
 

Gruppenstunde für zu Hause #14 

Diese Gruppenstunde dreht sich rund ums Fliegen. 

Du wirst erfahren, wie Menschen das Fliegen lernten, 

kannst etwas Kleines basteln und natürlich auch wieder 

selbst kreativ werden. 

Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen, was dir 

gefallen hat und auch was dir nicht gefallen hat, aber 

auch Wünsche für die kommenden Gruppenstunden sind 

gern gesehen  woelflinge@dpsg-nd.de  

 

Die Idee vom Fliegen 

Fliegende Dinge sind immer um uns gewesen, so klein wie 

eine Mücke oder so groß wie ein Adler. Sie dienten den 

Menschen als Inspiration wie man denn fliegen könnte. So 

entstanden viele Geschichten, wie zum Beispiel die des 

Dädalus aus der griechischen Mythologie. Dieser war Er-

finder und Baumeister. Er und sein Sohn Ikarus wurden 

vom dortigen König auf der griechischen Insel Kreta ge-

fangen genommen. Doch sie flüchteten von dort mit 

Flügeln, die Dädalus aus Wachs und Federn fertigte. Aller-

dings schmolz das Wachs und die Flügel fielen auseinan-

der, da er zu nah an der Sonne flog. Er stürzte somit in 

das Meer das heute nach ihm ikarisches Meer heißt. 
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Vermutlich wegen Geschichten wie dieser versuchten die 

Menschen seit dem Mittelalter zu fliegen. Leonardo da 

Vinci, das war ein wichtiger Erfinder im Mittelalter, beo-

bachtete Vögel und lernte dadurch wie sie fliegen. Er 

baute sogar Flugapparate, die allerdings nicht abheben 

konnten, da sie zu schwer waren. Leonardo da Vinci ent-

wickelte auch den ersten Hubschrauber,   

der jedoch nie gebaut wurde  

Und was ist aus diesem jahrhunderte-

alten Menschheitstraum heute 

geworden? 

Nun, wir haben nicht nur eine, 

sondern viele verschiedene Möglichkeiten zu 

fliegen. Es gibt ja nicht nur Flugzeuge. Auch mit Heißluft-

ballons und Hubschrauber haben wir schon die Lüfte er-

obert. Und wir können sogar schon unsere Erde mit ei-

ner Rakete verlassen. 

 

Malen 

So, nachdem du hoffentlich viel Spaß beim Basteln und 

Experimentieren hattest, möchte ich noch einmal deine 

eigene Kreativität fordern. 

Was würdest du gerne unternehmen, wenn du fliegen 

könntest? 
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Ich würde mir zum Beispiel meinen 

Schulweg viel spannender vorstellen, 

wenn ich diesen einfach fliegen 

könnte. Ich könnte später aufste-

hen und wäre in der Lage, 10 Minu-

ten länger zu schlafen. Außerdem 

müsste ich nicht mehr jeden Tag 

meinen steilen Buckel mit dem Fahrrad hochfahren und 

die Welt würde viel kleiner aussehen. 

Lass deiner Kreativität freien Lauf und male doch dazu 

ein Bild. Nutze alles, was deiner Meinung nach zum Fliegen 

passt. Zum Beispiel kannst du das Fingermalen benutzen 

oder mit Wachsmalstiften malen. Gerne kannst du auch 

etwas zum Thema fliegen basteln. 

 

Wie immer freuen wir uns, wenn Du ein Foto deines 

Kunstwerks auf unserer Homepage hochlädst 
(https://dpsg-neckarelz-diedesheim.de/category/allgemein) 

Viel Spaß beim kreativ werden, wünscht dir Vincent. 
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Einen Helikopter basteln 

Nachdem du dir gerade schon ein bisschen was zum Flie-

gen durchgelesen und vielleicht auch schon ein Bild gemalt 

hast, wollen wir nun gemeinsam ein kleines Fluggefährt 

bauen. Dafür benötigst du die Bastelvorlage unten, eine 

Schere und eine Büroklammer.  

Als Erstes malst du die Vorlage bunt 

an, danach schneidest du entlang der 

durchgezogenen und faltest entlang 

der gestrichelten Linien. 

Zum Schluss befestigst du die Büro-

klammer am unteren Ende und schon 

ist dein kleiner Hubschrauber fertig!  

Um ihn fliegen zu lassen, würde ich dir empfehlen, ihn von 

einem hohen Punkt aus fallen zu lassen. Beim Fallen ro-

tiert der Propeller. Nach dem gleichen Prinzip fallen übri-

gens auch die Samen des Ahornbaums zu Boden. 
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