedenen Kräfte sind wirklich faszinierend! Obwohl... 
Manchmal braucht man auch Hilfe, wenn man mit Kräften zu tun 
hat, die etwas schwerer machen. Beispielsweise kann es schwer 
sein, ein dickes Buch anzuheben, weil 
es ein so großes Gewicht hat (das 
Gewicht gibt an, wie stark die 
Gravitationskraft an der Masse zieht). 
Mit diesem Experiment kannst du 
herausfinden, wie du dir solche 
Aufgaben vereinfachst. 
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LUFT

TECCYS FRAGE FÜR KLUGE KÖPFCHEN 

Luftkissenfahrzeuge können auf dem Land 
und auf dem Wasser fahren, es sind also... 

A. Ambidienfahrzeuge 
B. Amphibienfahrzeuge 
C. Aminofahrzeuge



Das brauchst du: 

• Flaschenzug • grüne Schnur • weiße Schnur • Schere • Buch mit 
Hardcover 

So geht‘s: 

1. Fädele den restlichen weißen Faden durch die 
Umlenkrolle und binde ihn an einem Türgriff fest. 

3. Lege das Buch auf den 
Boden, beuge dich vor und 
hebe es auf. 

4. Jetzt legst du die grüne 
Schnur über die Umlenkrolle. Ziehe an der 
Schnur, um das Buch anzuheben. 

5. Wie lässt sich das Buch leichter anheben: mit oder ohne 
Umlenkrolle? 

Professor Mick Robe erklärt: 

Du müsstest festgestellt haben, dass es mit der Umlenkrolle leichter 
war, das Buch anzuheben. 

Eine solche Umlenkrolle, also ein Flaschenzug, ist ein praktisches 
Hilfsmittel, das die Gravitationskraft nutzt, um Gegenstände 
anzuheben, indem die Richtung, in der die Kraft wirkt, umgelenkt 
wird. Anstatt das Buch anzuheben und dabei gegen die 
Gravitationskraft zu arbeiten, hast du die Schnur nach unten in der 
Richtung gezogen, in die die Gravitationskraft wirkt. Die Schnur 
liegt im Flaschenzug und erzeugt dabei genügend Reibung, 
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2. Binde die grüne Schnur wie auf 
dem Bild um dein Buch. Das Buch 
muss auf einer Seite stehen, 
wenn du es mit der Schnur 
hochziehst.



damit du das Buch gegen die nach unten wirkende 
Gravitationskraft anheben kannst. 

Antwort = C. Kräne heben schwere Lasten an und setzen sie wieder ab. 

ZACKIGE ZAHNRÄDER 

Flaschenzüge sind nur eine Möglichkeit, mit wenig Kraft eine 
große Wirkung zu erzielen. In diesem letzten Experiment werden 
wir Zahnräder untersuchen! Hilf mir, ein Auto mit 
Gummibandantrieb zu bauen, und entdecke, wie praktisch 
Zahnräder sind! 

Das brauchst du: 

• 4 Räder • großes Gummiband • großes Zahnrad • Autoteile aus 
Moosgummi • kleines Zahnrad • Maßband 
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Vorderachse (d)

mittlere Achse (b)

Hinterachse (a)

(c)

(e)

(f) (g) (h)

Autoteile aus Holz

TECCYS FRAGE FÜR KLUGE KÖPFCHEN 

Welche Maschine auf einer Baustelle 
nutzt einen Flaschenzug? 

A. Bagger  
B. Bulldozer 
C. Kran



So geht‘s: 

1. Lege alle Autoteile vor dich hin. Schiebe das große Zahnrad auf 
das Ende der Hinterachse (a) ganz nah an der Krümmung, sodass 
die Krümmung in der Rille des Zahnrads liegt. 

2. Schiebe das kleine Zahnrad auf die mittlere Achse (b) und 
achte wieder darauf, dass die Krümmung in der Rille liegt. 

3. Schiebe die mittlere Achse (b) 
in den Schlitz des Seitenteils (c). 
 

4. Dann schiebst du die Hinterachse 
(a) und die Vorderachse (d) durch 
die beiden Löcher. 
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5. Lege das Gummiband um die 
Umlenkrolle und führe eine Schlaufe 
durch die andere Schlaufe. Dann ziehst 
du das Gummiband fest. 

6. Drücke jetzt das andere 
Seitenteil (e) auf die anderen 
Enden der drei Achsen. 

7. Schiebe das hintere 
Verbindungsteil (f) auf die 
Seitenteile. 

8. Schiebe das mittlere 
Verbindungsteil (g) auf die 
Seitenteile. 

9. Fädele das vordere 
Verbindungsteil (h) durch die 
Schlaufe des Gummibands 
und stecke es dann in die 
Schlitze vorne am Auto. 
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10. Drücke die Autoteile aus der Moosgummiplatte heraus. 

11. Schiebe die Seitenteile aus 
Moosgummi auf das Auto, achte 
darauf, dass alle Achsen in den 
richtigen Löchern stecken, und 
setze dann das Verbindungsteil 
aus Moosgummi auf. 

12. Stecke die Räder soweit wie 
es geht auf die Vorderachse (d) und 
die Hinterachse (a). 

13. Nimm jetzt das Auto in 
eine Hand und drehe die 
Kurbel eine Umdrehung 
gegen den Uhrzeigersinn, um 
das Gummiband aufzurollen. 
Stelle das Auto auf eine 
ebene Fläche und lasse es los. 

14. Sobald das Auto stehen geblieben ist, 
schreibst du auf, wie weit es gefahren ist. 
Vielleicht fährt dein Auto auf Teppich noch 
weiter – probiere einfach verschiedene 
Untergründe aus. 

15. Nimm dein Auto nach den Schritten 6 – 
12 in umgekehrter Reihenfolge (12 – 6) 
auseinander und tausche das kleine und 
das große Zahnrad aus. 
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16. Wiederhole die Schritte 6 – 14. Wie weit fährt dein Auto jetzt? 
Versuche einmal, die Kurbel zwei Umdrehungen weit zu drehen. 
Was passiert jetzt? 
 
Professorin Molly Kühl erklärt: 

Als du die Kurbel an der 
mittleren Achse gedreht hast, 
hast du das Gummiband 
aufgewickelt. Und als du das 
Auto losgelassen hast, hat sich 
das Gummiband in der 
anderen Richtung wieder 
abgewickelt und das Auto 
angetrieben. 

Zahnräder haben Zähne, die ineinander greifen; wenn du also ein 
Zahnrad drehst, dreht sich das nächste Zahnrad mit. Zahnräder 
gibt es in allen Größen mit unterschiedlich vielen Zähnen, und auf 
diese Weise kannst du die Anzahl der Umdrehungen steuern, die 
jedes Zahnrad macht. In diesem Experiment hat das große 
Zahnrad doppelt so viele Zähne wie das kleine Zahnrad, und das 
bedeutet: 

1 ganze Umdrehung des großen Zahnrads = 
2 ganze Umdrehungen des kleinen Zahnrads = 

2 ganze Umdrehungen der Autoräder 

1 ganze Umdrehung des kleinen Zahnrads = 
½ Umdrehung des großen Zahnrads = 

½ Umdrehung der Autoräder 

An den Pfeilen auf den Zahnrädern kannst du beobachten, wie 
oft sich ein Zahnrad dreht, wenn du das andere Zahnrad drehst. 
Dein Auto fährt weiter, wenn das große Zahnrad auf der mittleren 
Achse sitzt, da die Räder bei weniger Umdrehungen der mittleren 
Achse öfter gedreht werden. Wenn du die mittlere Achse zwei 
Mal drehst, siehst du deutlicher, wie weit dein Auto jeweils fährt, 
da du die Anzahl der oben beschriebenen Umdrehungen 
verdoppelt hast. 
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Und genau so funktioniert ein Fahrrad. Die Zahnräder wandeln 
eine kleinere Bewegung in eine größere Bewegung um, indem sie 
eine einfache Umdrehung der Pedalen in mehrere Umdrehungen 
der Räder umwandeln. 

Wir hoffen, dass es dir in unserem Labor der Kräfte ebenso viel 
Spaß gemacht hat wie uns. Schau dir doch mal unsere anderen 
Forschersets auf www.galttoys.com an – es gibt noch vieles zu 
erforschen und zu entdecken! 
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