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Forscherideen für ein Forscherfest zum „Tag der kleinen Forscher“ 2021  

„Papier – das fetzt!“ 

Auf den folgenden Seiten finden Sie viele spannende Forscherideen, die 
Sie als Vorbereitung für ein Forscherfest oder im Rahmen dessen ge-
meinsam mit den Mädchen und Jungen ausprobieren können.  

Wie baut man den höchsten Turm aus Papier? Kann man sich in einem 
Pappkarton verirren? Wie klingt Papier? Wie lässt sich aus Papier eine 
Brücke bauen?  

Die Antworten auf diese Fragen und Ideen zur Ausgestaltung Ihres For-
scherfests finden Sie auf den folgenden Seiten:  
  

Forscheridee für die Vorbereitung eines Forscherfests .............................................................. 2 

Forscherideen für ein Forscherfest ............................................................................................ 3 

Begleitende Forscherfestideen auf der Website zum Aktionstag ...............................................12 
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Forscheridee für die Vorbereitung eines Forscherfests 

Schmücken für das Forscherfest: Girlanden 
 

© Gregor Eisele /  
Stiftung Haus der kleinen Forscher 

Material:  

 Zeitungspapier, andere Papierreste oder  

dünnes Buntpapier 

 Kleber 

 Stifte 

 Scheren 

So geht’s:  

Für die Girlanden falten die Kinder einen Papierstreifen wie eine Ziehharmonika, zeichnen ein 
einfaches Motiv auf und schneiden es aus.  

Tipps:  

Der Papierstreifen sollte möglichst sorgfältig gefaltet werden, so dass die Kanten genau aufei-
nanderliegen. Auf beiden Seiten genug Rand lassen, damit die Girlande nicht reißt. Viele Mäd-
chen und Jungen zeichnen zunächst Motive, die den Rand nicht oder nur zufällig berühren, da 
ihnen das Konstruktionsprinzip der Girlande noch unklar ist. Sprechen Sie mit ihnen darüber, dass 
der Rand die Funktion hat, die einzelnen Motive zu einer Kette zusammenzuhalten. 

Wird der Papierstreifen wieder auseinandergefaltet, vervielfältigt sich das Motiv! Wie oft wieder-
holt es sich? Zählen Sie gemeinsam mit den Kindern nach. Sieht es immer gleich aus? Was 
stellen die Mädchen und Jungen fest? 

Um die Girlande zu verlängern, können mehrere Stücke aneinandergeklebt werden. 

Fragen: 

 Wie sieht eine Girlande aus, wenn ein halbes Motiv aufzeichnet wird? 

 Wie sieht eine Girlande aus, wenn zwei Motive aufzeichnet werden? 

 Wie sieht eine Girlande aus, wenn als Motiv ein Dreieck oder ein Kreis aufgezeichnet wird? 
 

Wissenswertes:  

Viele Kinder kennen Girlanden aus gleichen, aneinandergereihten Motiven. Ihre Herstellung 
ist im Prinzip sehr einfach. Bei der praktischen Umsetzung kommt es jedoch häufig zu ganz un-
erwarteten Ergebnissen, z. B., wenn die Motive nach dem Schneiden einzeln auseinanderfallen.  
Bei der Herstellung solcher Girlanden und insbesondere bei den überraschenden Resultaten ma-
chen die Mädchen und Jungen viele grundlegende Erfahrungen zur Symmetrie, üben sich in ge-
ometrischen Überlegungen und entdecken darüber hinaus eine einfache Methode zur Vervielfäl-
tigung.  
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Forscherideen für ein Forscherfest 

Papiermusik 

 

Die Kinder bringen Papier zum Klingen und entdecken viele unterschiedliche Geräusche. 
 

  
© Thomas Ernst/  
Stiftung Haus der kleinen Forscher 

Materialien:  
Für das Raschelkonzert: 

 Verschiedene Papiersorten 

Für die Trommeln: 
 Blumentöpfe aus Ton (mit Loch an der Unter-

seite für einen schönen Klang) 
 Pergament- oder Butterbrotpapier 
 Kleister 

 

Raschelkonzert – so geht`s: 

Lassen Sie die Kinder ausprobieren, wie viele unterschiedliche Geräusche sich mit Papier er-
zeugen lassen. Wie raschelt dünnes Seidenpapier im Vergleich zu Zeitungspapier beim Zusam-
menknüllen? Wie klingt es hingegen, wenn das Papier oder dicke Pappe zerrissen wird? 

Welches Geräusch ergibt sich beim Aneinanderreiben zweier Papierseiten, welches beim Um-
blättern einer Zeitschrift? Und wie klingt es, wenn nur ein Finger ganz sanft über das Papier 
streicht und wie, wenn man das Blatt anpustet? Und welches Geräusch macht ein dickes Buch 
aus Papier, dass man zu Boden fallen lässt? 

Probieren Sie ganz unterschiedliche Papierklänge aus. Mit geschlossenen Augen können die 
Mädchen und Jungen raten, wie durch welches Papier ein bestimmtes Geräusch entsteht. 

Sammeln Sie gemeinsam die unterschiedlichsten Beschreibungen dafür, wie sich etwas anhört. 
Klingt ein Geräusch wie ein Kratzen, Knistern, Heulen, Rascheln oder Rauschen? Entsteht das 
Geräusch durch Schlagen oder Reiben, durch Reißen, Knicken, Ziehen oder Rollen? Wie ver-
läuft das Geräusch? Stockend oder lang anhaltend? Und was ist mit der Lautstärke? Klingt es 
matt, laut, leise, krachend, scharrend oder tapsend wie ein Mäuschen? 

Kreieren Sie ihre eigene Papiermusik, ein Lieblingslied der Kinder könnte z. B. mit den unter-
schiedlichen Papiergeräuschen begleitet werden. 

Trommeln – so geht’s: 

Für die Trommeln schneiden die Kinder große Kreise aus den Papierbögen aus, etwa 5 bis 6 
Zentimeter größer als die Blumentopf-Öffnung. Die einzelnen Papiere werden mit Kleister be-
strichen und dann über die Blumentopf-Öffnung geklebt. 4-6 Schichten, je nach Dicke des Pa-
piers. 

Tipp: die Papierlagen quer zueinander kleben, so dass die Papierfaser immer abwechselnd ver-
läuft. Das ergibt später eine gute Spannung des Trommelfells. 
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Zum besseren Trocken kann noch ein Gummiband um den Topf gespannt werden. Nach dem 
Trocknen kann die Trommel an den Seiten verziert und bemalt werden. 

Basteln und Probieren Sie schon im Vorfeld des Fests, dann können die Kinder zum „Tag der 
kleinen Forscher“ ihre Papiermusik zur Aufführung bringen! 

Weiterführende Idee: 

© Stiftung Haus der kleinen Forscher  

Die Schwingungen oder auch Vibrationen des Trommel-
fells lassen sich manchmal fühlen oder indirekt beobach-
ten: geben Sie einige Reiskörner auf die Papiermembran. 
Rufen alle zusammen laut „Aaahh“ oder „Uuuhh“ in Rich-
tung des Reises (ohne dabei zu pusten!), wird die Memb-
ran der Trommel in Schwingung versetzt, und durch diese 
Bewegung beginnen die Körner zu tanzen, sie hüpfen und 
drehen sich. 
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Papierkugelweitwurf 

Die Kinder versuchen, ihre Papierkugeln weit fliegen zu lassen. 
 

  

© Gregor Eisele /  
Stiftung Haus der kleinen Forscher 

Material:  

 Zeitungspapier und andere Papierreste 

 Lineale und Bauklötze 

 Ggf. Wurfziel, z.B. Körbchen 

 

So geht’s:  

Die Kinder knüllen die unterschiedlichen Papiere zu großen und kleinen Papierkugeln. Aus Line-
alen und Bauklötzen bauen die Mädchen und Jungen einfache Katapulte und testen damit die 
Flugeigenschaften ihrer Papierkugeln.  

Beim Herstellen der Kugeln werden die Kinder entdecken, dass sich die verschiedenen Papiers-
orten ganz unterschiedlich verhalten. So lassen sich beispielsweise Taschentücher leicht knüllen, 
behalten die Kugelform aber nicht. Wellpappe bricht eher, bevor sie sich überhaupt zu einer Kugel 
formen lässt. 

Die Mädchen und Jungen können erkunden, welche Papiere sich von vornherein gut eignen, und 
was sie tun können, um die anderen Papiersorten ebenfalls zu stabilen Kugeln zu formen. Viel-
leicht vorher anfeuchten oder in kleinere Stücke reißen? Statt zu knüllen, lieber rollen, falten oder 
kleben? Kann man auch unterschiedliche Papiersorten kombinieren? 

Die Kinder können darüber hinaus erkunden, wie sie besonders große bzw. kleine Kugeln her-
stellen können und wie sie am besten mehrere genau gleich große Kugeln formen – vielleicht 
sogar aus unterschiedlichen Papieren. 

Nun wird es Zeit, die Flugeigenschaften der Papierkugeln zu erfor-
schen. Damit sie ihre Ergebnisse besser untereinander vergleichen 
können, verwenden die Mädchen und Jungen zum Abwurf der Ku-
geln einfache Katapulte aus Linealen und Bauklötzen. Wie wollen 
die Kinder die Entfernung und die Höhe der Flüge messen? 

Vielleicht durch eine Messstrecke, die sie mit Klebe- oder Messbän-
dern auf dem Boden markieren, und mit Hindernissen unterschied-
licher Höhe, die überflogen werden müssen? 

Welche Kugeln landen besonders treffsicher in einem Korb? 

Fragen: 

 Wie fliegt die Kugel besonders hoch? 

 Wie fliegt sie besonders weit? 
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Weiterführende Idee:  

Die Kinder können untersuchen, wofür ihre Papierkugeln noch geeignet sind. Vielleicht rollen ei-
nige besonders gut und lassen sich zum Kegeln oder für den Tischkicker nutzen. Vielleicht kann 
man sie auch pusten oder zu einem Spielzeug umgestalten.  

Die Kinder können zum Abschluss auch ein gemeinsames Kunstwerk aus den geknüllten Papier-
kugeln entstehen lassen. So können sie z. B. alle gemeinsam ihre Papierkugeln auf eine mit 
Sprühkleber besprühte Fläche werfen und gespannt verfolgen, welches Motiv dabei entsteht. 
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Hochstapler 

Wer stapelt den höchsten Turm, wer baut den stabilsten, wer ist am schnellsten fertig? Und 
welcher Turm sieht besonders schön aus? 
 

   

© Stiftung Haus der kleinen Forscher 

Material:  

 Papierblätter 

 Pappe 

 Kleine Kartons und Schachteln 

 Papprollen 

 Tetra-Packs 

 
So geht’s:  

Aus einzelnen Papierblättern können die Mädchen und Jungen durch Rollen, Falten, Knüllen oder 
Stecken verschiedene Bauteile erstellen, die sich übereinander stapeln und einen Turm entstehen 
lassen. Probieren Sie unterschiedliche Vorgehensweisen aus. Stabilität lässt sich beispielsweise 
durch gefaltete eckige Schachteln oder gerollte Röhren erreichen. Je höher der Turm, desto klei-
ner sollten die Elemente werden. Auflageflächen aus Papier zwischen den einzelnen Bauteilen 
verhindern zusätzlich ein ineinander Rutschen.  

    

Rollen Falten Knüllen Stecken 

 

Diskutieren Sie anschließend mit den Kindern. Ist der Turm so geworden, wie geplant? Was ha-
ben die Mädchen und Jungen beim Bauen verändert und warum? Können die Kinder ihren Turm 
noch stabiler machen, so dass er ein kleines Gewicht tragen kann? Welche Bauweise führt zu 
besonders hohen und stabilen Türmen? 

Weiterführende Idee:  

Nutzen Sie neben einfachem Papier auch Pappe, kleine Kartons und Schachteln, leere Tetra-
packs oder Papprollen z.B. von Toilettenpapier. Durch ein Auf- und Nebeneinanderstapeln ent-
stehen ganze Stadtlandschaften. Alle Kinder können hier zusammenarbeiten. Der „Skyline-Ef-
fekt“ verstärkt sich, wenn die Bauelemente vorher schwarz bemalt oder einzelne Fenster hinein-
geschnitten werden, die später von innen mit einer Lichterkette ausgeleuchtet werden können. 
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Papplabyrinth  

 

Labyrinthe faszinieren Kinder wie Erwachsene. Nahezu jede bzw. jeder hat schon einmal die Er-
fahrung gemacht, wie schnell man darin die Orientierung verlieren kann – sei es auf dem Papier 
oder in einem echten Irrgarten aus Büschen und Hecken. 
 

  
 

© Tim Brackmann /  
Stiftung Haus der kleinen Forscher 

Material:  

 Große Pappen  

 Kartons 

 Malerkrepp 

So geht’s:  

Um fürs Forscherfest ein begehbares Labyrinth selbst herzustellen, müssen über längere Zeit 
große Pappen und Kartons gesammelt werden, die Eltern oder ein benachbarter Laden können 
hier sicher unterstützen. 

Nehmen Sie vorab mit den Mädchen und Jungen verschiedene Labyrinthe unter die Lupe. Oft 
finden sie sich in Kinderzeitschriften, auch im Internet gibt es viele Vorlagen. Vielleicht können 
Sie vorab bereits gemeinsam einen Irrgarten besuchen und erkunden? Wo ist der Anfang, wo das 
Ende des Labyrinths? Entdecken die Kinder auch Wege, die in einer Sackgasse enden?  

Im Außengelände oder der Turnhalle können die großen Pappkartons mit Malerkrepp für das 
Forscherfest aneinandergereiht werden. Es lässt sich daraus z. B. ein langer Schlauch fertigen, 
durch den die Mädchen und Jungen zur Begrüßung am Aktionstag hindurchkrabbeln können – 
dafür müssen jeweils Boden und Deckel des Kartons vorab entfernt werden. Auch ein paar „Fens-
ter“ oder „Notausgänge“ sollten als Orientierungshilfe und für die Luftzufuhr hineingeschnitten 
werden. Oder Sie stellen die Kartons nebeneinander auf und entfernen nur die Deckel. Um nun 
von einem in den nächsten Karton weitergehen zu können, werden in die Seitenwände jeweils 
Tunnel-Löcher geschnitten. Haben die Kinder noch andere Ideen für den Bau? 

Überlegen Sie miteinander, wie der Weg gestaltet werden soll. Wo sollen Abzweigungen entste-
hen, wo Sackgassen? Führen mehrere Wege ins Ziel oder nur einer?  

Wissenswertes:  

Papier gestaltet übrigens auch echte Wohnräume: Es wird in der Architektur und im Bauwesen 
als Werkstoff genutzt und beispielsweise zur Schall- und Wärmedämmung eingesetzt. 
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Papierbrücke 

Die Kinder probieren, wie stabil Brücken aus Papier sind. 
 

   

© Stiftung "Haus der kleinen Forscher" 

Material:  

 Zeitungspapier 

 Papp- und Papierreste 

 Spielzeugauto 

 

 

So geht’s:  

Lassen sie die Kinder zunächst überlegen, welche Art Brücke sie bauen möchten oder ob die 
Brücke einen bestimmten Zweck erfüllen soll. Soll die Brücke eine große Distanz überbrücken 
oder so breit sein, dass ein kleines Spielzeugauto hinüberfahren kann? Soll sie eine möglichst 
schwere Last tragen? Soll eine bestimmte Brückenart, wie  z. B. eine Hängebrücke, Pfeilerbrü-
cke, Bogenbrücke oder Zugbrücke entstehen? 
 
Aus dieser Planung ergeben sich Anforderungen an die einzelnen Elemente der Brücke, z. B. 
ob flächige oder lange Teile benötigt werden. Vor Beginn der eigentlichen Konstruktion erpro-
ben die Kinder deshalb unterschiedliche Methoden, die dem Papier Stabilität und Festigkeit ge-
ben und sich jeweils für unterschiedliche Brückenelemente besonders eignen. 
 
Einige Tipps dafür: 
 
Papier in mehreren Lagen legen: Zeitungspapier oder Seiten aus Katalogen in mehreren Lagen 
aufeinander stapeln. So kann eine dicke ebene Fläche gebaut werden. 
 

Papier einrollen: Mehrere Lagen Zeitungspapier werden übereinandergelegt, verklebt und ein-
gerollt. Papierrollen können für das Geländer, Säulen oder zur Wabenstruktur weiterverarbeitet 
werden. 
 

Papier falten: Verschiedene Altpapierreste wie eine Ziehharmonika falten. Diese Methode ergibt 
eine stabile, flächige Struktur. 
 

Wabenstruktur: Aus selbst hergestellten Papierrollen, Toilettenpapierrollen, Verpackungsmate-
rial etc. kann eine so genannte Wabenstruktur gebaut werden. Diese Struktur erhöht die Stabili-
tät deutlich. 
 

Stabile Dreiecke: Mehrere Dreiecke aus Karton- oder Papierresten aneinandergereiht, ergeben 
eine äußerst stabile geometrische Form. Es entsteht ein Fachwerk. 
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Bauen Sie mit den Mädchen und Jungen auf ihrem Forscherfest Brücken mit verschiedenen 
Techniken (Wabenstruktur, Falttechnik, Dreiecke) und lassen sie die Kinder darauf unterschied-
liche schwere Gegenstände platzieren.  
 

 Welche Gruppe baut die längste Brücke?  

 Welche Brücke trägt die schwerste Last?  

Sammeln Sie am Ende des Tages die vielen verschiedenen Brücken und laden Sie die Gäste 
ein, die kleine Ausstellung der Brücken zu betrachten.  
 
Weiterführende Idee:  

Je öfter das Papier bei diesen Stabilisierungsmethoden gerollt oder gefaltet wird, umso höher 
wird auch seine Festigkeit und umso belastbarer und stabiler wird die Papierbrücke. Die Kinder 
können selbst untersuchen, wie sich mit jedem weiteren Rollen oder Falten die Festigkeit er-
höht, indem sie immer schwerere Dinge auf ihre Brücke stellen. Wieviel kann die Brücke tra-
gen? 
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Papierwettfalten 

 

Die Kinder falten Papier so oft und so klein wie möglich. 
 

  

© Gregor Eisele /  
Stiftung Haus der kleinen Forscher 

Material:  

 Zeitungspapier und andere Altpapiere 

 Transparentpapier 

 Tonpapier 

So geht’s:  

Die Kinder erhalten alle ein gleich großes Stück Papier und versuchen dieses, so oft wie mög-
lich in der Mitte zusammenzufalten – Zusammenknüllen ist nicht erlaubt. 

Probieren Sie es mit A4-Blättern und mit einer größeren Doppel-Zeitungsseite. Vergleichen Sie 
auch dünnes Butterbrot- oder Seidenpapier oder längliches Papier im Vergleich zu quadrati-
schem. Wie gelingen die meisten Faltungen? 

Wie oft kann das Papier gefaltet werden? Wer schafft die meisten Knicke? Welches Papier wird 
das kleinste, welches das größte gefaltete? 

Haben Sie einen Sportraum, eine Turnhalle oder einen großen Außenbereich in Ihrer Einrich-
tung? Versuchen Sie mit den Mädchen und Jungen ein riesiges Blattpapier so oft wie möglich 
zu falten. Sie können es auch aus mehreren einzelnen Zeitungen oder Blättern zusammenkle-
ben. Wie oft lässt sich das größte Blatt Papier, was es in der Einrichtung je gab, falten. Machen 
Sie ein Vorher-Nachher-Bild vom ursprünglichen und vom zusammengefalteten Papier.  

Wie groß so ein riesiges Papier sein kann, zeigt ein Beitrag aus der „Sendung mit der Maus“.  

Wissenswertes:  

Ein normales DIN A4-Blatt Papier lässt sich nur schwer siebenmal zusammenfalten. Schon ab 
dem sechsten Knick ist aus dem eigentlich dünnen Papier ein kompaktes und schwer zu biegen-
des Bündel geworden. Das liegt daran, dass sich mit jeder Faltung die Zahl der Papierlagen ver-
doppelt: einmal Falten ergibt die doppelte Stärke des Papiers, zweimal schon das Vierfache, drei-
mal Falten die achtfache Stärke des Papiers und beim siebenten Knick hat das Papier bereits die 
128-fache Stärke erreicht. Ein Papier, das üblicherweise 0,12 mm dick ist, wird mit der siebten 
Faltung also 128 x 0,12 mm, ganze 15,36 mm dick. Um dieses Blatt Papier ein achtes Mal falten 
zu können, muss ein Papierpäckchen von gut 1,5 cm Stärke ein weiteres Mal geknickt werden, 
das geht mit bloßen Händen fast nicht mehr.  

Mal angenommen, wir könnten das Blatt Papier 50 Mal falten, dann ergäbe das die 2.700.000-
fache Stärke, ganze 135.000.000 km! So weit ist es ungefähr von der Erde bis zur Sonne. 
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Begleitende Forscherfestideen auf der Website zum Aktionstag 

Auf der Website zum Aktionstag gibt es ab März unter tag-der-kleinen-forscher.de/mitforschen 
spannende begleitende Forscheraktivitäten, die bis Juni regelmäßig neue Aspekte von Papier 
aufgreifen. 
 

Schauen Sie regelmäßig auf der Website zum Aktionstag vorbei und entdecken Sie in der Zeit 
bis zum „Tag der kleinen Forscher“ drei spannende Bereiche von Papier. Zu Beginn der Aktion 
dreht sich alles um die Flugfähigkeit von Papier.  

 

Papier fliegt! 

  

© Gregor Eisele /  
Stiftung Haus der kleinen Forscher 

Nutzen Sie Papierflieger für ihr Forscherfest zum „Tag der 
kleinen Forscher“! Lassen Sie alle Papierflugzeuge z. B. zur 
gleichen Zeit starten und läuten Sie damit das Forscherfest 
ein. Oder veranstalten Sie einen Fliegerwettbewerb, welcher 
Flieger bleibt besonders lang in der Luft und welcher trifft ein 
bestimmtes Ziel am besten? 

 

 

Mehr Infos zur Forscheridee „Papier fliegt!“ finden Sie ab März unter tag-der-kleinen-for-

scher.de/mitforschen. 


