Ein Wettbewerb der

10 Schritte zu deiner Papierbrücke und kleine Tipps & Tricks
Jede Papierbrücke ist individuell und kann frei gestaltet werden. Es gibt jedoch 10 Schritte, die dir dabei
helfen ganz leicht von zu Hause aus, deine Brücke zu bauen. Außerdem bekommst du hier nochmal ein paar
Tipps und Tricks.
1. Schritt: Aufgabenstellung lesen und verstehen
Die Ausschreibung und Teilnahmebedingungen für den Junior Papierbrückenbauwettbewerb findest du auf
unserer Homepage.
2. Schritt: Material bereitlegen
• Leimstift
• einfaches Kopierpapier im Format DIN A4 (80 g/m2)
Tipps:
• Falls du altes, schon bedrucktes Papier hast, dann kannst du das auch gerne nehmen und recyceln.
• A4 Blätter sind 21cm breit und 29,7 cm lang
• Das Maximalgewicht deiner Brücke ist 300g. 60 A4 Blätter wiegen 300g – aber Vorsicht: der Kleber
wiegt auch noch etwas. Du kannst mit 50- 55 Blättern rechnen.
• Wirf erstmal kein zugeschnittenes Papier weg, vielleicht kannst du es später noch gebrauchen.
3. Schritt: Werkzeuge sichten
An sich kannst du alle möglichen Werkzeuge benutzen, die dir bei der Konstruktion helfen. Hier findest du
eine Liste der Werkzeuge, die mit Sicherheit hilfreich sind:
Hilfreiches Werkzeug:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lineal, Zollstock, Maßband
Schere, Cutter
gerade Unterlage
Klebeunterlage
Rechter Winkel
Bleistift
Notizpapier
Zylindrische Gegenstände zum Rollen von
Röhrchen (z.B.: Kochlöffel, Plastik- oder
Holzstäbe)
Waage
...
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4. Schritt: Maße und Form deiner
Brücke festlegen
Hier ist eine Skizze dazu empfehlenswert,
wie du dir deine Brücke vorstellst. Du
solltest dir überlegen, wie lang und breit sie
etwa werden soll. Beachte dabei, dass sie
mindestens 50 cm lang und 10 cm breit sein
muss. In der Mitte muss ein durchgehender
Freiraum von 6x6 cm vorhanden sein.
•
•

Das Papier zu rollen und Röhren zu
erstellen, sorgt für Stabilität.
Überlege dir hier, wie viel Papier du
pro Rolle benötigst, damit du 300g
(50-55 Blatt) nicht überschreitest.

Hinweis:
In etwa so sieht es aus, wenn deine Brücke getestet wird. Das Weiße ist ein Beispiel für eine Papierbrücke
mit Unterbau und ohne Pfeiler. Deine Papierbrücke kann natürlich ganz anders aussehen.
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An folgenden Stellen solltest du deine Brücke besonders stabil konstruieren, weil dort die meiste Kraft auf
deine Brücke wirkt. Damit es besonders stabil ist, sollte dort mehr Papier verwendet werden und keine
Bruchstellen oder Lücken sein.

5. Schritt: Fahrbahn konstruieren
Die schwierigste Aufgabe ist, eine mindestens 50 cm lange Fahrbahn zu konstruieren, die in der Mitte nicht
zerbrechlich ist. Ein A4 Blatt ist maximal 29,7 cm lang. Es fehlen dir also noch mindestens 20,3 cm. Hier sind
ein paar Beispiele, wie du eine mindesten 50 cm lange und auch stabile oberste Fahrbahn erhältst. Natürlich
kann deine Brücke auch länger werden.
•

Blätter zusammenleimen:
Hierbei musst du eine lange Seite (29,7 cm) mit einer kurzen Seite (21 cm) zusammenkleben. Deine
Fahrbahn wäre nun 50,7 cm lang. Damit es stabil genug wird, solltest du eine doppelte Lage Blätter nutzen und seitenverkehrt darüber kleben. Wiederhole dafür Schritt 1-3 und führe dann Schritt 4 aus. Pro
Röhre brauchst du also 4 Blatt Papier.
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Falls du weniger schneiden möchtest oder weniger Papier verbrauchen möchtest, kannst du auch einfach
2 Papiere der Länge nach hinlegen und 4 cm überlappen lassen. An der Überlappung leimst du die beiden
Blätter zusammen. Pro Röhre benötigst du 2 bis 4 Blätter.

•

Röhren ineinanderschieben
Eine weitere Möglichkeit ist es, erst Röhren der Länge und der Breite nach zu erstellen und diese dann
ineinander zu stecken und zu verleimen. Wie du leicht Röhren baust, erfährt du in Schritt 6.
Für diese Variante benötigst du mindestens 2 Papiere pro Fahrbahnröhre.
Damit du bei Schritt 2 oder 3
gut und eng ineinanderschieben kannst, sollten die Röhren
einen unterschiedlichen Durchmesser haben.

entweder
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oder

•

Röhren abwechselnd anordnen:
Bei dieser Variante rollst du mehrere Papiere der Länge und der Breite nach und ordnest sie dann puzzleartig und gegenläuft auf der Fahrbahn an. Pro Fahrbahnröhre brauchst du 2 Blatt Papier.

Hier sollten die Röhren
einen gleichen Durchmesser haben, damit
deine Fahrbahn gerade
wird.

6. Schritt: Röhren
Wie bereits oben erwähnt, eignen sich Rollen sehr gut für die Konstruktion. In diesem Schritt erfährst du
hilfreiche Tipps zum einfachen Rollen der Röhren.
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•

Such dir eine Vorlage, die auch eine Röhrenform hat. Hier ein paar Beispiele
(v.l.n.r. im Bild rechts ): Kochlöffel, Kerze, Plastikrohr

•

Leg das Blatt der Länge oder Breite nach hin und nutze deine Vorlage zum
Einrollen.

•
•
•
•
•

•
•

Rolle so eng und fest wie möglich!
Mach in regelmäßigen Abständen immer mal wieder einen
Strich mit deinem Kleber!
Auf dem letzten Streifen Papier solltest du besonders gut
kleben, damit die Rolle nicht wieder aufgeht.
Lass deine Röhre einen Augenblick auf der Vorlage und
drück das Ende des Papiers fest an die Röhre.
Falls du deine Rollen dicker und etwas stabiler machen
möchtest und du auch noch Blätter übrig hast, kannst du pro
Rolle auch eine Doppelschicht Papier benutzen. Dafür rollst
du erst ein Papier und wickelst dann das zweite (immer noch
mit der Vorlage) daran.
Wenn du unterschiedliche Durchmesser haben möchtest,
dann nimm zwei verschiedene Vorlagen mit unterschiedlichen Durchmessern.
Im Bild links unten kannst du sehen, wie unterschiedlich
lang deine Röhren werden können.
Gib den Rollen Zeit, kurz zu trocknen!

Ein Wettbewerb der

7. Schritt: Röhren aneinanderkleben
In deiner Skizze hast du dir überlegt, wie deine Brücke aussehen soll. Entsprechend deiner Skizze musst du
nun die Röhren miteinander verbinden und aneinanderkleben.

Leg Papier unter deine längsten Röhren. Das wird später die
Fahrbahn.

Falls du mehrere Vorlagen hast, dann benutzte diese beim
Kleben. Dadurch ist es beim Kleben stabiler und du kannst die
Röhren fest aneinander drücken ohne, dass die Röhren verknicken.

Vergiss nicht, ab und zu deine Brücke zu wiegen!
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8. Schritt: Röhren ummanteln
Damit deine Röhren nicht zur Seite wegbrechen, ist es gut, wenn du sie umwickelst. Nutze dafür genügend
Papier und wickele ruhig 2- oder 3- mal herum. Damit kein Papier übersteht und deine Brücke unnötiges
Gewicht bekommt, solltest du das Papier mit einer Schere oder einem Cutter zurechtschneiden und in
Streifen um deine Brücke schlagen.

Hier siehst du, wie in den einzelnen Stufen die
Streifen von dem Papier um die Röhren gewickelt
wurden.
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9. Schritt: Schwachstellen ausbessern
Wenn du Schwachstellen erkennst, dann solltest du diese in Schritt 9 noch beheben. Häufig sind die Stellen,
an denen die Brücke bricht, die Mitte und die Enden, an denen sie aufliegt. Wiege deine Brücke nochmal. Wenn du noch Gewicht übrig hast, dann verbau es noch in z.B. einer Schicht mehr Ummantelung an
den Enden.
10. Schritt: Schwachstellen ausbessern
In der Ausschreibung wird darauf hingewiesen, dass eine Fahrbahn erkennbar sein soll und die Brückenmitte zu markieren ist.
Falls noch nicht geschehen, schneidest du zwei Papiere so zurecht, dass sie genau so breit sind wie deine
Brücke und klebst sie als Fahrbahn auf.
Nun misst du genau die Länge deiner Brücke und machst bei der Hälfte eine Markierung. Dann misst du die
Breite deiner Brücke und machst wieder bei der Hälfte eine Markierung. So sollte ein Kreuz in der Mitte
deiner Brücke entstanden sein.

Geschafft!
•
•

Lagere deine Brücke an einem trockenen Ort, damit das Papier nicht welk wird und reißt.
Vergiss nicht, dich für den Brückenbauwettbewerb anzumelden! Den Anmeldeschluss samt Kontaktdaten für die Anmeldung findest du in der Ausschreibung.

Wir sind gespannt, wieviel deine Brücke aushält!

