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WHO INVENTED THE HELICOPTER?
The engineer Henrick Focke developed the first usable helicopter in the 1930s. In this unit, children  
learn about the inventor and entrepreneur Henrich Focke and handcraft a helicopter themselves.  

SUBJECT ANALYSIS
In a helicopter, the lift is not provided by rigid wings but generated 
by rotating rotor blades. Already in the 15th century, Leonardo da 
Vinci made the first fundamental considerations about the principle 
of a helicopter. But it wasn’t until the beginning of the 20th century 
that some helicopter pioneers made a technical breakthrough. A big 
advantage of the helicopter is that they can take-off and land verti-
cally and therefore need little space for take-off and landing. Ano-
ther advantage is that they can fly on the spot. The first helicopter 
that could take off and land vertically without any aids and stay in 
the air for several minutes was developed by the Bremen engineer 
Henrich Focke. It successfully took off for the first time in 1936. 

45 min45

COMPETENCIES & SKILLS
  The students to practice meaningful reading.  
  They will get acquainted with an important designer and his  
most famous invention. 

  They will build a simple helicopter themselves and recognize the 
principle of the rotating rotor blades. 

MATERIAL
  Paper, pencils
  Ruler, scissors 
  Paperclips
  Glue
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WER HAT DEN HUBSCHRAUBER ERFUNDEN?
Der Ingenieur Henrich Focke entwickelte in den 1930er Jahren den ersten brauchbaren Hubschrauber.  
In dieser Einheit erfahren die Kinder etwas über den Erfinder und Unternehmer Henrich Focke und basteln  
selbst einen Hubschrauber.

SACHANALYSE
Bei einem Hubschrauber wird der Auftrieb nicht durch starre Flügel, 
sondern durch sich drehende Rotorblätter erzeugt. Bereits im 
15. Jahrhundert hat Leonardo da Vinci erste grundlegende Über
legungen zum Prinzip eines Hubschraubers angestellt. Aber erst 
Anfang des 20. Jahrhunderts gab es einen technischen Durchbruch 
bei einigen Hubschrauberpionieren. 
Ein großer Vorteil von Hubschraubern ist, dass sie senkrecht 
starten und landen können und somit wenig Platz für Start und 
Landung benötigen. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie auf der Stelle 
fliegen können. Der erste Hubschrauber, der ohne Hilfsmittel senk
recht starten und landen und sich einige Minuten in der Luft halten 
konnte, wurde vom Bremer Ingenieur Henrich Focke entwickelt und 
ging 1936 erstmals erfolgreich in die Luft. 

MATERIALLISTE
  Papier, Stifte
  Lineal, Schere
  Büroklammern
  Klebstoff

45 min45

KOMPETENZEN
  Die SuS üben sinnentnehmendes Lesen.
  Sie lernen einen bedeutenden Konstrukteur und seine  
bekannteste Erfindung kennen.

  Sie bauen selbst einen einfachen Hubschrauber und erkennen 
das Prinzip der sich drehenden Rotorblätter.
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WHO INVENTED THE HELICOPTER? 

COURSE OF INSTRUCTION AND  
METHODOLOGICAL NOTES
   Entry/Activation 
The teacher throws a pre-built paper helicopter into the air and 
asks the students what it is. What is special about a helicopter as 
opposed to a plane? What are helicopters mainly used for today 
and why? 

  Work phase 
The students receive the text “Who was Henrich Focke?” and read 
it either alone or in partner work. With the worksheet, the teacher 
indicates that the right side with the writing lines can be used for 
active reading (writing down unknown or difficult words, notes,…). 
The text will be discussed in class and any questions clarified. It 
would also be possible to ask questions for text comprehension. 
Afterwards the children receive the building instructions for the 
paper helicopter; each child builds their own helicopter and write 
their name on it. 

  Closing 
Finally, all students take their paper helicopter outside or in a 
larger space to fly. How do you throw the helicopters so they fly 
well? Which ones fly well and which ones are not so good?? How 
slanted are the wings aligned in each case? 

ADDITIONAL MATERIAL
 Idea card as PDF
 Worksheet
 Building instruction 

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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Henrich Focke was born in 1890 in 
Bremen. Even as a young boy, he was 
interested in how to build airplanes, 
and he kept trying it again and again. 
He then tested his self-constructed 
models of aircrafts on the Weser, the 
River where Bremen is located. 

His aircraft models got better with 
time and so he started to build  
airplanes with his friend Georg Wulf. 
When Henrich was 22 years old, the 
two of them succeeded in their first 
flight in a motorized aircraft. He and 
Georg then founded a company in 
Bremen that built airplanes. 

The first small plane that Henrich and 
Georg developed was even used as 
a rescue plane once: on the island of 
Wangerooge, a man had been injured 
during a storm. The small plane took 
him off the island where there was no 
hospital, to a hospital on the main-
land in Bremen. 

Henrich’s company successfully  
built many planes. Finally, he built  
an aircraft that could take off  
vertically upwards: the helicopter.  
The first successful flight of his  
helicopter was in 1936.  

WHO INVENTED THE HELICOPTER?
Tip: You can write down unknown or difficult words or make notes on the writing lines.  

WHO WAS HENRICH FOCKE? 

112_Worksheet

© Genius - The young ScienceCommunity of Daimler, Stuttgart 2019. This card is part of the Genius Box - the idea box for primary schools.

ENGLISH, GENERAL STUDIES Grade 1 –2 112



© Genius – Die junge WissensCommunity von Daimler, Stuttgart 2019. Dieses Arbeitsblatt ist Teil der Genius Box – der Ideenkasten für die Grundschule.

DEUTSCH, SACHUNTERRICHT 112Klassenstufen 1 – 2

112_Bauanleitung

WER HAT DEN HUBSCHRAUBER ERFUNDEN?
BAUANLEITUNG PAPIERHUBSCHRAUBER

MATERIALLISTE
  Blatt Papier DIN A4
  Büroklammer
  Lineal
  Bleistift 
  Schere
  Kleber 

  Schneide die Vorlage für den Hubschrauber auf der nächsten Seite aus.
  Schneide die durchgezogenen Linien ein. 
  Knicke die Rotorblätter (A + B) in die jeweils entgegengesetzte Richtung bis sie waagerecht stehen 

(Vorlage a).
  Falte die unteren Teile (C + D) zur Mitte hin und klebe sie fest (Vorlage b).
  Falte das untere Ende um und befestige eine Büroklammer (Vorlage c).

Nun ist dein Hubschrauber startklar.  
Fass ihn an der Büroklammer und wirf ihn hoch. 

(a) (b) (c)

WHO INVENTED THE HELICOPTER?
BUILDING INSTRUCTION PAPER HELICOPTER

MATERIAL
   Paper DINA4
   Paper clip
   Ruler
   Pencil
   Scissors
   Glue

   Cut out the template for the helicopter on the next page
   Cut the solid line
   Bend the rotor blades (A + B) in the opposite direction until they are horizontal (Submission a)
   Fold the lower parts (C + D) towards the middle and glue them together (pattern b)
   Fold the bottom end over and attach a paper clip (template c)

Now your helicopter is ready for take-off . 
Grab it by the paper clip and throw it upwards. 

112_Building_Instruction
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