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Wie fliegt ein Flugzeug?

Freiflug – Grundlagen der Flugmechanik

Abb. 1: Was hält ein Flugzeug in der Luft? Bild: DLR

Einleitung

Aus unserem Alltag sind Flugzeuge nicht mehr wegzudenken. Und wahrscheinlich hattet auch 

ihr schon einmal die Möglichkeit, ein Flugzeug aus der Nähe zu sehen oder sogar schon selbst 

in einem mit zu fliegen.

Jedoch machen sich die wenigsten Menschen Gedanken darüber, wie solche schweren Maschinen 

eigentlich in die Luft abheben und dort bleiben können. Mit euren selbst gebauten Flugzeu-

gen taucht ihr nun in die Welt des Fliegens ein und versteht sie!

Bezug zur Forschung

Obwohl es heute physikalisch leicht zu erklären ist, warum ein Flugzeug fliegt, gibt es in der 

Luftfahrt immer noch vieles zu erforschen. So wird zum Beispiel untersucht, wie die Flügel 

geformt sein müssen, damit man den größtmöglichen Auftrieb bekommt. Das dient vor allem 

dazu Treibstoff zu sparen, um die Umwelt weniger durch Abgase zu belasten und letztendlich 

uns allen als Passagieren ein günstigeres Flugticket anbieten zu können.
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Das Experiment

Damit ein Körper in die Luft abheben kann, muss er Auftrieb erzeugen. Dieses übernimmt bei 

einem Flugzeug die Tragfläche. Wird sie im Flug von Luft angeströmt, sorgt diese Strömung dafür, 

dass der Flügel nach oben gedrückt wird. Da nun aber eine Fläche allein nicht stabil fliegen 

kann, muss ein weiteres Bauteil hinzugefügt werden: das Leitwerk. Das Leitwerk fungiert hierbei 

wie eine Art Windfahne, an der sich die Tragfläche in der Anströmung ausrichtet. Dazu sind 

Leitwerk und Tragfläche in einem festen Abstand zueinander montiert. Das dritte Bauteil ist 

natürlich der Rumpf, der die gesamte Last wie Passagiere und Fracht enthält. Vom Prinzip her 

besteht jedes Flugzeug also aus diesen drei Bauteilen. Dabei haben schon die ersten Luftfahrt-

pioniere erkannt, dass es bei der Konstruktion auf eine wichtige Größe ankommt: die Position 

des Schwerpunktes. Nur wenn das Flugzeug gut ausbalanciert ist, erreicht es seine optimale 

Flugleistung.

Eure Aufgabe ist es nun, ein Modellflugzeug aus diesen drei Grundelementen Tragflächen, 

Leitwerk und Rumpf selbst zusammen zu bauen. Dafür schneidet ihr mit den entsprechenden 

Schablonen die Elemente aus einer Depronplatte aus. Depron ist die Handelsbezeichnung für 

einen bestimmten Kunststoffschaum, der sich leicht mittels eines Teppichmessers oder einer 

Schere bearbeiten lässt. Es lässt sich stattdessen aber auch genauso gut Pappe vewenden.  

Die ausgeschnittenen Grundelemente werden von euch zusammengesetzt und mit Heißkleber 

verklebt.

Anschließend kommt dann die eigentliche Herausforderung dieses Versuchs: die Veränderung 

der Lage des Schwerpunkts des Flugzeugs mit Hilfe von kleinen Stahlkugeln, die an der Nase 

des Fliegers angeklebt werden. Diese sogenannte Trimmung soll so durchgeführt werden, 

dass das Flugzeug die größtmögliche Flugstrecke zurücklegt.

Also: Wer baut das Flugzeug mit der größten Reichweite? Macht einen Wettbewerb und findet 

den „Super-Flieger“ heraus! Dafür braucht ihr viel Platz und keinen störenden Wind. Am besten 

geht das zum Beispiel in der Turnhalle. Übrigens: Im Experiment „Videoanalyse“, das ihr auf 

DLR_next ebenfalls findet, lernt ihr außerdem noch, wie ihr die Flugbewegung eurer Modell-

flieger mit einfachen Mitteln analysieren könnt!

www.dlr.de/next/PortalData/69/Resources/downloads/9_downloads/DLR_next_Anleitungen-Videoanalyse-Leistungsdaten-Flugzeug.pdf
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Materialien und Hilfsmittel

1 x Depronplatte oder Pappe (pro Segelflieger eine Fläche von ca. 50 cm x 30 cm)

1 x Schablonen (Rumpf, Tragfläche und Leitwerk)

1 x Schere bzw. Teppichmesser

1 x Heißklebepistole und Heißkleber

Mehrere Stahlkügelchen oder andere kleine Gewichte zum Beschweren

Abb. 2: Die benötigten Materialien. Bild: DLR_School_Lab
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Step 1: 
Beschaffung des Baumaterials  
und Bereitstellung der Werkzeuge

Ihr besorgt euch die oben genannten Materialien. Die meisten davon hat man entweder 

schon zu Hause oder kann sie im Baumarkt bekommen. Die Schablonen findet ihr maßstabs-

getreu im Anhang.

Step 2: 
Anzeichnen und Ausschneiden

Als nächstes nehmt ihr euch einen Stift und zeichnet die Umrisse der drei Elemente (Rumpf, 

Tragfläche, Leitwerk) auf die Depronplatte. Diese Elemente schneidet ihr anschließend entweder 

mit der Schere oder dem Teppichmesser aus. Vergesst dabei nicht den Spalt im Rumpf, in den 

später der Flügel eingesetzt wird, und die kleinen Löcher für die Stahlkügelchen in der Nase 

des Flugzeugs.

Vorbereitung, Aufbau und Durchführung

Abb. 3: Die ausgeschnittenen Bauteile für das Modellflugzeug. Bild: DLR_School_Lab
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Step 3: 
Zusammensetzen und Verkleben

Wenn die Heißklebepistole warm ist, könnt ihr 

den Flügel in den Spalt des Flugzeugrumpfes 

schieben, so dass der Rumpf mittig auf dem 

Flügel sitzt, also auf beiden Seiten der gleiche 

Abstand zwischen Rumpf und Flügelspitze 

besteht.

Damit sich die beiden Elemente nicht mehr 

gegeneinander verschieben, zieht ihr mit der 

Heißklebepistole entlang der Berührungskanten  

einen Streifen Heißkleber (siehe Abb. 5). 

Normalerweise ist es ausreichend, die beiden Elemente auf der Oberseite zu verkleben. Wenn 

der Heißkleber getrocknet ist, verklebt ihr auch noch das Leitwerk mit dem Rumpf, so dass ihr 

im Anschluss ein fertiges Modell eines Segelfliegers vor euch liegen habt.

Abb. 4: Anordnung von Rumpf und Tragfläche.  
Bild: DLR_School_Lab

Abb. 5: Der Pfeil zeigt auf die Klebekante zwischen Rumpf und Tragfläche. Bild: DLR_School_Lab
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Step 4: 
Flugbahn beobachten und Schwerpunkt verlagern

In diesem Schritt geht es um den Schwerpunkt des Flugzeugs. Ihr lasst eure Modelle einige 

Male fliegen lassen und achtet dabei auf die Flugbahn. Vergleicht die Flugbahnen eurer Segel-

flieger mit den folgenden Diagrammen (siehe unten). 

Auswertung und Ergebnisse

Habt ihr das Flugzeug noch nicht mit den kleinen 

Stahlkugeln vorne an der Nase ausbalanciert,  

wird es im Flug ähnliche Bewegungen machen, 

wie in Abbildung 6 dargestellt. Das ist ein 

Zeichen dafür, dass der Schwerpunkt des Flug-

zeugs noch zu weit hinten liegt. Ein solches 

Verhalten zeigt sich auch, wenn schon Stahl-

kugeln als Gewichte montiert wurden, jedoch 

diese nicht ausreichen, um das Flugzeug aus-

zubalancieren. In beiden Fällen müsst ihr die 

Schwerpunktlage durch das Ankleben einiger 

Stahlkugeln an der Nase des Flugzeugs mit 

Heißkleber weiter nach vorne verlagern.

Fliegen eure Flugzeuge schnell zu Boden 

und zeigen eine der Abbildung 7 ähnliche 

Flugbahn, sind die Segelflugzeuge vorne zu 

schwer geworden. In diesem Fall müsst ihr 

einige Gewichte wieder vorsichtig entfernen.

Optimal ausbalanciert sind eure Segelflug-

zeuge, wenn sie eine der Abb. 8 ähnliche 

Flugbahn aufweisen. Daran könnt ihr erken-

nen, dass sich der Schwerpunkt im zulässigen 

Bereich befindet.

Abb. 6: Flugbahn von Flugzeugen, deren Schwer-
punkt hinter dem zulässigen Bereich liegt.

Abb. 7: Flugbahn von Flugzeugen, deren Schwer-
punkt vor dem zulässigen Breich liegt.

Abb. 8: Flugbahn von Flugzeugen, deren Schwer-
punkt im zulässigen Bereich liegt.
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Step 5: 
Geradeausflug trimmen

Jetzt solltet ihr euch noch um die Flugrichtung eurer Modelle kümmern: Fliegen eure Flugzeuge 

nach dem Abwurf nach links oder rechts, so könnt ihr durch das Biegen des Leitwerkes in die 

entgegengesetzte Richtung diesem Flugverhalten entgegenwirken. Sollte dies nicht ausreichen, 

so könnt ihr für größere Korrekturen ein kleines Seitenruder in das Seitenleitwerk schneiden. 

Probiert aus, wie weit ihr es verbiegen müsst, damit die Flieger schön geradeaus fliegen.

Übrigens: Ihr könnt eure Flieger natürlich auch noch optisch verschönern und z.B. mit Farbe 

bunt ansprühen. Dann wird euer Weitflug-Wettbewerb in der Turnhalle zu einer richtig tollen 

Show! Alles zusammen könnte das einen richtig spannenden Physikunterricht geben!

Weiterführende Links

DLR_next: Hier auf DLR_next findet ihr auch Vorlagen für ein Papierflugzeug und für einen 

„Mini-Hubschrauber“.

Auf der folgenden Seite findet ihr weitere Bauanleitungen für sehr viele verschiedene Papier-

flugzeuge und auch Hubschrauber aus Papier. Es ist auch ein Modell eines Ahornsamen auf 

den Seiten zu finden:

http://www.spielkeks.de/index.php/Papierflieger.htm

HINWEIS

Die hier beschriebenen Mitmach-Experimente wurden sorgfältig ausgearbeitet. Sie können 

jedoch auch bei ordnungsgemäßer Durchführung und Handhabung mit Gefahren verbunden 

sein. Die hier vorgeschlagenen Mitmach-Experimente sind ausschließlich für den Einsatz im 

Schulunterricht vorgesehen. Ihre Durchführung sollte in jedem Fall durch eine Lehrkraft  

betreut werden. Die Richtlinien zur Sicherheit im Schulunterricht sind dabei einzuhalten. 

Das DLR kann keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Durchführbarkeit der hier  

beschriebenen Experimente geben. Das DLR übernimmt keine Haftung für Schäden, die bei  

Durchführung der hier vorgeschlagenen Mitmach-Experimente entstehen.

http://www.dlr.de/next/portaldata/69/resources/downloads/9_downloads/Papierflieger.pdf
http://www.dlr.de/next/portaldata/69/resources/downloads/9_downloads/Hubschrauber.pdf
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Informationen für Lehrer

Fächer

Technik, Physik, naturwissenschaftliches Arbeiten

Alter/Schwierigkeitsgrad

Die Experimentdurchführung eignet sich für Schüler ab der 5. Klasse. Die Lehrkraft wird den jüngeren Schülern  

in technischer Hinsicht Hilfestellungen geben müssen.

Dauer des Experiments

ca. 20 Minuten für das Anfertigen der Flugzeugteile

ca. 10 Minuten für das Trimmen der Schwerpunktlage

Lernziele

Die Schüler lernen anhand eines selbstgebauten Flugzeugmodells die Grundbauteile eines Flugzeugs kennen.  

Der Einfluss verschiedener Bauformen kann hierbei ebenso thematisiert werden, wie eine experimentelle Bestimmung 

des Schwerpunktes. Dabei werten die Schüler in einer motivierenden spielerischen Art Graphen in einem Diagramm 

aus und korrigieren die Lage des Schwerpunktes.

Das händische Arbeiten und die Versuche zur Schwerpunktbestimmung fördern die Kompetenzen im Experimentiern 

und der Auswertung von beobachteten Flugkurven. Rückschlüsse aus diesen Beobachtungen werden dabei direkt 

umgesetzt, um eine optimierte Flugbahn zu erreichen.

Erweiterungen

Als Erweiterung können verschiedene Bauformen, wie z.B. ein Nurflügler oder Entenflügler im Gegensatz zum 

Drachenflügler (der „normalen“ Bauform) untersucht und deren Flugverhalten analysiert werden. Auch eine Konzeption 

von selbstausgedachten Bauformen und deren Umsetzung kann thematisiert werden.  

Ein einfaches Modell für den Hubschrauberflug kann ebenso verwendet werden. Hierzu ist eine maßstabsgetreue 

Abbildung angefügt.

Für die höheren Jahrgangstufen kann die Flugbahn mit Hilfe der videobasierten Bewegungsanalyse aufgezeichnet 

und untersucht werden – siehe dazu das Experiment „Videoanalyse“. Auch die Luftströmungen um eine Tragfläche 

können tiefgehender behandelt werden. Hierbei sind Druck und die Erzeugung von Auftrieb Themenbereiche.  

Es bietet sich ebenfalls für höhere Jahrgangsstufen die Einführung von Drehmomenten an.

Kontakt

schoollab-bs@dlr.de

http://www.dlr.de/next/PortalData/69/Resources/downloads/9_downloads/DLR_next_Anleitungen-Videoanalyse-Leistungsdaten-Flugzeug.pdf
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Schablone Papierhubschrauber

Nach Vorne knicken. Nach Hinten knicken.

Entlang der gestrichelten Linien 
aus- bzw. einschneiden.

Entlang der gepunkteten  
Linien falten.

Mit Büroklammer 
zusammen halten.


