An d
die Flittzer, fe
ertig, lo
os…
Kinder b
bauen Autos mit Gummibandmotor aus Alltagsm
materialien

Die Span
nnung war sp
pürbar am le
etzten Projekkttag. Vier Taage
lang hattten die 16 Kiinder des Pro
ojekts „Mittl er für Sprach
he
und Kulttur“ des Pädaagogischen Zentrums
Z
in Bremerhave
en
fleißig geearbeitet. Siee waren nach der Schulee an die
Hochsch
hule Bremerh
haven gekom
mmen, hattenn Fußballtraiining
und Schü
ülerversamm
mlungen ausffallen lassen,, um im
Schullab
bor an ihren Milchtütenfl
M
itzern zu bassteln. Nun sttand
das Renn
nen kurz bevvor. Wer würrde am Endee der Sieger sein
s
und den Schullabor‐C
Cup gewinne
en?
Das Proj ekt „Milchtü
ütenflitzer ge
eben Gummi “ nutzte einffache
Alltagsm
materialien, um
u den Kinde
ern Technik uund Physik zu
vermitteeln. Die Förde
erung durch die swb‐Bilddungsinitiativve
ermöglicchte der Hocchschule Brem
merhaven niicht nur die
Anschafffung von Basstelzubehör, wie Scherenn, Geodreiecken und
Heißklebbepistolen, sondern auch
h den Kauf voon
Verbraucchsmaterial, z.B. runden Korkunterseetzern,
Styroporrkreisen und Schaschliksp
pießen. 30 D
Dachaufstelle
er, wie
sie norm
malerweise fü
ür Namensscchilder genuttzt werden, dienten
d
als Rennbahn.
R
Diiese ist so in ihrer
Länge fleexibel, kann platzsparend
d verstaut unnd von den Kindern
K
mit Werbebanne
W
ern versehen
n
werden.
Der erstee Projekttag war noch th
heorielastig. Die Kinder sollten sich zu
unächst mit A
Autos beschäftigen
und ihr „„Traumauto der Zukunft““ entwerfen,, das sie als Ingenieure gern bauen w
würden. Die Ideen der
Kinder w
waren sehr viielfältig. Von
n Raketenauttos über Sportwagen, die
e unsichtbar werden können bis
hin zu Haausautos mitt eigener Dissco, Toilette und Platz für Haustiere war
w alles dabbei. Was ein Auto
auch heu
ute schon haaben muss, um
u fahren zuu können, wu
ussten alle: Räder,
R
Türen , Fenster und vieles
zer bauen zu
mehr. Diieses Wissen
n war wichtigg, um an Tagg 2 selbststän
ndig einen Milchtütenflitz
M
u
können. Für die Renn
nwagen gab es keine Bauuanleitung, sondern
s
nur einen Tipp: Ein Auto bra
aucht auf
M
, einen Moto
or (Gummiba
and), Radachhsen und Räd
der. Aus
jeden Faall eine Karossserie (den Milchkarton),
einer gro
oßen Auswah
hl an Bastelm
materialien ssollten die Re
ennteams du
urch Herumpprobieren
herausfinden, welches Material sich
s am bestten eignet un
nd wie man z.B.
z Räder ann den Achsen
n
befestigeen kann. Mitt Klebeband und –stift kaamen die
jungen In
ngenieurinneen und Ingen
nieure nicht weit. Die
Räder lösten sich soffort wieder. So wagten siie sich
schnell aan ein weniger vertrautes Werkzeug heran: die
Heißkleb
bepistole. Daamit musste man ein paaar Kniffe
beherrscchen. So bracchte der heiß
ße Kleber daas Styropor
zum Schmelzen. Nurr punktuelless Auftragen m
mit wenig
orgte dafür, dass Rad und Achse bom
mbenfest
Kleber so
verklebt waren. Die Herausforde
erungen ginggen weiter.

Wie ist d
der richtige Reifenabstan
R
nd? Wie schaaffe ich es, daass die Räder nicht an deer Karosserie
e
schleifen
n? Wie weit muss ich den
n Gummibanndmotor aufzziehen, damit der Flitzer besonders weit
w
fährt, ab
ber nicht durch die Spann
nung in der M
Mitte zusamm
menklappt? Und wie schhaffe ich es, dass
d die
Räder gu
ut am Boden
n haften? Fürr diese und w
weitere Tüfte
eleien benötigten die Kinnder insgesam
mt gut
sechs Stu
unden, also drei Projektttage. Erst im Praxistest mit
m den fertig
gen Flitzern zzeigte sich, was
w noch
verbesseert werden musste.
m
Hier und da wurdden Gummib
bänder als Re
eifen um die Räder gewicckelt und
Milchkarrtons mit hallbierten Klam
mmern versttärkt. Für den
n besseren Bodenhalt
B
wuurden die Re
ennautos
mit Stein
nen beschweert. Manche Radachse hi elt dem Praxxistest nicht stand und brrach.
Der Prraxistest warr ernüchternd: Kein Team
m war mit de
em
erstenn gebauten Flitzer
F
zufried
den. Zwei Flittzer waren gar
g nicht
erst faahrtüchtig. Die
D Motivatio
on der Kinderr trübte dies nicht.
Sie übberarbeiteten
n ihre Ideen, wählten neuue Materialien und
stürzteen sich erneut auf Klebepistole, Scheeren und Säggen.
Unter Zeitdruck zu
u arbeiten, scchien den Kinndern zu lieggen. Erst
am Ennde des dritte
en oder zu Beginn des vieerten Projekkttages
entstaanden die be
esten Milchtü
ütenflitzer. D
Diese musste
en dann
noch dder erneuten
n Prüfung sta
andhalten. Scchließlich so
ollte kein
Flitzer w
während des Rennens ein Rad verliereen. Auch die Optik musstte stimmen. So wurde no
och viel
gemalt u
und beklebt, bis schließlicch für alle vieer Flitzer und
d ihre Teamss ernst wurd e.
Nach ein
nem spannen
nden Rennen
n standen sc hließlich die Sieger fest. Die Blitz Girlls blieben
ungeschlagen und geewannen den Schullaborr‐Cup. Das re
eine Mädche
en‐Team hattte sich zunächst
keine gro
oßen Chanceen ausgerech
hnet. „Am Ennde gewinne
en sowieso die Jungs!“ Daavon waren sie
überzeuggt. Als sie jed
doch bemerkkten, dass ihhr Flitzer mit dem „schnellen Blitz“ (d em einzigen Jungs‐
Team in dem Projektt) gut mithalten konnte, war ihr Ehrggeiz geweckt. Mit einigenn Optimierun
ngen, wie
hl einer andeeren Gummib
bandsorte füür den Motorr, konnten sie schließlich alle drei Rennen für
der Wah
sich entsscheiden.
Die Kinder haben in diesen Tagen
n viel gelerntt, wie sie selbst in der an
nonymen Beffragung schrriftlich
festgehaalten haben. Vor allem Te
eamarbeit, aaber auch vie
eles über Auttos. Was sie nicht aufgesschrieben
haben, w
weil es ihnen
n gar nicht be
ewusst war: Sie haben viel über Physik gelernt. A
Auch wenn diie
Begriffe während deer Projektwocche nie gefalllen sind, haben sie prakttische Erfahrrungen mit
potentieeller und kineetischer Enerrgie und denn Newton´sch
hen Bewegungsgesetzenn gemacht. Alle
Teilnehm
merinnen und Teilnehme
er waren sichh einig: Es haat Spaß gema
acht. Und da s, obwohl laut einer
Teilnehm
merin „das nichts für Mäd
dchen ist“.
Wir dankken der swb‐‐Bildungsinittiative für ihrre Förderungg!

