
Papierfliegerwettbewerb 
 

Ausschreibung 
Ein	  Papierflieger	  ist	  in	  der	  Luft,	  bis	  ihn	  
Luftwiderstand	  und	  Schwerkraft	  zur	  Landung	  
bringen.	  Die	  Regionale	  Schule	  mit	  Grundschule	  
“Käthe	  Kollwitz”	  Rehna	  hebt	  nach	  der	  Premiere	  des	  	  
Papierfliegerwettbewerbs	  
-‐	  neudeutsch	  “ppc	  –	  paper	  plane	  competition”	  –	  in	  diesem	  Jahr	  erneut	  ab.	  

Gern	  fordern	  wir	  andere	  Schulen	  dazu	  auf,	  unserer	  Ausschreibung	  zu	  folgen	  und	  einen	  
schulinternen	  Wettbewerb	  auszutragen.	  Die	  besten	  und	  coolsten	  Flieger	  aller	  Schulen	  laden	  wir	  
im	  Sommer	  2016	  zum	  Finale	  nach	  Rehna	  ein.	  

	  

Anforderungen an den Flieger 

• ein	  Modell	  pro	  Pilot,	  freie	  Gestaltung	  (Design,	  Farben)	  
• erlaubt	  sind	  80	  g	  bis	  120	  g	  Kopierpapier	  im	  A4-‐Format	  
• das	  Papier	  darf	  gefaltet	  und	  geschnitten	  werden,	  keine	  Klebestreifen,	  kein	  Klebstoff	  
• einziges	  erlaubtes	  Hilfsmittel	  zur	  Trimmung:	  eine	  Büroklammer	  
• Flieger	  muss	  mit	  Namen	  des	  Piloten	  und	  der	  Klasse	  gekennzeichnet	  sein	  

	  

Regeln	  

• Abwurf	  an	  einer	  Startlinie	  
• gemessen	  wird	  an	  der	  Fliegerspitze	  dort,	  wo	  der	  Flieger	  in	  der	  Sporthalle	  liegen	  bleibt	  –	  

egal	  wo!	  
• sollten	  mehrere	  Flieger	  die	  gleiche	  Weite	  erzielen	  (Messgenauigkeit	  1	  cm),	  dann	  kommt	  

es	  zu	  einem	  Stechen	  zwischen	  diesen	  Werfer(Inne)n	  um	  den	  jeweiligen	  Platz	  
• jeder	  Werfer	  hat	  zwei	  Würfe,	  der	  weitere	  Wurf	  zählt	  
• sollte	  die	  Startlinie	  übertreten	  werden,	  ist	  einmalig	  ein	  weiterer	  Versuch	  gestattet	  
• es	  wird	  aus	  dem	  Stehen	  geworfen	  
• der	  Pilot	  hat	  nach	  dem	  Aufruf	  30	  Sekunden	  Zeit	  zum	  Werfen	  

	  

Optional für den schulinternen Wettbewerb: Designwertung  

Um	  in	  Ihrer	  Schule	  auch	  die	  kreativen	  SchülerInnen	  anzusprechen,	  kann	  neben	  der	  Weite	  auch	  
die	  Gestaltung	  des	  Fliegers	  in	  die	  Wertung	  eingehen.	  Eine	  Jury	  bewertet	  klassenweise	  die	  besten	  
Flieger	  und	  vergibt	  Punkte.	  Vorschlag:	  Gestaltung	  und	  Flugweite	  werden	  zu	  gleichen	  Teilen	  
gewertet.	  Bei	  Gleichstand	  entscheidet	  die	  Weite.	  

Beim	  Finale	  aller	  Schulen	  in	  Rehna	  entscheidet	  ausschließlich	  und	  ganz	  objektiv	  die	  Flugweite!	  

	  

Organisatorisches 

Bitte	  meldet	  Euch	  bei	  uns	  bei	  Rückfragen	  und	  sofern	  Ihr	  ebenfalls	  einen	  Fliegerwettbewerb	  an	  
Eurer	  Schule	  organisiert.	  Wir	  werden	  Euch	  über	  den	  Finaltermin	  und	  weitere	  Fakten	  informieren.	  

	  

Euer	  Ansprechpartner:	  Mirko	  Boldt	  |	  mboldt@schule-‐rehna.de	  |	  0171	  3506470	  	  	  


