
 

 

Brücken verbinden 

12. Sächsischer Schülerwettbewerb „Junior-Brückenbaupreis“ 2019 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

von Brücken geht eine einzigartige Faszination aus – sie überspannen weite Flusstäler und enge unweg-

same Gebirgsschluchten, sie verbinden Städte, Regionen, Länder und Erdteile und damit immer auch Men-

schen miteinander. Sie können elegant geschwungen, an Seilen hängend oder mit Bögen unterstützt einen 

Blickpunkt in der Landschaft oder im Stadtbild setzen und damit zu besonderen Wahrzeichen werden. 

 

Mit dem Sächsischen Schülerwettbewerb „Junior-Brückenbaupreis“ wollen wir diese Faszination und Be-

geisterung für Euch unmittelbar erlebbar gestalten. In regionalen Wettbewerben in Chemnitz, Dresden, 

Freiberg und Leipzig sowie in der Lausitz und im Vogtland werden die eingereichten Brücken in Live-Ver-

anstaltungen in Eurem Beisein und mit Euren Gästen einem Belastungstest unterzogen. Die Brücke mit der 

höchsten Traglast in den Kategorien „Grundschule Klassenstufe 3 und 4“ und „Oberschule/Gymnasium“ 

erhält dann den „Junior- Brückenbaupreis“. 

 

Das Besondere – die Brücken könnt Ihr aus handelsüblichem Kopierpapier (A4, 80 g/m
2
) und handels-

üblichem Klebstoff umweltschonend und mit sehr geringen finanziellen Mitteln konstruieren und her-

stellen. In den Anlagen findet Ihr die „Teilnahmebedingungen“ und das „Anmeldeformular“.   

 

Was zählt, sind Eure Idee und deren Umsetzung und nicht das aufwändigste Material! 

Und: Brücken bauen verbindet. Deshalb freuen wir uns besonders auf Eure „Brückenbauwerke“, die Ihr in 

Teams von maximal 3 Schülern gemeinsam entwickelt und gebaut habt. 

 

Träger des Projektes ist das solaris Förderzentrum für Jugend & Umwelt gGmbH Sachsen, das den Wettbe-

werb – zu Beginn noch unter dem Motto Schülerkonstruktionswettbewerb „Papierbrücken bauen“ – bisher 

bereits zehnmal erfolgreich in der Chemnitzer Region und im Vogtland sowie in Dresden, Hoyerswerda und 

Leipzig ausgelobt und Preisträger in den Kategorien „Grundschule“ sowie „Oberschule und Gymnasium“ 

ermittelt hat.  

 

Unterstützt und gefördert wird der Wettbewerb von der Stiftung „Sachsen. Land der Ingenieure“, der 

Ingenieurkammer Sachsen und der Architektenkammer Sachsen sowie von weiteren regionalen Partnern.  

 

 

Brücken bauen verbindet! 

Eure Lehrerinnen und Lehrer oder Eure Betreuer helfen Euch gern. 

In diesem Sinne wünschen wir Euch viel Spaß und Erfolg. 


