Ein Wettbewerb der

Projektidee für die Winterferien 2021 - Wieviel Last kann deine
Papierbrücke tragen?
Die Winterferien stehen vor der Tür und viele gewohnte Freizeitaktivitäten sind nach wie vor leider nicht
möglich. Wie wäre es mit einem spannenden Projekt, das ihr ganz leicht von zu Hause aus machen könnt?
Mit dem Bauen einer Papierbrücke habt ihr dieses Projekt gefunden! Ihr könnt sie für euch selbst basteln
und zu Hause behalten oder beim Papierbrückenbauwettbewerb der solaris Jugend- und Umweltwerkstätten Ende dieses Jahres teilnehmen. Den genauen Termin geben wir baldmöglich bekannt. Beim
Wettbewerb muss eure Brücke möglichst viel Gewicht aushalten, dann könnt ihr tolle Geld- und Sachpreise
gewinnen.
Alles, was ihr braucht, sind Papier und Klebstoff - schon kann es losgehen. Also nichts wie ran an die Sachen
und später abräumen! Hier ein paar Impressionen zum Wettbewerb:

Ihr seht: Eurer Fantasie sind beim Bau der Brücken kaum Grenzen gesetzt. Wenn ihr am Wettbewerb teilnehmen wollt, beachtet bitte die zugehörigen Teilnahmebedingungen, die ihr unter
www.solaris-fzu.de/wettbewerbe/brueckenbau.html findet. Dort haben wir auch weitere Anleitungen und
Tipps für euch hinterlegt.
Wir wünschen euch schöne Ferien und freuen uns, euch Ende des Jahres
beim Wettbewerb zu sehen!

Praktische Hinweise
1. Freie Gestaltung
Du kannst deine Brücke so konstruieren, wie du magst.
Anhand der Bilder kannst du dir einen Überblick verschaffen, wie unterschiedlich Brücken aussehen können. Ziel ist nach wie vor, die Brücke mit
der höchsten Traglast zu bauen.

2. Maße nicht vergessen!
Deine Brücke sollte mindestens 50 cm lang sein, damit sie dem Belastungstest standhält. Dafür wird die
Brücke zwischen 2 Tische gespannt, die 50 cm auseinanderstehen.
Ein Quader wird zur Belastung in die Brückenmitte gelegt. Bitte
markiere die Brückenmitte auf deiner Fahrbahn. Um den Quader
platzieren zu können, sollte in der Brückenmitte mindestens 6 x 6 cm2
Freiraum sein.
Damit deine Brücke an den Seiten auf den Zylindern gut aufliegen kann und
auch eine Fahrbahn wie bei einer echten Brücke zu erkennen ist, sollte deine
Brücke mindestens 10 cm breit sein.
Das Bild unten zeigt dir den Aufbau nochmal genauer.

3. Brückenmitte
Wie du weißt, wird deine Brücke von der Mitte aus belastet. Bedenke das bei deiner Konstruktion und achte
darauf, dass du die Mitte besonders stabil und fest baust.
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