
FLUGSameN - 
die einfachsten helikopter 
der Welt!

habt ihr schon mal beobachtet, wie schön sich die samen 

von ahornbäumen, linden & co. durch die luft schrauben? 

hier erfahrt ihr wie sie das machen und könnt selbst ganz 

einfach einen papier-helikopter nach dem Vorbild der natur 

bauen.

ob er wohl auch mit nur einem rotorblatt fliegt? 

probiert es selbst aus!

aUf 
einen 
Blick

aLteRSGRUppe
ab 10 Jahren

iNteReSSaNt FÜR
Bastler*innen, 

Bionik-fans 

und 

angehende 

ingenieur*innen

DaUeR
dauer: ca. 30 Minuten bis 

1 stunde 
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diY eXpeRimeNt



 

mateRiaL

› ahornsamen (nasenzwicker)

› lindensamen

› helikopter-papiervorlage (seite 4)

› eine schere
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abLaUF

SCHRitt 1: flUGsaMen UntersUchen

schaut euch die verschiedenen samen, die ihr gefunden 

habt, genau an. haben sie einen flügel, oder mehrere? 

lasst die samen von einem erhöhten standpunkt aus 

fliegen (z.B. von der Zimmerdecke, im treppenhaus oder 

aus dem fenster). Was passiert? Wie verhalten sich die 

flugsamen in der luft?

SCHRitt 2: papier-helikoper-VorlaGe aUsdrUcken

druckt euch die Vorlage für den papier-helikopter von 

seite 4 aus. legt euch eine schere bereit und lasst euch 

gegebenenfalls von erwachsenen helfen.

SCHRitt 3: aUsschneiden

schneidet nun eure papier-helikopter aus. das ist ganz 

einfach: an allen durchgezogenen linien wird geschnitten. 

1

!
achtet darauf, die gestrichelten 

linien nicht durchzuschneiden!

   scheiden

   falten

falten
scheiden
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abLaUF
SCHRitt 4: falten

faltet nun das papier an den gestrichelten linien, wie auf den 

Bildern. es entstehen zwei rotorblätter, die in verschiedene 

richtungen zeigen und ein stiel, der durch den unteren knick 

ein kleines Gewicht am ende hat.

SCHRitt 5: losflieGen!

Jetzt könnt ihr euren papier-helikopter nach dem Vorbild der 

natur endlich fliegen lassen. das funktioniert wieder am besten 

von einem erhöhten standpunkt aus. Beobachtet, wie sich 

eure helikopter durch die luft schrauben, ganz ähnlich wie die 

flugsamen.

SCHRitt 6: flieGen Mit nUr eineM flÜGel?

Zum schluss kommen die flugversuche für fortgeschrittene: 

schneidet einen der beiden flügel eures helikopters ab. ob er 

jetzt wohl noch fliegen kann? probiert es aus!

VieL SpaSS 
bei 
eUReN 
FLUGVeRSUCHeN!

HiNteRGRUNDiNFoS
die flUGBahnen Verschiedener saMen

auf diesen wunderschönen fotografien sind die flugbahnen 

verschiedener flugsamen festgehalten. Wir ihr sehen könnt, 

zeichnet jeder samen ein eigenes, einzigartiges kunstwerk in die 

lüfte. Mehr über roy hessing fintet ihr unter: lab.biotopia.net 

© roy hessing photography
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   scheiden 

   falten

 
 

 
 


