
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begonnen wurde mit dem Bau eines 
Heißluftballons im Rahmen des Werkunterrichts 
der 3. und 4. Klassen. Es wurde fleißig 

gemessen, 
geschnitten und 
geklebt. Beim 
anschließenden 
Jungfernflug des 
Seidenpapier-
Ballons hatten die 
Kinder bereits die 
Möglichkeit, selbst 
Thesen darüber 
aufzustellen, wie und 

warum ein Heißluftballon fliegen kann. 
 
 
Um ihre Theorien zu untermauern und weitere 
wichtige Erkenntnisse zum Thema Fliegen zu 
sammeln,  experimentierten die SchülerInnen an 
verschiedenen Stationen und erhielten einen 
Einblick in die Aerodynamik. Alle Kinder der 3. 
und 4. Klassen untersuchten das 
Strömungsverhalten verschiedener Körper und 
führten altersgerechte Versuche durch, die 
komplexe Lerninhalte wie Auftrieb oder 
Unterdruck anschaulich erklärten. Die 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus den 

Experimenten wurden 
anschließend anhand eines 
ferngesteuerten 
Segelflugmodells besprochen. 
 
 
 
 
 
 
Das Highlight für die SchülerInnen war der 
Besuch zweier Flugplätze.  Am Segelflugplatz 
Ried-Kirchheim erfuhren die Kinder, warum ein 
Flugzeug fliegt und wie sich ein Segelflugzeug in 
der Luft halten kann. Das zuvor in der Schule 
Gelernte konnte nun aus der Nähe betrachtet, 
erlebt und ausprobiert werden.  Zum Abschluss 
durften sich alle in ein echtes 
Motorsegelflugzeug setzen und die Instrumente 
ganz genau inspizieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Alles was Flügel hat, fliegt!“  

Bereits vor sechshundert Jahren dachte Leonardo da Vinci über das Fliegen nach. Was 
damals noch als Mythos galt, gehört mittlerweile zu unserem Alltag. Grund genug für die 
SchülerInnen der Volksschule Pram, die Faszination des Fliegens selbst unter die Lupe zu 
nehmen und dabei so manchem physikalischen Gesetz auf die Spur zu kommen. 
 

 

Fliegen! – Aber wie? 
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Am Flughafen Linz-Hörsching wurde auch die 
Flugzeugwerft besichtigt, wo kleinere 
Flächenflugzeuge zerlegt und gewartet werden. 
Der Höhepunkt des Besuchs war mit Sicherheit 
der Spaziergang am Vorfeld, wo die Kinder das 

Beladen von großen 
Maschinen, Abfliegen, 
Landen und Lotsen aus 
nächster Nähe 
beobachten und 
mitverfolgen konnten.  
 

 
 
 

 

 
 

Im Anschluss an die Exkursionen wurde eine 
Ballonpilotin eingeladen, die von der Geschichte 
der Ballonfahrt erzählte und den 
Kindern erklärte, wie ein Ballon 
aufgebaut und startklar gemacht 
wird. Dabei konnten es die 
SchülerInnen kaum erwarten, 
den Korb samt Brenner, den die 
Pilotin mitbrachte, gemeinsam 
aufzubauen und die 
Brennerprobe durchzuführen. 
 
 
Um die die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem 
Projekt zu vertiefen, wurden sie von den  
SchülerInnen in Form von Zusammenfassungen 
und einem Quiz dokumentiert. Das entstandene  
Quiz steht nun auch den anderen Klassen der 
Schule zur Verfügung. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Heißluftballon im Schulhof 

Kontakt und Information: 
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (GmbH) 
 
Claudia Wolfik   E: claudia.wolfik@ffg.at  T: +43 (05) 77 55 – 2713 
Beate Weinbauer E: beate.weinbauer@ffg.at  T: +43 (05) 77 55 – 2718 
Christine Kreuter E: christine.kreuter@ffg.at  T: +43 (05) 77 55 – 2709  
 
 

www.ffg.at/femtech-karriere 

 

Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt umsetzen möchten, nutzen Sie die vielfältigen 
Angebote des Förderschwerpunkts Talente des BMVIT (Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie).  
         www.ffg.at/talente 
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