Brücken verbinden
Materialien zum Thema Brücken
Informationen, Inspirationen und
Anregungen zum Experimentieren

c

re
ü
h

s

s
Au

zu

u
ga

os
Br

Inhalt
Vorwort���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Zum Aufbau des Materials������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5
Stationen in der EXPERIMINTA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Begehbare Brücke������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6
Leonardobrücke��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Bridge Builder�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Filme zum Thema Resonanzen�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

Informationen zum Brückenbau über die Jahrhunderte bis heute�������������������������������������10
Natürliche Brücken���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Formen und Materialien�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15

Warum halten die Brücken – und manchmal auch nicht?���������������������������������������������������������20
Balkenbrücke�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Bogenbrücke�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Hängebrücke�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Probleme und spektakuläre Zusammenbrüche von Brücken �����������������������������������������������������������������25

Frankfurt am Main - Stadt der Brücken oder von Hibbdebach nach Dribbdebach����27
Der FRANKEN FURT �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
Die Alte Brücke (Sachsenhäuser Teufelsbrücke)������������������������������������������������������������������������������������������27
Eiserner Steg��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
Projekt 2014 „Osthafenbrücke“������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
Frankfurts Brücken - Stand 2014���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30

Praxisteil �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
Hinweise zum Bau einfacher Brücken �����������������������������������������������������������������������������������������������������������31
Brücken bauen aus Papier�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
Brücken bauen mit Holzbausteinen – Kragbauweise��������������������������������������������������������������������������35
Erfahrungen aus Brücken-Workshops in der EXPERIMINTA����������������������������������������������������������������������36
Methodische Vorgehensweise������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36
Experimenteller Teil�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38
Stationen zum Bau von Brücken��������������������������������������������������������������������������������������������������������������41

Von Liebesschlössern, Rost und Bolzenschneidern����������������������������������������������������������������������48
Literaturhinweise�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52
Bildnachweise������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53
Förderer�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54

3

Vorwort
Von Brücken geht eine ganz besondere Faszination aus. Sie haben eine verbindende Funktion – sie
überspannen Gräben, Bäche, Flüsse, Täler und tiefe Schluchten ohne die ein Ziel auf der anderen Seite
nur mit größerem Aufwand oder gar nicht zu erreichen wäre.
Diese verbindende Funktion hat sich tief in unser Denken und unsere Sprache eingegraben – man
bricht alle Brücken hinter sich ab oder man baut jemandem eine Brücke.
Zahlreiche Sagen handeln vom Brückenbau, viele Ortsnamen wie Saarbrücken, Osnabrück, Zweibrücken, Brügge verweisen darauf, wie wichtig Brücken für Handel und Verkehr sind.
Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker erklärte während eines Staatsbesuches in
Polen im Jahr 1990 zukunftsweisend „Aus Grenzen sollen Brücken werden“.
Philosophen und Autoren schreiben Brücken einen hohen ästhetischen Wert und
eine globale, gesellschaftliche Funktion
zu.
Brücken wurden von Musikern und Poeten besungen, von Regisseuren verfilmt
und von Künstlern gemalt.

Das Bild links zeigt die „Brücke von Langlois in Arles mit Wäscherinnen“ von van
Gogh (1888).
Auch die lateinische Bezeichnung des Papstes als „Pontifex Maximus“ („Höchster Brückenbauer“) zeigt,
wie Brücken im übertragenen Sinne ein Teil der Verbreitung des christlichen Glaubens und der Eroberung der Welt durch die Römer wurden.
Ebenso trägt jeder von uns täglich besondere Brücken mit sich herum. Denn auf der Rückseite der
Euronoten finden wir Darstellungen von Brücken
aus unterschiedlichen Epochen. Nicht ohne Grund
sollen diese das Zusammenwachsen der europäischen Bevölkerung symbolisieren.
Nicht allein die Symbolik macht Brücken bedeutsam für uns, denn:

Brücken
schütten Gräben nicht zu,
ebnen Unterschiede nicht ein,
schaffen Hindernisse nicht weg,
erkennen Trennendes an
und ermöglichen dennoch Begegnung.
Über Brücken kann man gehen,
Brücken kann man bauen.
(Verfasser unbekannt)
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Stationen in der EXPERIMINTA
Die Beschreibung der Brückenexponate ist orientiert (z.T. auch wörtlich übernommen) am
EXPERIMINTA- Katalog, 1. Auflage Februar 2014, Text und Grafik Michael Duyster.

Begehbare Brücke
Die begehbare Brücke, eine Bogenbrücke, besteht aus zwei
Brückenlagern, einem Geländer und fünf Brückenbausteinen.
Aus den zueinander passenden Teilen lässt sich eine Brücke
bauen, ganz ohne Verwendung von Schrauben und Mörtel.
Die Stabilität wird getestet, indem man zunächst vorsichtig und
sicherheitshalber am Geländer sich festhaltend über die Brücke
geht. In der Regel ist sie so stabil, dass man ohne Gefahr eines
Zusammenbruchs die Brücke begehen kann.

Warum ist das so?
„Wenn die einzelnen Brückenteile die richtige Keilform haben, dann werden alle Kräfte zu den Brückenlagern hin abgeleitet. Die Brückensteine erfahren
dann nur noch Druckkräfte rechtwinklig zu den
Grenzflächen“ (Katalog, S. 187).

Schon im Altertum war bekannt, wie man stabile Brücken ohne Mörtel bauen konnte. Die Idealform
einer solchen Brücke ist die Umkehrung einer besonderen Kurve, der so genannten Kettenlinie.
Bei einer belasteten Brücke muss die Form allerdings von der Kettenlinie abweichen.

6

Leonardobrücke
Diese Brücke geht auf Leonardo da Vinci (1452 – 1519) zurück. Überliefert ist
Leonardos detaillierte Skizze aus seiner Handschrift Codes Atlanticus.

Leonardo da Vinci, der wohl genialste Erfinder in der Geschichte der Neuzeit, konstruierte eine Brücke,
die ohne Nägel und Schrauben errichtet wird.
Die Brückenkonstruktion war wohl primär für militärische Zwecke gedacht, sie sollte leicht zu transportieren und aufzubauen sein, damit Soldaten Hindernisse schnell überwinden konnten. Ob sie jemals
eingesetzt wurde, ist nicht bekannt.

Auch wenn auf den ursprünglichen Zeichnungen Seile zu erkennen sind, kommt die Leonardobrücke
ohne Verbindungselemente wie Nägel und Schrauben aus. Ihre Balken stützen sich gegenseitig ab, bei
Belastung verfestigt sich die Anordnung von selbst. Dieser „Selbsthemmungsmechanismus“ hängt von
der Reibung der Hölzer ab. Je rauer sie sind, desto besser hält die Konstruktion.
In der EXPERIMINTA hängt an der Wand ein Konstruktionsplan. Die Bauteile der Brücke lassen sich auch
zu einer Kuppel, der Leonardo-Kuppel, verbinden (s. Katalog Seite 186 und den „Experimentellen Teil“
im Kapitel „Erfahrungen aus Brücken-Worshops“).
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Informationen zum Brückenbau über die Jahrhunderte bis heute
Natürliche Brücken
Unsere Vorfahren, die noch als Jäger und Sammler auf Nahrungssuche gingen, nutzten natürliche
Brücken. Ob es umgestürzte Bäume waren, die einen Weg über Bäche oder Schluchten boten, natürliche Steinbrücken, die durch Verwitterungsprozesse entstanden waren oder Dschungelpflanzen,
deren lange Lianen zwischen den Bäumen hingen. Stets verbanden diese Brücken Getrenntes miteinander und ermöglichten den damals lebenden Menschen neue Gebiete zu erschließen und zu nutzen.
Wann genau Menschen begannen die ersten Brücken zu bauen, ist nicht bekannt, doch immer war für
die Brückenbauer und deren Konstruktionen die Natur das große Vorbild. Von ihren eigenen Konstruktionen lernten sie und versuchten nach und nach diese optimiert für sich zu nutzen.
Anhand archäologischer Funde konnte man zeigen, dass bereits im Europa der Jungsteinzeit (Neolithikum, um 5500 bis 2200 vor Christus) Holzpfade über gefährliche Moorlandschaften angelegt wurden.
Die ersten Holzbrücken in Mitteleuropa stammen aus der Bronzezeit (circa 2200 bis 800 vor Christus).
Am oberen Zürichsee entdeckten Forscher zum Beispiel an einer Untiefe zahlreiche Pfähle, die tief in
den Grund gerammt worden waren und früher wohl eine Brücke trugen. Ihr Alter wird auf über 3500
Jahre geschätzt.
Einen gewaltigen Bogen aus rotem Natursandstein, den die Natur selbst gebildet hat, stellt der
„Landscape Arch“ (Landschaftsbogen) im Arches Nationalpark in Utah (USA) dar.

„Landscape Arch“
Landschaftsbogen im Arches
Nationalpark in Utah (USA)

Wurzelbrücke
Die Brücken von Cherrapunji in Indien
sind über viele Jahre hinweg aus den
Wurzeln des Ficus elastica Baumes
gewachsen.

10

Formen und Materialien
In der Frühzeit waren neben den kleinen Hängebrücken die Balkenbrücken aufgrund ihrer einfachen
Bauweise am bekanntesten.
Da in den Balkenbrücken hohe Druck- und Zugkräfte auftreten, konnte man mit den einfachen Baumaterialien keine größeren Spannweiten erreichen. Somit war ihre Länge begrenzt. Durch das Einfügen von Zwischenpfeilern ließen sich dann auch mit diesem Konstruktionstyp beachtliche Spannweiten erzielen.
Die Balkenbrücke ist heute noch der am häufigsten auftretende Brückentyp.

Balkenbrücke „Tarr Steps“
Die „Tarr Steps“ im Exmor Nationalpark ist
ein anschauliches Bespiel für eine einfache
Steinbalkenbrücke. Das Alter dieser Brücke
kann nicht genau datiert werden. Erste
Aufzeichnungen stammen aus der Tudorzeit, die Brücke kann aber auch wesentlich
älter sein.

Balkenbrücke „Rio-Niterói“
Eine berühmte moderne Balkenbrücke ist die
Rio-Niterói-Brücke in Rio de Janeiro (Brasilien),
eine der bekanntesten Balkenbrücken der
Neuzeit.
Sie führt über die Guanabara-Bucht im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro und
verbindet die Stadt Rio de Janeiro mit der
östlichen Nachbarstadt Niterói. Ihre Länge,
die in west-östlicher Richtung verläuft, beträgt 13.290 m. Davon überbrücken 8.836 m
die Bucht, während die restlichen Meter noch
an Land sind.
An ihrer höchsten Stelle verläuft die Brücke in
72 m Höhe über dem Meeresspiegel.
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Hängebrücke
Kräfte an der Hängebrücke
Eine moderne Hängebrücke besteht in der Regel aus zwei Pylonen (es können aber auch mehrere
sein), den beiden Hauptkabeln, senkrechten Hängekabeln an denen die Fahrbahn aufgehängt ist und
vier massiven Ankerblöcken, in denen die Kabelenden befestigt werden. Die Kabel sind also jenseits
der Pylonen im Boden verankert. Diese Form der Hängebrücke bezeichnet man als echte Hängebrücke.

„Akashi Bridge“
Die Akashi Bridge in Kobe,
Japan hat eine Länge von
3.911 km.

Daneben gibt es noch die Schrägkabel- oder Schrägseilbrückenform bei der die Ankerblöcke fehlen, die
Fahrbahn ist mit vielen schrägen Kabeln, die über die Pylonen führen, direkt verspannt. Meist sind die
Seile wie ein Fächer oder die Seiten einer Harfe angeordnet.

„Millau-Brücke“
Berühmt ist die Millau-Brücke
in Frankreich.

23

Schematische Darstellung der Kräfte an der Hänge- und Schrägkabelbrücke
Die beiden folgenden schematischen Darstellungen zeigen die Druck- und Zugkräfte an der Hängeund Schrägkabelbrücke.
Bei der Hängebrücke ist die
Fahrbahn über Pylone aufgehängt. Die Druckkräfte ergeben
sich aus der Belastung und sind
in den Pylonen nach unten gerichtet (im Bild in blau gezeichnet). Die Zugkräfte wirken
durch die Aufhängung in Richtung der Spitzen der Pylone
(im Bild in rot gezeichnet).
Die Kräfteverhältnisse
sind bei der Schrägkabelbrücke vergleichbar zu
denen an der Hängebrücke.
Zu den beiden Skizzen
siehe Was ist Was, Band
91: Brücken und Tunnel,
Tessloff-Verlag, S. 12.
Zugspannungen, wie sie in Hänge- und Schrägseilbrücken auftreten, können nur von elastischen Baumaterialien wie Eisen oder Stahl abgetragen werden, in bescheidenem Umfang auch von Holz.

Kräfte an der Brücke: Ausdehnung
Brücken dehnen sich bei Wärme aus. Wenn man dies nicht
berücksichtigt, so kommt es zu Brüchen. Am Beispiel des Eisernen Steges in Frankfurt a.M. sieht man an der Oberfläche eine
Dehnungsfuge, die durch eine Metallkonstruktion geschlossen
ist (linkes Bild).

Unterhalb der Brücke
sieht man die bewegliche Lagerung
(Rollen) der Brücke
(rechtes Bild).
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Frankfurt am Main - Stadt der Brücken oder von Hibbdebach nach Dribbdebach
Funde belegen, dass in „Frankfurt“ schon seit der Jungsteinzeit (ca. 3. Jahrtausend vor Chr.) Menschen
gelebt haben müssen. In vorrömischer Zeit war der Bereich des Domhügels Ackerfläche.
Die früheste nachweisbare Siedlung ist aus der Laténezeit (5. bis 1. Jahrhundert vor Chr.) datiert.
Bis zum 3. nachchristlichen Jahrhundert standen römische Anlagen an dieser Stelle, die wahrscheinlich auch noch in der Zeit der Völkerwanderung weiter genutzt wurden.
Damals siedelten Alemannen hier, die im 8. Jahrhundert von den Franken geschlagen wurden.
Bedingt durch die zentrale Lage und die Nähe zum Main stieg die Stadt seit dem Mittelalter zu einem
zentralen Handels- und Messeort auf. Die große politische Bedeutung spiegelt sich im Umstand, dass
seit 1562 Frankfurt Kürungsort der deutschen Kaiser war. Diese wurden im Dom gekrönt.
Brücken waren wichtig für Handel und Vorrausetzung für die Entwicklung der angehenden Metropole.

Der FRANKEN FURT
Eine weiße Hirschkuh spielt in der Geschichte um
die Gründung Frankfurts eine zentrale Rolle.
Sie soll vor Karl dem Großen aufgetaucht sein, als
dieser mit seinen Truppen auf der Flucht vor den
Sachsen plötzlich vor einem nebelverhangenen
Fluss – dem Main – stand und nicht weiter wusste. Die Hirschkuh, so heißt es, fand für sich und
ihr Kalb eine sichere Furt über den Fluss und wies
dem Frankenkönig so den Weg. Der baute aus
Dankbarkeit an dieser Stelle eine Königspfalz und
nannte sie „Furt der Franken”.

Die Alte Brücke (Sachsenhäuser Teufelsbrücke)
Untrennbar mit der Geschichte der Alten Brücke verbunden ist der „Brickegickel“. Der Brückenhahn,
wie es auf hochdeutsch heißt, befand sich 1401 noch auf der Spitze eines Kruzifixes auf dem mittleren
Bogen der Brücke, dem Kreuzbogen. Damit wurde die tiefste Stelle des Fahrwassers markiert.
Der goldene Hahn symbolisierte die Wachsamkeit, aber auch die Reue über den Verrat des Petrus an
Jesus. Der Hahn sollte die Mainschiffer zur Wachsamkeit beim Steuern mahnen.
Der Sage nach sollen dort der Teufel und seine Dämonen des
Nachts ihr Unwesen treiben.
Schon die Gebrüder Grimm haben über die seltsamen Vorkommnisse geschrieben:
„Der Baumeister hatte sich verbindlich gemacht, die Brücke bis zu
einer bestimmten Zeit zu vollenden. Als diese herannahte, sah er,
dass es unmöglich war, und wie nur noch zwei Tage übrig waren,
rief er in der Angst den Teufel an und bat um seinen Beistand.
Der Teufel erschien und erbot sich, die Brücke in der letzten Nacht
fertig zu bauen, wenn ihm der Baumeister dafür das erste lebendige Wesen, das darüber ging, überliefern wollte. Der Vertrag
wurde geschlossen.
Der Baumeister wusste jedoch, dass er es sein würde, den der
Teufel mit sich nahm. Denn es war üblich, dass ein Baumeister als
erster sein Werk betrat.
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Der Teufel vollendete die Brücke tatsächlich über Nacht. Der Baumeister sah sein Schicksal vor Augen.
Als er des Morgens einen Hahn krähen hörte, kam ihm der rettende Gedanke: Er nahm den Hahn und
jagte ihn als erstes Lebewesen über die Brücke und überlieferte diesen dem Teufel.
Dieser aber hatte eine menschliche Seele gewollt, und wie er sich also betrogen sah, packte er zornig
den Hahn, zerriss ihn und warf ihn durch die Brücke, wovon die zwei Löcher entstanden sind, die bis
auf den heutigen Tag nicht können zugemauert werden“.
Auch an diese Sage erinnert der goldene Hahn, der über dem Main thront.
Doch haftet dieser Brücke noch mehr Schauriges aus dem Mittelalter an, denn an dieser Stelle wurden
Jahrhunderte lang grausame Hinrichtungen durchgeführt, wodurch manch alter Frankfurter sogar der
Überzeugung ist, dass die Seelen der zu Unrecht gerichteten in kalten Nächten noch über die Brücke
wandeln.

Eiserner Steg
„ΠΛΕΟΝ ΕΠΙ ΟΙΝΟΠΑ ΠΟΝΤΟΝ ΕΠ ΑΛΛΟΘΡΟΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ“
„Auf weinfarbenem Meer segelnd zu anderen Menschen”
Das in altgriechisch geschriebene Zitat aus Homers
„Odyssee” befindet sich auf der Innenstadtseite
und zeigt den Wunsch nach einer Verbindung zwischen „Hibbdebach und Dribbdebach“ an.
Der Bau der Fußgängerbrücke zog sich jedoch
fast 50 Jahre hin, denn es fehlten die Gelder. Zum
Schluss war es dann der Entschlossenheit einer
Frankfurter Bürgerinitiative zu verdanken, dass der
Bau des Eisernen Steges abgeschlossen werden
konnte. 1869 schließlich fertig gestellt, war und ist der Eiserne Steg eine der ältesten Eisenbrücken
Deutschlands. Er wurde fast zwei Jahrzehnte vor dem Eiffelturm fertig gestellt.
(Das untere Bild des Eisernen Steges stammt von Max Beckmann aus dem Jahr 1923).
Dieser, auch „Tiger aus Stahl” genannte Steg, zeigt mit seiner nach innen gewölbten (konkaven),
gusseisernen Metallkonstruktion perfekt die
seinerzeit fortschrittsgläubige Eisenarchitektur
des beginnenden Industriezeitalters an.
Ein alter Frankfurter Witz, sagt einer zum anderen: „Haste schon gehört, der Eiserne Steg wird
abgerissen? Wieso des dann? Ei, de Holzwurm is
drin.” Dies wurde im Jahr 1993 Wirklichkeit.
Abgerissen wurde der Eiserne Steg natürlich
nicht und es war auch nicht der Holzwurm drin,
doch eine grundlegende Renovierung wurde
notwendig. Der Eisenfraß hatte die Nieten
korrodiert. Bei den Sanierungsarbeiten erhielt
die komplette Stahlkonstruktion einen Korrosionsschutz, die Gehbahn wurde erneuert, die
Bastionen neu erbaut und die Brücke mit einem
neuen Geländer und Beleuchtung ausgestattet. Knapp ein Jahr haben die Renovierungsmaßnahmen
gedauert. Um den Frankfurtern dennoch einen Fußgängerüberweg während der einjährigen Renovierungsarbeiten bereitzustellen, baute die Stadt eine zweite Fußgängerbrücke, den Holbeinsteg.

28

Praxisteil
Anregungen für Kinder, Eltern, Erzieher und Lehrkräfte

Hinweise zum Bau einfacher Brücken
Vielleicht macht ein Besuch in der EXPERIMINTA Kindern Lust, sich als „Brückenbauer“ zu erproben. Mit
einfachen Materialien lassen sich bereits Brückenkonstruktionen errichten und Erfahrungen zur Stabilität dieser Konstruktionen gewinnen.
Im Folgenden werden zwei Schwerpunkte gesetzt:
•
•

Das Brückenbauen mit Materialien, wie Papier und Pappe oder Holzbausteinen, Holzresten,
Holzlatten u.ä., geeignet bereits auch für jüngere Kinder.
Im zweiten Teil werden im Zusammenhang mit Workshops in der EXPERIMINTA zum Thema
Brücken anspruchsvollere Konstruktionsverfahren vorgestellt, die eher für ältere Kinder geeig-		
net sind und auch für den Unterricht in der Grundschule wertvolle Anregungen bieten können.

Brücken bauen aus Papier
Papier, dem man zunächst wohl nicht zutraut, eine stabile Brückenkonstruktion zu ermöglichen, lässt
sich bestens und mit verblüffenden Ergebnissen einsetzen.
Als Brückenstützen lassen sich Holzklötze, aufgeschichtete Bücher, Toilettenpapierrollen, leere Getränkedosen oder was gerade zur Hand ist, verwenden. Dazu Papier - DIN A4 ist gut geeignet - und Gegenstände wie Spielzeugautos, mit denen die Stabilität der jeweiligen Brückenkonstruktion überprüft wird.
Ein Blatt Papier – einfach über zwei Stützen gelegt – zeigt in der Regel schon beim Hinsehen, dass
dies keine tragfähige Brücke sein kann. Auch eine Materialverstärkung durch einfaches Zusammenfalten des Papiers („das Papier muss dicker gemacht werden“) trägt nur geringfügig zur Erhörung der
Tragfähigkeit bei. Es wird bald deutlich, dass die Erhöhung der Stabilität von Papier durch Verformung
bewirkt werden kann.

Hier eine kleine Übersicht von „Brückenbautechniken“
Das gefaltete Blatt

							

						Es entstehen durch Falten mehrere Lagen.
						Je mehr Lagen zusammen kommen, desto
						stärker wird das Gebilde.

Die symmetrische Faltung
Das Blatt wird möglichst gleichmäßig wie bei
einer Ziehharmonika gefaltet. Solche Faltungen
findet man z.B. bei Wellblechdächern oder auch
in der Natur bei Palmblättern, die so ihre Stabilität bekommen.
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Stationen zum Bau von Brücken
Bau eine Dreibalkenbrücke
Du brauchst:
•
•

drei Holzbrettchen oder lange
Bleistifte, Lineale oder Löffel,
dicke Bücher oder Gläser als
Fundamente

So gehst du vor:
Mit den drei Brettchen baust du eine
kleine Dreibalkenbrücke. Es geht sehr
einfach:
Stecke drei Holzbrettchen zu einem
Dreieck zusammen.
Mit Büchern oder Gläsern als Untergrund kannst du dann ausprobieren,
wieviel Gewicht diese einfache Brückenkonstruktion trägt.

Bau eine Leonardo-Brücke

Ein Hinweis: Informationen zur Leonardo-Brücke gibt es im Kapitel „Stationen in der EXPRIMINTA“.
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Bau eine Hängebrücke aus Papierrollen
Du brauchst:
•
•
•

mind. 20 leere Klopapierrollen
ein großes Knäuel Schnur
und Geduld

So gehst du vor:
Beginne mit einer Schlaufe, sie sieht wie ein geöffneter Knoten aus, und schiebe die eine Seite
der Rolle hindurch.
Ziehe die Schlaufe fest und mache nun die
nächste Schlaufe.
So geht’s weiter, bis die Hängebrücke lang
genug ist. Jede Rolle wird an beiden Seiten
festgeknotet.
Die Hängebrücke hat kleine Zwischenräume;
wenn du die Zwischenräume größer machst,
dann hast du eine Strickleiter.

Bau eine Nudelbrücke
Du brauchst:
•
•
•
•
•
•

8 Marshmallows
18 ungekochte Spaghetti
4 ungekochte Linguini (Spaghetti
und Linguini sollten einen ähnlichen
Durchmesser haben)
1 Büroklammer
1 Briefumschlag und 1 Schere, ungefähr 40 Ein-Cent-Stücke
Papier und Bleistift für Notizen

So gehst du vor:
1.	 Schneide eine der unteren Ecken vom Briefumschlag ab. Das wird dein Körbchen für die Münzen.
2.	 Stich das aufgebogene Ende einer Büroklammer durch die Spitze des Körbchens und biege es dann
zu einem Bügel.
3.	 Bau aus Marshmallows und Spaghetti zwei gleich große Pyramiden.
4.	 Verbinde die beiden Pyramiden mit einer Spaghetti.
5.	 Häng das Münzkörbchen an die Brückennudel.
6.	 Lege nun einzelne Münzen in das Körbchen.
7.	 Merke dir, wie viele Münzen im Körbchen waren, als die Spaghettibrücke durchgebrochen ist.
8.	 Wiederhole das Experiment noch dreimal um herauszufinden, wie viele Münzen man durchschnittlich braucht, um die Spaghettibrücke zum Einsturz zu bringen.
9.	 Glaubst du, dass das Ergebnis anders aussieht, wenn du Linguini zur Überbrückung benutzt?
10.	 Überprüfe deine Vermutung, indem du jetzt das Experiment mit einer Linguini-Brücke wiederholst.
11.	 Welche Form war stabiler, die runde (Spaghetti) oder die flache (Linguini)?
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Was kannst du beobachten?
Kreise gehören zu den stabilsten Formen in
der Natur. Äußerer und innerer Druck werden
bei einem runden Querschnitt gleichmäßig
verteilt. Spaghetti sind wie ein Zylinder geformt. Der Querschnitt von Linguini sieht
dagegen aus wie ein flaches Rechteck. Eine
Spaghetti ist immer gleich fest, egal in welche Richtung du sie biegst. Linguini lassen
sich in eine Richtung leichter biegen als in
die andere.
Die Spaghetti und Linguini sollten für dieses
Experiment einen ähnlichen Durchmesser
haben. Achte darauf, dass alle Linguini gleich
ausgerichtet sind (schmale oder breite Seite),
damit die Brücke an allen Stellen die gleiche
Stabilität hat.

Natürlich wurden die Konstruktionen erweitert….
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