
ENGLISH, GENERAL STUDIES 101Grade 1 – 2

CAN A SHEET OF PAPER CARRY A FULL GLASS?
First assignment: the children get their ideas for stable constructions directly from the realm of nature by 
looking at different shaped sheets and transfer the properties to their sheet of paper in order to make it as 
stable as possible.   

SUBJECT ANALYSIS
The abstraction and transfer of principles of the animal and plant 
world to questions of technology is called bionics, an artificial word 
made up of “biology” and “technology”. Even though bionics is a 
relatively young scientific discipline, its origins go back to Leonardo 
da Vinci in the 16th century, who wanted to imitate the wing beat 
of birds with his flying machines. Especially in the world of plants, 
there are many examples of innovative solutions: the high 
stability of the large leaves of the fan palm is due to the zigzag profile 
of the leaf. Transferred to paper, a higher load-bearing capacity 
is also achieved by folding. If, in the case of an unfolded sheet of 
paper, the load is dissipated in two directions (length and width), 
the folding results in an additional dimension for the derivation of 
the acting force. Since the stability of the entire construction 
increases with the number of edges, a tightly folded paper has a 
greater load-bearing capacity. 

90 min90

COMPETENCIES & SKILLS
  The students derive criteria for stability from the different 
leaf shapes.

 They carry out and document a series of experiments. 
  They get to know scientific work by means of documentation 
and reflection.  

SACHUNTERRICHT 101Klassenstufen 1 – 2

KANN EIN BLATT PAPIER EIN VOLLES GLAS TRAGEN?
Die Kinder holen sich ihre Ideen für stabile Konstruktionen direkt aus dem Reich der Natur, indem sie sich  
verschieden geformte Blätter anschauen und die Eigenschaften auf ihr Blatt Papier übertragen, um es möglichst  
tragfähig zu machen. 

SACHANALYSE
Die Abstraktion und Übertragung von Prinzipien der Tier- und 
Pflanzenwelt auf Fragestellungen der Technik nennt man Bionik, 
ein Kunstwort aus „Biologie“ und „Technik“. Auch wenn Bionik eine 
relativ junge wissenschaftliche Disziplin ist, gehen ihre Ursprünge 
auf Leonardo da Vinci im 16. Jahrhundert zurück, der mit seinen 
Fluggeräten den Flügelschlag der Vögel nachahmen wollte. Beson-
ders in der Pflanzenwelt finden sich viele Vorbilder für innovative 
Lösungen: Die hohe Stabilität der großen Blätter der Fächerpalme 
ergibt sich durch das Zickzackprofil des Blattes. Übertragen auf 
 Papier wird ebenfalls durch Faltung eine höhere Tragkraft erzielt. 
Wird bei einem nicht gefalteten Blatt Papier die Last in zwei Rich-
tungen abgeleitet (Länge und Breite), entsteht durch die Faltung 
eine zusätzliche Dimension für die Ableitung der wirkenden Kraft. 
Da mit der Anzahl der Kanten die Stabilität der gesamten Konstruk-
tion steigt, hat ein eng gefaltetes Papier eine größere Tragkraft.
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KOMPETENZEN
  Die SuS leiten aus den verschiedenen Blattformen Kriterien für 
Stabilität ab. 

  Sie führen eine Versuchsreihe durch und dokumentieren sie.
  Sie lernen wissenschaftliches Arbeiten anhand von Dokumen-
tationen und Reflexionen kennen.
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CAN A SHEET OF PAPER CARRY A FULL GLASS?

COURSE OF INSTRUCTION AND  
METHODOLOGICAL NOTES
   Entry/Activation 
 Seating circle: two thick books and paper lie in the middle.

  Assignment: Build a bridge. Probably, they just put the paper over 
the book “bridge piers”. Question: Will the bridge hold the eraser? 
Try it and see why it doesn’t hold. Perhaps the students come up 
with the idea to put more sheets of paper on top of each other – 
then try it out.

  Transition: In nature, there are also sheets of paper that are more 
stable than others. Show pictures of the leaves or real leaves and 
compare (cherry laurel is thick, chestnut is branched, fan palm is 
folded). 

  Work phase 
Children work in partner/group work with the worksheet 1 to 
make the three different sheets (cut/fold). Which sheet holds an 
eraser? Collective intermediate reflection: why does the folded 
sheet uphold?

  Deepening: Students work with worksheet 2 and try out different 
(folding) techniques in order to be able to position the highest 
possible weight on the sheet (cup with muggle stones or similar). 
You write down the amount of muggle stones on the worksheet: 
which folding method was most stable? 

  Closing 
Where have you ever seen something that gets stability through 
folding? Corrugated cardboard, for example. Why not just use 
very thick cardboard (lots of paper glued together for the “bridge”)? 
Because it would be too heavy.  

ADDITIONAL MATERIAL
 Idea card as PDF
 Worksheet 1
 Worksheet 2 

ADDITIONAL MATERIAL
For each group:
  Pictures of leaves/ real leaves: cherry laurel, 
chestnut, fan palm

  At least 5 sheets of paper DINA4
  A plastic cup 
  Many muggle stones or similar “heavy” small material 
  Scissors and glue
  A piece corrugated cardboard
  Eraser

https://www.genius- 
community.com/geniusbox-gs
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KANN EIN BLATT PAPIER EIN VOLLES GLAS TRAGEN?

UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
   Einstieg/Aktivierung 
Sitzkreis: Zwei dicke Bücher und Papier liegen in der Mitte. 
Auftrag: Baut eine Brücke. Wahrscheinlich wird einfach das Papier 
über die Buch-„Brückenpfeiler“ gelegt. Frage: Hält die Brücke den 
Radiergummi? Ausprobieren und überlegen, warum sie nicht hält. 
Evtl. kommt von den SuS die Idee, mehr Blätter Papier aufeinan-
der zu legen – dann ausprobieren.

  Überleitung: In der Natur gibt es auch Blätter, die sind stabiler als 
andere. Bilder der Blätter oder echte Blätter zeigen, vergleichen 
(Kirschlorbeer ist dick, Kastanie ist verzweigt, Fächerpalme ist 
gefaltet).

  Arbeitsphase 
Kinder stellen in Partner-/Gruppenarbeit mithilfe des AB 1 die 
drei verschiedenen Blätter her (ausschneiden/falten). Welches 
Blatt hält einen Radiergummi? Gemeinsame Zwischen-Reflexion: 
Warum hält das gefaltete Blatt?

  Vertiefung: SuS bearbeiten AB 2 und probieren verschiedene 
(Falt-)möglichkeiten aus, um ein möglichst hohes Gewicht auf 
dem Blatt positionieren zu können (Becher mit Muggelsteinen 
o. ä.). Sie notieren die Menge der Muggelsteine auf dem AB: 
 Welche Faltart war am stabilsten?

  Abschluss 
Die Kinder präsentieren ihre verschiedenen Möglichkeiten. 

  Wo hast du schon mal etwas gesehen, das durch Faltung Stabi-
lität erhält? Beispielsweise bei Wellpappe. Warum wird nicht ein-
fach ganz dicke Pappe genommen (viel Papier zusammengeklebt 
bei der „Brücke“)? Weil es zu schwer wäre.

ZUSATZMATERIALIEN
 Ideenkarte als PDF
 Arbeitsblatt 1
 Arbeitsblatt 2

MATERIALLISTE
Für jede Gruppe
  Fotos von Blättern/echte Blätter: Kirschlorbeer, Kastanie,  
Fächerpalme

  mindestens 5 Blätter A4-Papier
  ein Plastikbecher
  viele Muggelsteine oder ähnlich „schweres“ kleines Material
  Schere und Kleber
  ein Stück Wellpappe
  Radiergummi

https://www.genius- 
community.com/geniusbox-gs
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WER HAT DEN HUBSCHRAUBER ERFUNDEN?

UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
   Einstieg/Aktivierung 
Die Lehrkraft wirft einen vorab gebastelten Papierhubschrauber  
in die Luft und fragt die SuS, was das ist. Was ist das  Besondere 
an einem Hubschrauber im Gegensatz zu einem Flugzeug?  
Wofür werden Hubschrauber heute hauptsächlich verwendet und 
 warum?

  Arbeitsphase 
Die SuS erhalten den Text „Wer war eigentlich Henrich Focke?“ 
und lesen diesen entweder allein oder in Partnerarbeit. Mit dem 
Arbeitsblatt gibt die Lehrkraft den Hinweis, dass die rechte Seite 
mit den Schreiblinien zum aktiven Lesen genutzt werden soll 
(unbekannte oder schwierige Wörter schreiben, Notizen …). Der 
Text wird in der Klasse besprochen und eventuelle Fragen geklärt. 
Möglich wären auch Textverständnisfragen für alle.

  Im Anschluss erhalten die Kinder die Bauanleitung für den Papier
hubschrauber, jedes Kind bastelt einen eigenen Hub schrauber 
und schreibt den Namen darauf.

  Abschluss 
Zum Abschluss lassen alle SuS ihre Papierhubschrauber draußen 
oder in einem größeren Raum fliegen. Wie wirft man die Hub
schrauber, damit sie gut fliegen? Welche fliegen gut und welche 
nicht so gut? Wie schräg sind die Flügel jeweils ausgerichtet?

ZUSATZMATERIALIEN
  Ideenkarte als PDF
 Arbeitsblatt
  Bauanleitung

https://www.genius 
community.com/geniusboxgs
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101_Arbeitsblatt 1

KANN EIN BLATT PAPIER EIN VOLLES GLAS TRAGEN?
PAPIERBRÜCKEN – TESTS MIT VERSCHIEDENEN BLÄTTERN

1. Schneide zuerst die drei verschiedenen Blätter aus. 

2. Teste dann jedes Blatt: 
 Lege es als „Brücke“ auf die „Brückenpfeiler“.
 Hält es den Radiergummi aus?

 Das Blatt vom Kirschlorbeer ist dick. Klebe deshalb die 2 Blätter aufeinander.
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CAN A SHEET OF PAPER CARRY A FULL GLASS?
PAPER BRIDGES – TESTS WITH VARIOUS LEAVES

1. First cut out the different leaves. 

2. Then test every leaf:  
 Put it as a “bridge” on the “bridge piers”. 
 Will it hold the eraser?  
 
 
 The leaf of the cherry laurel is thick. Therefore glue the two leaves together.

101_Worksheet 1
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101_Arbeitsblatt 1

 Schneide das Kastanienblatt aus. Der Stiel ist nicht wichtig!
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 Cut out the chestnut leaf. The stem is not important. 

101_Worksheet 1
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101_Arbeitsblatt 1

 Schneide das Blatt der Fächerpalme aus. Falte es an den schwarzen Linien im Zickzack. 
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 Cut out the leaf of the fan palm. Fold it in zigzag along the black lines. 

101_Worksheet 1
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KANN EIN BLATT PAPIER EIN VOLLES GLAS TRAGEN?
PAPIERBRÜCKEN – 
WIE SCHWER KANN ICH MEINE „PALMBLATT“-BRÜCKE BELADEN?

1.  Stelle den Becher auf das gefaltete Palmblatt. Fülle nun die Muggelsteine nacheinander in den
Becher.

Wie viele Steine sind im Becher, wenn die Palmblatt-Brücke einstürzt?

2. Falte neue Brücken.

Was hast du verändert? Wie viele Steine hält deine Brücke nun aus?

What did you change? How many stones does it bear?
1

2

3

4

5

3. Für Experten:
Hast du eine Idee, wie deine Brücke noch stabiler wird?
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KANN EIN BLATT PAPIER EIN VOLLES GLAS TRAGEN?
PAPIERBRÜCKEN – 
WIE SCHWER KANN ICH MEINE „PALMBLATT“-BRÜCKE BELADEN?

1.  Stelle den Becher auf das gefaltete Palmblatt. Fülle nun die Muggelsteine nacheinander in den
Becher.

Wie viele Steine sind im Becher, wenn die Palmblatt-Brücke einstürzt?

2. Falte neue Brücken.

Was hast du verändert? Wie viele Steine hält deine Brücke nun aus?

What did you change? How many stones does it bear?
1

2

3

4

5

3. Für Experten:
Hast du eine Idee, wie deine Brücke noch stabiler wird?

CAN A SHEET OF PAPER CARRY A FULL GLASS?
PAPER BRIDGES – 
HOW HEAVY CAN I LOAD MY “PALM LEAF” BRIDGE?

1.  Place the cup on the folded palm leaf. Now fill the muggle stones one after the other 
into the cup. 

How many stones are in the cup when the palm leaf bridge collapses? 

2.  Fold a new bridge. 

What did you change? How many stones can your bridge bear now?

3.  For experts: 
Do you have an idea how to make your bridge even more stable? 

101_Worksheet 2
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