
1 
 

 
 
 

  

Illustrationen: Mareike Fischer 
Geschichte: Christina Wolf 
 



2 
 

Lina und Max – Der große Flugwettbewerb 
 
„Los jetzt, sonst kommen wir zu spät zur Schule!”, rief Lina, als sie im Hausflur 
ihres besten Freundes Max stand. Die beiden waren miteinander befreundet, 
seit sie denken konnte, und schon immer die allerbesten Mäusefreunde 
gewesen. Nur dass Max ständig zu spät kam, störte sie: „MAAAX, komm 
endlich!” Nach einer halben Ewigkeit, ca. fünf Minuten, kam ein großer, 
schlaksiger Mäuserich die Treppe heruntergeschlurft, nahm seine 
quietschgrüne Mütze vom Haken und murmelte verschlafen: „Ist ja schon gut, 
was drängelst du denn so, wir haben doch noch ewig Zeit!” „Was? Noch ewig 
Zeit? Es ist zehn vor und um acht fängt die Schule an, du bist vielleicht lustig, 
wenn wir es noch rechtzeitig schaffen wollen, müssen wir uns ganz schön 
beeilen!”, sagte Lina streng. „Ja ja, dann lass uns mal gehen, anstatt hier 
rumzumeckern!” Lina war das genaue Gegenteil von ihm, dachte Max. Sie war 
immer überpünktlich, hatte für alles einen Plan und liebte es, die Beste in der 
Klasse zu sein. Max hingegen war eher ein mittelmäßiger Schüler, was nicht 
daran lag, dass er weniger schlau war, sondern einfach nur faul. Deswegen gab 
es öfters Streit zwischen den beiden Mäusen. Während Lina nach der Schule 
immer sehr pflichtbewusst ihre Hausaufgaben machte, warf Max zuallererst 
seinen Ranzen in die Ecke, schnappte sich einen Ball und ging nach draußen 
Fußballspielen. Doch trotz dieser Unterschiede mochten sich die beiden sehr 
und verbrachten fast jeden Nachmittag zusammen. Als die beiden sich nun 
endlich rennend auf den Schulweg begaben, kamen sie an einem riesigen 
Plakat vorbei. „Lina, warte mal, ich hab da was entdeckt.”, rief Max. „Was ist 
denn jetzt schon wieder, wir haben doch keine Zeit” „Ja, aber, aber es ist 
wirklich wichtig!” Lina drehte sich um, lief zurück zu ihrem besten Freund und 
sagte mürrisch: „Und was ist so wichtig, wenn man fragen darf?” Der 
Mäuserich stand mit großen funkelnden Augen da und zeigte auf die 
Litfaßsäule vor ihnen. Jetzt entdeckte auch Lina das große Plakat, auf dem 
stand:  
Großer Flugwettbewerb 
1. Preis: Mondfahrt 
 
„D..ddas, das ist ja 
super!”, stammelte Lina. 
Schon als die beiden noch 
im Mäusekindergarten 
waren, hatten sie von 
einer Mondfahrt 
geträumt. Weltraum-
Mäuse wollten sie sein 
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und jetzt könnte ihr Wunsch sogar in Erfüllung gehen. Vor lauter Aufregung 
hatten die beiden die Schule völlig vergessen. Mittlerweile war es schon zehn 
nach acht; als sie völlig außer Puste im Klassenzimmer ankamen, erwarteten sie 
schon böse Blicke der Lehrerin: „Ach, seid ihr auch schon da? Von dir, Max, bin 
ich nichts anderes gewöhnt, aber jetzt bist auch noch du zu spät und das ganze 
zehn Minuten, ich bin enttäuscht, Lina! Die Pause ist für euch heute gestrichen, 
ihr bleibt hier oben bei mir und bekommt eine Strafarbeit. Und jetzt ab auf 
eure Plätze!” Die ganze Freude über den Flugwettbewerb war aus Linas Gesicht 
gewichen. Sie hatte mit den Tränen zu kämpfen. Noch nie hatte die Lehrerin 
mit ihr geschimpft und dann auch noch eine Strafarbeit? Sonst bekam sie 
immer nur Lob. Bestürzt setzte sie sich auf ihren Stuhl. Max, der neben ihr Platz 
genommen hatte, gab ihr einen Stoß in die Seite und flüsterte: „Komm, ist doch 
nur halb so schlimm und morgen hat sie’s eh schon wieder vergessen.” 
Nachdem die beiden den langen Schultag und sogar das Nachsitzen hinter sich 
gebracht hatten, trafen sie sich nachmittags bei Lina, um über den 
Flugwettbewerb zu sprechen. „Das mit dem Flugwettbewerb ist so toll, ich 
kann es kaum erwarten, zum Mond zu fliegen!”, begann Max zu schwärmen. 
„Zuerst brauchen wir ja wohl eine Flugmaschine, um am Wettbewerb 
überhaupt teilzunehmen, oder?”, sagte Lina kritisch. „Ja, das stimmt! Hast du 
eine Idee?” „Nein, wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Ahnung, du etwa?” 
„Mhm, lass mich mal überlegen, nein, … obwohl, warte mal”, Max ließ sich 
lange Zeit, bis er endlich mit der Sprache rausrückte: „Mir fällt da etwas ein, 
wie wäre es mit einem Auto mit Luftballonantrieb?” „Ein was?”, fragte Lina 
zögernd. „Ein Auto mit einem Luftballon als Antrieb”, wiederholte Max. Er ging 
in die Küche und kam mit einem riesigen Korb voller Alltagsgegenstände 
zurück. Darin befanden sich zum Beispiel eine Milchtüte, Getränkeröhrchen, 
Schaschlikspieße und ein Luftballon. Dann fing er an zu basteln.  
 
 
 
Luftballonauto: 
1. Variante (Bausatz: erhältlich bei 
Cornelsen Berlin) 
 
Was ihr braucht: 
 - Luftballon 
 - Luftballonventil 
 - Ventilgabel 
 - Wagen 
(Diese Sachen lasst ihr euch am besten von euren Eltern kaufen, da man sie meistens 
nicht daheim hat.) 
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Wie es funktioniert: 
Zuerst steckt ihr die Ventilgabel an den Wagen und das Ventil an die Öffnung des 
Luftballons. Dann blast ihr ihn auf und haltet die Öffnung zu. Danach steckt ihr den 
Luftballon mit dem Ventil auf die Ventilgabel und lasst das Auto los. 
 
 

2. Variante (zum Selberbauen) 
Was ihr braucht : 
- 1 Milchtüte 
 - 2 Schaschlikspieße 
 - 1 Strohhalm 
 - doppelseitiges Klebeband 
 - Luftballon 
 - 4 Deckel von Filmdosen oder 1 Korken (in 4 
gleichgroße Stücke geschnitten) 
 - 1 abgewickelte Garnrolle 
 

Wie es funktioniert: 
Nehmt die Milchtüte quer und schneidet den oberen Teil ab. Achtet darauf, dass die 
Öffnung nicht entfernt wird. Nun halbiert ihr den Strohhalm und befestigt eine Hälfte 
hinten und eine vorne an der Unterseite der Milchtüte. Dann steckt ihr die 
Schaschlikspieße hindurch und befestigt an deren Enden jeweils eine Korkenscheibe 
bzw. einen Filmdosendeckel. Schiebt die Garnrolle ein Stück durch die Öffnung des 
Luftballons, blast ihn auf und steckt das Ganze durch das Loch in der Milchtüte, ohne 
dass die Luft entweichen kann. Nun lasst ihr das Auto los.  
 
Was passiert: 
Das Luftballonauto fährt nach 
vorne. 
 
Warum ist das so: 
Wenn man das Luftballonventil 
öffnet, strömt die zuvor 
hineingeblasene Luft nach 
draußen. Sie drückt gegen die 
sich bereits im Raum befindliche 
Luft. Durch diesen „Antrieb“ wird 
das Auto in die 
entgegengesetzte Richtung der 
ausströmenden Luft getrieben 
und es fährt los. Das nennt man 
dann das Rückstoßprinzip. 
 
[8, S. 35] 
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Als das „Luftballonauto” endlich fertig war, präsentierte Max es stolz seiner 
Freundin. „Das sieht ja gar nicht so schlecht aus, aber wie funktioniert das 
jetzt?”, wollte Lina wissen. Max pustete den Ballon auf und drückte die Finger 
so darauf, dass die Luft nicht entweichen konnte. Dann stellte er das Fahrzeug 
auf den Boden und ließ los. Tatsächlich: Das Auto flitzte über den Fußboden 
quer durch Linas Zimmer, bis es gegen die Wand prallte und zum Stehen kam. 
„Ja, das Auto fährt”, stellte Lina fest, „aber es fliegt nicht!” Als sie das sagte, 
fing sie so laut an zu lachen, dass sie ein knallrotes Gesicht bekam. Max fand 
das aber gar nicht so lustig. Er hatte sich so stark darauf konzentriert, sein Auto 
fertigzustellen, dass er gar nicht daran 
gedacht hatte, dass er ja eine 
Flugmaschine hätte bauen sollen. Er 
schaute ganz betroffen drein und ließ 
sich beleidigt auf Linas Bett fallen. „Ja 
und, wenigstens hatte ich eine Idee!”, 
schnauzte er seine Freundin an. Lina, die 
immer noch kicherte, wollte zuerst 
gegen die Anschuldigung protestieren, 
aber dann bemerkte sie, dass sie Max 
ganz schön traurig gemacht hatte, 
indem sie über ihn lachte. Langsam 
setzte sie sich neben ihren Freund aufs 
Bett und legte ihren Arm um ihn: 
„Komm schon, das war doch gar nicht so 
gemeint. Es hat doch funktioniert, nur 
nicht so, wie wir es für den Wettbewerb brauchen. Dann müssen wir uns eben 
zusammen etwas anderes ausdenken. O.K.?” Nach einer Weile hatte sich Max 
wieder beruhigt und die beiden fingen an, gemeinsam nach einer neuen Idee 
zu suchen. Aber es wollte ihnen einfach nichts einfallen. Sie beschlossen, am 
nächsten Tag nach der Schule weiter zu grübeln, und Max machte sich auf den 
Heimweg. 
 
„Und, Max, ist dir über Nacht etwas eingefallen?”, fragte Lina. „Nein, leider 
nicht.”, sagte Max und schaute betroffen auf den Boden, „dir etwa?” „Jaaa!”, 
rief Lina und grinste. „Was denn? Jetzt sag schon endlich!” „Also, ich hab zwar 
keine Idee für ein Flugobjekt, aber wir können ja mal in den anderen 
Werkstätten vorbeischauen und uns ansehen, wie die das machen! Und was 
sagst du?” „Hört sich gut an!”, stellte Max fest, „dann lass uns schnell gehen, 
ich kann’s kaum erwarten zu sehen, was die anderen bauen, um den 
Wettbewerb zu gewinnen!“ Max hatte kaum ausgesprochen, da nahmen sie 
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schon ihre Jacken vom Haken und machten sich auf den Weg. Die erste 
Werkstatt, die sie besuchten, gehörte Professor Stiffi. Ein etwas älterer und 
etwas verrückter Mäuserich, dessen Fell schon graue Stellen hatte. Auf dem 
Kopf trug er immer eine Schweißerbrille und wenn er sie aufzog, um 
irgendwelche Dinge zu reparieren, sah er aus wie eine riesige Fliege. Außerdem 
hatte er immer einen weißen Kittel an, der aber durch das viele 
Experimentieren mit bunten Farbklecksen übersät war.  
Die beiden klopften an die Tür dar Werkstatt, doch niemand öffnete. „Hallo? 
Professor Stiiiiiiiffffffffffiiiiiii!”, riefen sie, doch nichts passierte. Plötzlich öffnete 
sich die Tür, aber niemand stand dahinter, um die zwei zu begrüßen. Zögerlich 
trat Max ein. Lina, die hinter ihm stehen blieb, fragte: „Bist du sicher, dass wir 
einfach so reingehen dürfen? 
Wenn uns was passiert ...”, 
Max sah die Angst in Linas 
Gesicht und musste grinsen: 
„Jetzt komm schon, sei kein 
Frosch, es wird dich schon 
niemand auffressen!” Lina 
wollte sich ihre Furcht natürlich 
nicht anmerken lassen, nahm 
all ihren Mut zusammen und 
folgte Max. Innen war es 
ziemlich durcheinander. 
Schrauben, Nägel, Sägen, 
Hämmer, Farbtöpfe und 
Zangen lagen zwischen allerlei 
Schrott und anderem 
Krimskrams kreuz und quer auf 
dem Boden verteilt. Da musste 
man ganz schön aufpassen, wo 
man hintrat. Plötzlich schrie 
Lina auf: „Ahhh, Hiiilfe! Da ist 
jemand, Max!” In diesem 
Moment zuckte der Jemand, 
der an einer Werkbank saß, zusammen, sprang vor Schreck auf und stieß sich 
den Hinterkopf an einem Regal, das über ihm befestigt war. Es war der 
Professor. Sich den Kopf haltend, drehte er sich um und bemerkte die zwei 
kleinen Mäuse. „Was wollt ihr denn hier?”, sagte er streng. Lina, der erst jetzt 
bewusst wurde, wer der Mäuserich war, wurde knallrot und fing an sich zu 
entschuldigen: „Ähm, es … ähm … Professor es … es tut mir leid. Wir haben 
geklopft an der Tür, aber … ähm … aber es hat uns niemand geöffnet und da 
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dachten wir, wir könnten ja mal kurz reinschnuppern und … ähm … wir wollten 
Sie nicht erschrecken ...“ Als er sah, wie peinlich Lina das alles war und wie 
verzweifelt sie nach einer Entschuldigung suchte, hatte der verrückte Professor 
ein Nachsehen mit den beiden. „So so, ihr wolltet einfach mal in meine 
Werkstatt reinschnuppern?”  „Ja, ähm … eigentlich … ähm!”, stammelte Lina, 
während Max ihr ins Wort fiel: „Eigentlich sind wir hier, weil wir uns Ihre Idee 
für den Flugwettbewerb anschauen wollen, also natürlich nur, wenn wir 
dürfen!?” „Ja, meine Idee für den Flugwettbewerb? Welchen 
Flugwettbewerb?” „Na, der, bei dem man eine Mondfahrt gewinnen kann!“, 
platzte es aus Lina heraus, die wieder zu sich gefunden hatte. „Ach ja, da war 
doch was! Moment, wo hab ich das denn bloß hingetan?” Der Mäuserich lief 
durch den Raum, kramte in den Regalen und Schubladen herum und zog nach 
zehn Minuten ein etwas zerknülltes und mit Farbe beschmiertes Stück Papier 
heraus. Darauf war so etwas wie eine übergroße Flasche gekritzelt und bevor 
die beiden fragen konnten, was es damit auf sich hatte, fing der Professor auch 
schon an zu erklären ... 
 
 
Flaschenrakete 
 

Was ihr braucht: 
- 1 Plastikflasche 
- 2 unterschiedlich dicke Röhrchen 
- Knete 
- Schere 
 
Wie es funktioniert: 
Zuerst bohrt ihr ein Loch in den Deckel der Flasche 
und verschließt sie. Den abknickbaren Teil des 
dünneren Röhrchens schneidet ihr ab. Dann steckt 
ihr es in das Loch des Deckels und dichtet es mit 
Knete ab. Danach kürzt ihr das dickere Röhrchen 
so, dass ihr es über das dünnere stülpen könnt und 
verschließt das obere Röhrchenende mit Knete. 
 
Was passiert:  
Drückt ihr auf die Flasche, fliegt das dicke 
Röhrchen weg.  
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Warum ist das so:  
Dadurch, dass ihr auf die 
Flasche drückt, wird der 
Platz für die Luft verkleinert. 
Diese schiebt sich durch das 
dünnere Röhrchen nach 
draußen und schießt das 
dickere Röhrchen in den 
Himmel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1, S. 20] 
 

„Das war ja ein Ding, dass du den Professor mit einem Einbrecher oder so 
verwechselt hast, Lina!”, sagte Max mit einem dicken Grinsen im Gesicht. „Ja, 
aber ich fand das gar nicht so witzig!”, schimpfte sie, „außerdem war das alles 
deine Schuld! Ich hätte vor der Werkstatt gewartet, bis uns der Professor die 
Tür geöffnet hätte, aber du konntest ja nicht warten und wolltest unbedingt 
reingehen!” „Ja, ist ja O.K.!”, antwortete Max, um einer langen Diskussion aus 
dem Weg zu gehen und dachte sich seinen Teil: „Nur weil ihr Mädchen immer 
so schreckhaft sein müsst ... das war doch lustig …”. Dann wechselte er das 
Thema: „Was hältst du eigentlich von Professor Stiffis Idee?” „Also ich finde es 
schon seltsam, dass er sich mit einem übergroßen Röhrchen in die Luft 
schießen möchte, da gibt es bestimmt eine viel bessere Methode, die auch ein 
bisschen sicherer ist, oder?” „Ja, da hast du recht. Wir haben ja zum Glück noch 
ein paar andere Erfinder zur Auswahl, die uns einen Rat geben können, bevor 
wir selbst anfangen zu bauen!”  

Die beiden Mäuse machten sich auf den Weg zur nächsten Werkstatt. Diese war 
nicht so professionell wie die des Professors, sondern befand sich im Keller der 
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Familie Mäusespeck. Papa Rudi Mäusespeck hatte sich zusammen mit seinen 
beiden Söhnen Paul und Finn beim Flugwettbewerb angemeldet. Nun 
werkelten sie an einem geeigneten Flugobjekt, gegen das die Erfindungen der 
anderen Teilnehmer keine Chance haben würden. Lina und Max klingelten an 
der Haustür und Mama Mäusespeck öffnete ihnen. „Hallo Frau Mäusespeck. 
Wir wollten eigentlich zu Herrn Mäusespeck und ihn fragen, ob wir seiner 
Werkstatt mal einen Besuch abstatten dürften, um uns über seine Idee für den 
Flugwettbewerb zu erkundigen.” „Ja, dann kommt mal rein. Meine drei Jungs 
sind schon wieder unten und schrauben ein bisschen. Das geht jetzt schon eine 
Woche lang so. Jeden Tag, jede freie Minute verbringen sie im Keller. Der 
Wäschekorb quillt schon über, ich komme noch nicht einmal mehr an meine 
Waschmaschine, weil sie auch die Waschküche für ihr Experiment in Beschlag 
genommen haben. Unmöglich!”, beschwerte sie sich. „Maaammmmaaa, kannst 
du uns etwas zu trinken runterbringen, wir haben Durst!”, schrie einer ihrer 
Söhne. „Seht ihr, ich hab es euch doch gesagt. Sie essen sogar schon in ihrer 
‚Werkstatt‘, dass sie nicht dort schlafen, ist alles. Wenn ihr mich fragt … aber ... 
mich fragt ja keiner. Ach so, ihr wolltet ja auch nach unten, das hatte ich fast 
vergessen. Einfach geradeaus und dann links die Treppe runter!“. Lina und Max 
mussten sich ganz schön zusammenreißen, damit sie nicht laut loslachten, denn 
obwohl ihnen Frau Mäusespeck schon ein bisschen Leid tat, war es einfach zu 
komisch zu sehen, wie sie sich aufregte. Unten angekommen, wurden die 
beiden herzlich vom Rest der Familie begrüßt, die den Besuch bereits erkannt 
hatten, während die zwei noch oben bei Frau Mäusespeck waren. „Hallo Lina 
und Max. Womit kann ich euch helfen?”, wollte Herr Mäusespeck wissen. „Also, 
erstens wollten wir fragen, ob Sie vielleicht Zeit hätten, uns Ihre Erfindung für 
den Flugwettbewerb zu zeigen und zweitens, ob Finn und Paul Lust hätten, 
danach mit uns raus zum Spielen zu kommen.”, brachte Max ihr Anliegen zum 
Ausdruck. „Erstens, natürlich führe ich euch gerne meine Flugmaschine vor, mit 
der meine Jungs und ich bestimmt den Wettbewerb gewinnen werden, und 
zweitens, na da müsst ihr sie schon selbst fragen.“ Herr Mäusespeck blinzelte 
seinen zwei Söhnen zu, die freudig nickten. Da mussten alle vier Mäusekinder 
gleichzeitig anfangen zu lachen und bevor sie sich beruhigen konnten, hatte 
Herr Mäusespeck auch schon mit dem Erklären seiner Erfindung begonnen ... 
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Raketenseilbahn: 
 
Was ihr braucht: - 
Luftballon 
- Strohhalm 
- doppelseitiges Klebeband 
- dünne, lange Schnur 
 
Wie es funktioniert: 
Zuerst trennt ihr bei dem Strohhalm den abknickbaren Teil ab. Danach schneidet ihr 
einen dünnen Streifen von dem doppelseitigem Klebeband ab. Wenn ihr das gemacht 
habt, klebt ihr die eine Seite davon an den Strohhalm und löst den Schutzstreifen von 
der anderen. Dann klebt ihr den Luftballon längs auf den Strohhalm. Nun müsst ihr die 
Schnur durch den Strohhalm fädeln. Für den letzten Schritt braucht ihr Hilfe von zwei 
Personen, die jeweils ein Ende der Schnur festhalten. Nun müsst ihr den Luftballon nur 
noch aufblasen, die Öffnung zuhalten und dann loslassen. 
 
Was passiert: 
Die Rakete saust die Schnur entlang.  
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Warum ist das so: 
Wenn man den Luftballon 
loslässt, kann die vorher 
hineingeblasene Luft 
entweichen. Genauso wie beim 
Luftballonauto fliegt die 
Rakete entgegen der Richtung 
der ausströmenden Luft. Auch 
hier wirkt das 
Rückstoßprinzip. 
 

 

 

[8, S. 36] 

 

Als Nächstes planten die Mäusefreunde, Maria Ringelschmatz zu besuchen. Sie 
war die ältere Schwester von Nils, der bei den beiden in der Klasse war, und 
hatte ihnen schon viele Tipps zum Experimentieren gegeben. Zum Beispiel, als 
die zwei noch im Mäusekindergarten waren und einfach nicht verstanden 
hatten, wo die Blubberblasen herkamen, wenn man einen Becher ins 
Badewannenwasser drückte, hatte ihnen Maria erklärt, dass überall im Raum 
Luft ist, auch in dem Gefäß, das man unter Wasser taucht. Wird der Becher 
dann schief gehalten, dringt das Wasser in den Behälter ein und die Luft strömt 
in Form von Blasen aus. Bei Maria zu Hause angekommen, sahen Lina und Max 
die junge Mäusefrau über einem komischen Gebilde brüten. Sie hatte ein 
knallrotes Gesicht und fluchte: „Verflixt und zugenäht! Es klappt einfach nicht!” 
„Was denn?”, fragte Max neugierig und trat einen Schritt auf sie zu. Maria 
quiekte kurz auf und bemerkte dann, wer gerade eben gesprochen hatte: „Ach 
ihr seid‘s”, sagte sie, immer noch rot und außer sich. „Ach das blöde Ding für 
den Flugwettbewerb will einfach nicht fliegen!” „Ach so, deswegen sind wir 
auch gekommen, wir wollten uns deine Erfindung ansehen. Vielleicht kannst du 
uns ja erklären, was du vorhast und wir können dir dabei helfen, dass es 
funktioniert!”, redete Lina beruhigend auf sie ein. „Mhm, ich weiß nicht! Ich 
hab schon alles ausprobiert und ich glaube nicht, dass ihr mir weiterhelfen 
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könnt. Aber O.K., einen Versuch ist es wert!”, antwortete Maria und begann 
gleich darauf, ihre Erfindung zu erklären: „Also, ich dachte mir, dass man eine 
Tonne nehmen und sie mit Wasser füllen könnte. Sie dient als meine Rakete. Als 
Antrieb wollte ich eine riesige Brausetablette nehmen, ins Innere der Tonne 
legen und diese dann verschließen. Die Tablette müsste sich im Wasser 
auflösen, nach einer Weile den Deckel der Tonne absprengen und die Rakete 
nach oben katapultieren. Mein Plan ist perfekt, aber er funktioniert einfach 
nicht.” Enttäuscht blickte die junge Maus die beiden an, doch bevor sie die 
Gelegenheit hatte weiterzusprechen, stürmten Lina und Max zu Marias 
Flugobjekt und probierten es aus. Sie hörten das Kribbeln und Schäumen, das 
die sich auflösende Tablette auslöste. Doch nichts passierte. Dann kam Lina die 
Idee: „Vielleicht hast du einfach zu viel Wasser in die Tonne gefüllt!” Maria 
schaute verwundert drein. Dann änderte sich ihr ungläubiger Gesichtsausdruck 
in pures Erstaunen, als sie sah, dass ihre Rakete Richtung Himmel schoss. 
”Abbber, a-a-aber, sie fliegt ja! Weniger Wasser!?! Danke, Lina! Danke!”, 
stotterte sie. Lina strahlte über das ganze Gesicht vor Stolz und auch Max freute 
sich, dass sie der Mäusefrau etwas beibringen konnten, die sonst ihnen immer 
erklärt hatte, wie die Dinge funktionierten. „Schon gut, es ist schön, dass wir dir 
helfen konnten.”, lachte Lina Maria zu, die immer noch wie angewurzelt 
dastand. „Wir müssen weiter, Lina!”, stellte Max fest, „wir haben heute noch 
viel vor ... Tschüss Maria, bis zum Wettbewerb!” Er blinzelte den beiden 
Mäusemädchen zu und Lina und Max machten sich auf zur nächsten Werkstatt.  
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Brausetablettenrakete: 

 
Was ihr braucht: 
- 1 Filmdose aus Kunststoff 
- 1 kleines Gefäß mit Wasser 
- 1 Vitamin-Brausetablette 
- etwas bunter Karton 
- buntes Papier 
- Klebstoff (doppelseitiges 
Klebeband) 
- Teller als Unterlage 
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Wie es funktioniert: 
Zuerst nehmt ihr die Filmdose, die als Rumpf der Rakete dient, und verkleidet sie mit 
dem bunten Papier. Dann müsst ihr einen Kreis mit etwa 10 cm Durchmesser 
zeichnen; am besten geht das mit einem Zirkel oder indem ihr mit einem Stift eine 
große Tasse umkreist. Danach schneidet ihr einen geraden Strich bis zum Mittelpunkt 
und schiebt den Karton so zusammen, dass er zu einem Kegel wird. Diesen müsst ihr 
dann mit etwas Klebeband zusammenkleben und an der Unterseite der Filmdose 
befestigen. Um dem Ganzen das Aussehen einer Rakete zu verleihen, könnt ihr auch 
noch Flügel an die Seiten des Rumpfes der Rakete kleben. Nun legt ihr eine halbe 
Brausetablette in die Filmdose, schüttet etwas Wasser hinein und schließt schnell den 
Deckel. Anschließend stellt ihr die Seite mit dem Deckel nach unten auf den Teller und 
wartet. 
 
Was passiert: 
Nach einigen Sekunden geht der Deckel auf und die Rakete schießt nach oben. 
 
Warum ist das so: 
Durch das Wasser reagiert die Brausetablette und setzt Kohlenstoffdioxid, einen 
Bestandteil der Luft, frei. Dies könnt ihr an den Bläschen beobachten, die entstehen, 
wenn sich die Tablette auflöst. Da der Deckel geschlossen ist, entwickelt sich ein 
Druck, der immer größer wird, bis der Deckel explosionsartig aufgeht, wodurch die 
Rakete in die Höhe schießt. 
 
[3, S. 10] 
 
Auf dem Weg zur nächsten Werkstatt erklärte Max Lina, dass der Besitzer 
Baron Spitzwick kein liebenswerter Mäuserich sei und dass er sie womöglich 
sein Flugobjekt nicht anschauen lassen würde. Doch Lina, noch beflügelt von 
ihrem Erfolg bei Maria Ringelschmatz, tat die Befürchtungen ihres Freundes mit 
einem knappen: „Ach, das wird schon schiefgehen!”, ab. Die Werkstatt des 
Barons war keine gewöhnliche. Die große Halle, die ganz in Schwarz gestrichen 
was, ließ nur einen hellen Schein zu und das war ein goldenes Schild mit der 
Aufschrift „Spitzwick“, das über dem Eingang befestigt war. Als die beiden vor 
diesem „Ungetüm“ standen, erwartete sie auch schon eine große hagere Maus, 
die sie streng und eindringlich von oben herab anvisierte. Baron Spitzwick war 
eine einschüchternde Person. Auf seinem einen Auge trug er ein Monokel, 
seine schicke Kleidung ließ schon darauf schließen, dass er wohlhabend war, 
und sein Gehstock, der einen goldenen Griff hatte und mit Diamanten besetzt 
war, glich eher einem Zepter als einer Gelegenheit zum Abstützen. Max 
flüsterte Lina leise zu: „Tja, da du vorhin so optimistisch warst, überlasse ich dir 
jetzt liebend gerne das Wort.” Aus dem Gesicht seiner Mäusefreundin, das 
eben noch so herzlich gestrahlt hatte, wich alle Farbe. Lina wurde blass, ein 
Hauch von Angst machte sich in ihren Augen breit und eine große Sorgenfalte 
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trat auf ihrer Stirn hervor. Sie holte tief Luft, schluckte und fing an mit zittriger 
Stimme zu reden: „Gu-u-u-t-t-en Tag, Baron Spitzwick. Wir sind Lina und Max. 
Wir haben erfahren, dass Sie auch am Flugwettbewerb teilnehmen und nun 
wollten wir Sie fragen, ob wir vielleicht einen kurzen Blick auf Ihre Erfindung 
werfen dürfen?” Der Baron, dessen Gesichtsausdruck jetzt noch grimmiger 
wurde, zog die Augenbraue hoch und sagte mit einer hochnäsigen Stimme, die 
zum Rest seines Auftretens passte: „Kommt nicht in Frage. Natürlich, mein 
Projekt für den Wettbewerb ist brillant, ich habe ja auch extra ein 
Expertenteam zusammengestellt, das mir bei der Entwicklung zur Seite steht. 
Da ist es nur logisch, dass jeder herausfinden möchte, wie das Siegerobjekt nun 
aussieht. Aber habt ihr Gören wirklich gedacht, ihr könntet hier einfach so 
hereinspazieren und meine Idee, die übrigens streng geheim ist, stehlen? Wohl 
kaum!” Bei seinen letzten Worten brach der Baron in so schrilles Gelächter aus, 
dass er gar nicht bemerkte, wie schockiert die beiden Mäusekinder, die vor ihm 
standen, waren. Er drehte sich um, knallte den zweien heftig die Tür vor der 
Nase zu und verschwand im Inneren seiner „Gruselwerkstatt“. Wie angewurzelt 
standen die beiden da, bis sich Max nach etwa fünf Minuten aus seiner Starre 
löste und seine Sprache wiederfand: „Ja, da hattest du vorhin recht mit deinem 
‚das wird schon schiefgehen‘, die Aktion ging wohl in die Hose.” Lina 
antwortete nicht, sondern starrte immer weiter auf die Tür, durch die der 
Baron verschwunden war. „Naja, dann können wir uns seine Erfindung eben 
nicht anschauen. Wir haben aber noch Werkstätten vor uns, bei denen wir 
bestimmt ein paar Tipps abholen können.” Im Gesicht seiner Freundin machte 
sich nun ein heimtückisches Grinsen breit: „Vielleicht lässt dieser Spitzwick uns 
nicht nach seinem ach so streng geheimen Flugobjekt schauen, aber das heißt 
noch lange nicht, dass wir es uns nicht ansehen werden.” Max, überrascht von 
Linas Reaktion, schaute nur verdutzt drein und verstand nicht, worauf sie 
hinauswollte. „Na komm schon!” Lina bewegte sich langsam nach vorne und 
Max folgte ihr. Die beiden Mäusekinder schlichen um die Werkstatt, bis sie an 
einem kleinen Fenster ankamen, vor dem Lina stehen blieb. Es sah eher aus wie 
eine Luke und befand sich auch nicht auf Sichthöhe der beiden. „Nimm mich 
mal auf deine Schultern, vielleicht komm ich so ans Fenster und kann einen 
Blick auf seine Erfindung werfen!” Max tat, was seine Freundin ihm sagte, und 
hievte sie hoch. Doch obwohl sie jetzt ein ganzes Stück größer war, konnte Lina 
die Öffnung in der schwarzen Wand immer noch nicht erreichen. „Komm, 
lassen wir das, Lina, das bringt doch nichts!”, sagte Max resigniert. „Nein! Ich 
gebe nicht auf! Wir kriegen schon noch raus, was der alte Miesepeter vorhat.”, 
gab Lina ihrem besten Freund zur Antwort. „Guck mal, eine Mülltonne! Wenn 
du dich da draufstellst und mich huckepack nimmst, dann könnte es gehen. Hilf 
mir mal, sie unters Fenster zu schieben!”. Gemeinsam warfen sie sich gegen 
den großen Container, aber er rührte sich keinen Millimeter. „Komm schon! Du 
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musst schieben, Max!“, forderte Lina ihn auf. „Was glaubst du denn, was ich 
hier tue!?”, rief Max mürrisch.  
Vor lauter Wut darüber, dass er so herumkommandiert wurde, warf sich Max 
noch fester gegen die Tonne, ohne dass er es richtig bemerkte. Plötzlich gab es 
einen Ruck und sie bewegte sich nach vorne in Richtung Fenster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ja, es klappt! Gut gemacht, Max!”, schrie Lina. Der schlaksige Mäuserich 
wurde ein wenig rot um die Schnauze und all sein Ärger wich einem schwachen 
Gefühl von Stolz. „Schon gut. Ich bin halt stark.”, sagte er bescheiden, „aber wir 
müssen leise sein, sonst bemerkt uns der Baron.” „Oh, entschuldige, du hast 
recht, den hatte ich ganz vergessen!”, piepste Lina. Die beiden kletterten auf 
den Müllcontainer, Max nahm seine Freundin auf die Schultern und endlich 
konnte sie durch die kleine Öffnung ins Innere der Halle spähen.  
 
Was Lina dort sah, hatte sie nicht erwartet, und sie konnte sich ihr Lachen nicht 
verkneifen. „Lina, was machst du denn da?”, brummte Max von unten hinauf, 
„wenn die uns erwischen …”. Tatsächlich, das Expertenteam um den Baron 
herum blickte zu dem kleinen Fenster, doch Lina gelang es gerade noch, sich zu 
ducken. „Haben sie dich gesehen?”, fragte Max leise. „Nein, ich glaube nicht. 
Aber lass uns trotzdem schnell verschwinden!”, sagte Lina und sprang von Max‘ 
Schultern auf den Boden. Schnell machten sich die Mäusekinder aus dem 
Staub. Aus einer sicheren Entfernung konnten sie sehen, wie der Baron und 
seine Leute das Gelände nach Spionen absuchten, doch sie waren erfolglos. 
„Das war knapp!”, keuchte der Mäusejunge. „Ja, aber gerade noch geschafft!”, 
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strahlte Lina stolz. Die zwei machten sich auf den Heimweg. „Sag mal, was hast 
du eigentlich im Innern der Werkstatt gesehen? Was ist die brillante Erfindung 
von Baron Spitzwick und was um Himmels Willen war so lustig?”, wollte Max 
wissen. „Ein Heißluftballon!”, gab sie zur Antwort. „Was?” „Ja, ein 
Heißluftballon. Das ist seine tolle Erfindung, das Siegerobjekt. Ha, dass ich nicht 
lache! Ein stinknormaler Heißluftballon!” Beide fingen laut an zu kichern. „Ich 
glaube, das kriegen wir besser hin! Oder meinst du nicht, Lina?” „Doch, auf alle 
Fälle, Max!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Versuch zum besseren Verstehen: (Heißluftballon) 
 
Was ihr braucht: 
- 1 Blatt buntes Papier 
- 1 langer, dünner Faden 
- 1 Kerze 
 
Wie es funktioniert: 
Zuerst schneidet ihr aus dem Papier eine Spirale und befestigt den Faden am oberen 
Ende. 
Dann zündet ihr die Kerze an und haltet die Spirale so darüber, dass sie nicht 
anbrennt. 
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Was passiert:  
Die Spirale dreht sich. 
 
Warum ist das so: 
Durch die brennende Kerze wird die Luft über der Kerze erwärmt. Sie steigt nach oben 
und dreht die Spirale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1, S. 8] 
 
 
Heißluftballon zum Selberbauen: 
 
Was ihr braucht:  
- 1 leichter, großer Müllsack 
- 1 Papierstreifen, der etwa 2 cm 
breit ist 
- 1 Föhn/Toaster 
- Tesafilm 
 
Wie es funktioniert: 
Bildet aus dem Papierstreifen 
einen Ring und befestigt die 
Öffnung des Müllsacks daran. 
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Danach blast ihr mit dem Föhn warme Luft in den Heißluftballon, nach einiger Zeit 
schaltet ihr den Föhn aus und lasst die Mülltüte los. 
 
Was passiert: 
Der Müllsack bläht sich auf und steigt nach oben. 
 
Warum ist das so: 
Durch die warme Luft, die sich nun im Inneren des Müllsacks befindet und die leichter 
ist als kalte, steigt der Heißluftballon auf.  
 

[1, S. 36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Woche bis zum Wettbewerb und die beiden hatten immer noch keine 
eigene Idee. Es blieb ihnen nur noch Zeit, eine weitere Werkstatt zu besuchen. 
Sie entschieden sich für Patrick Furchtlos. Wie sein Name schon sagte, war er 
ein sehr mutiger Mäuserich und bekannt für seine waghalsigen Ideen. Erst vor 
Kurzem war er als erste Maus den Eiffelturm hinaufgeklettert und das sogar 
ohne Sicherungsseil. Lina und Max waren schon gespannt darauf, was er für 
den Flugwettbewerb geplant hatte. Seine Pläne schmiedete er immer in seiner 
Garage, wo er am besten nachdenken konnte. Auch heute trafen die zwei 
Freunde Patrick dort an, aber nicht so, wie sie es erwartet hatten.  
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Im Dach seiner „Werkstatt” war ein großes schwarzes Loch zu sehen und gleich 
daneben erblickten sie auf dem Dach den Kopf von Patrick Furchtlos, dessen 
restlicher Körper im Inneren der Garage von der Decke baumelte. „Hallo, Lina 
und Max! Ihr kommt gerade richtig. Könntet ihr mir eventuell hier raushelfen? 
Ich hab mich aus Versehen an die Decke katapultiert. Das war vielleicht ein 
Ding!”, grinste er die zwei an. „Aber jetzt hänge ich hier und komme nicht mehr 
runter.” Die beiden Mäusekinder wussten nicht so recht, ob sie lachen oder sich 
Sorgen machen sollten. Aber bei diesem Anblick entschieden sie sich für das 
Erste. Als sie den jungen Mäuserich endlich befreit hatten, befanden sich an der 
Decke der Garage nun zwei große Löcher, durch die man den Himmel sehen 
konnte. „Ist dir das beim Experimentieren für den Flugwettbewerb passiert?”, 
Max deutete auf die Lücken in der Garage. „Oh ja! Ich glaube, meine Rakete 
muss noch ein bisschen verfeinert werden. Aber sonst ist meine Idee doch 
ziemlich gut!”, Patrick klopfte sich zufrieden auf die Schulter. „Kannst du sie uns 
vielleicht vorführen und erklären?”, fragte Lina vorsichtig. „Euch?”, erwiderte 
Patrick skeptisch. Dann lächelte er und sprach weiter: „Aber natürlich! Ihr habt 
mich ja schließlich gerettet. Wenn ihr nicht gewesen wärt, würde ich jetzt 
immer noch da oben baumeln.” Freudig stellte er den beiden sein Flugobjekt 
vor ... 

 

Teebeutel 
 
Was ihr braucht:  
-1 Teebeutel  
-1 Feuerzeug 
-1 feuerfeste Unterlage 
 
 
Wie es funktioniert: 
Zuerst entfernt ihr die Schnur, den Inhalt und die Metallklammer des Teebeutels, 
sodass ihr ihn zu einem Schlauch aufstellen könnt. Platziert ihn nun auf der 
feuerfesten Unterlage und zündet ihn von unten mit dem Feuerzeug an. 
 
Was passiert: 
Die Teebeutelrakete startet nach oben. 
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Warum ist das so: 
Da wir die Rakete hochkant aufgestellt und sie von unten angezündet haben, hat sich 
die Luft im Teebeutel erwärmt. Da der Beutel sehr leicht ist, konnte er im warmen 
Strom mit nach oben steigen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3, S. 27] 

„Oh mein Gott! Patrick ist doch völlig verrückt. Sich in einen 
übergroßen Teebeutel zu setzen, ihn anzuzünden und sich so in die Luft zu 
jagen. Das kann der doch nicht machen. Was da alles passieren kann!“, sagte 
Lina empört. „Ja schon, aber er hat doch einen feuerfesten Anzug an und um zu 
landen einen Fallschirm. So wie ich ihn kenne, wird ihm schon nichts passieren. 
Außerdem hab ich von Patrick Furchtlos auch nichts anderes erwartet!”, sprach 
Max keck. „Stimmt, da hast du recht!”, gab Lina lächelnd zu. 
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Fallschirm: 
 
Was ihr braucht: 
- 1 Papier-Küchentuch  
- 4 gleichlange Fäden 
- Klebeband 
- ein paar Büroklammern 
 
Wie es funktioniert: 
Knotet an alle vier Ecken eures 
Küchentuchs jeweils ein 
Fadenende. 
Wenn ihr das getan habt, dann 
bindet die Fäden an ihrem 
anderen Ende zusammen.  
Danach befestigt ihr zum 
Beschweren die Büroklammern 
an dem zusammengebundenen 
Ende. Nun könnt ihr euren 
Fallschirm zum Beispiel von 
einem Balkon oder einer Treppe 
fliegen lassen. 
 
Was passiert: 
Der Fallschirm gleitet langsam zu Boden. 
 

Warum ist das so: 
Durch das Küchentuch, das eine ziemlich große Fläche hat, 
verfängt sich die Luft beim Hinuntergleiten in dem Schirm und 
bremst ihn dadurch ab. 
 
 
 
 
[1, S. 26] 
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Wieder zu Hause, grübelten die beiden, was nun für sie das beste Flugobjekt 
wäre. „Jetzt haben wir so viele Erfindungen gesehen. Manche haben mir gut 
gefallen und manche auch nicht. Aber ich hab immer noch keinen blassen 
Schimmer für unsere.”, gestand Max. Lina hatte ihr Denkergesicht aufgelegt. 
Dann sagte sie: „Tja, dann müssen wir für unsere Erfindung einfach all das 
benutzen, was uns bei den anderen gut gefallen hat. Zum Beispiel fand ich die 
Idee mit der Flasche von Professor Stiffi eine sehr gute Idee. Nur würde ich sie 
als Rakete benutzen.“ „Ja, und in die Flasche könnten wir wie bei Maria 
Ringelschmatz Wasser 
füllen.”, fügte Max hinzu. 
„Und was nehmen wir 
dann als Antrieb?”, fragte 
Lina. Aus Max sprudelte es 
heraus: „Na, Luft wie bei 
den Mäusespecks.” „Aber 
wir können kaum einen 
Luftballon an die Flasche 
hängen, oder?”, stellte 
Lina kritisch fest. „Nein, 
wir brauchen irgendetwas 
anderes, das mehr Luft in 
das Innere der Flasche 
bringt. Aber was?”, Max 
fand einfach keine 
Antwort. Doch aus Lina 
platzte es plötzlich heraus: 
„Eine Luftpumpe!” „Eine 
was?” „Na eine 
Luftpumpe. So eine wie 
am Fahrrad, nur ein 
bisschen größer. Damit 
könnte man genug Luft ins 
Innere der Flasche 
pumpen und wenn der 
Druck in der Rakete dann zu groß wird, schießt sie Richtung Himmel.“ „Das 
könnte funktionieren.”, stellte Max freudig fest. Und die beiden machten sich 
an die Arbeit. Natürlich musste ihre Idee noch verfeinert werden, aber im 
Großen und Ganzen war der Plan für ihre Rakete ausgeheckt, mit der sie am 
Flugwettbewerb teilnehmen würden. 
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Wasserrakete: 
 
Was ihr braucht: 
- 1 große Plastikflasche 
- 1 Korken, der genau in die 
Flaschenöffnung passt  
- 1 Fahrradpumpe 
- ein Ventil mit langer Spitze zum 
Aufpumpen (für Fußbälle) 
- 1 Schere  
- 1fester Karton 
- etwas Klebeband 
- Knetmasse 
 
Wie es funktioniert: 
Zuerst bohrt ihr mit der Schere ein Loch in den Korken, das so groß ist, dass das Ventil 
der Luftpumpe gerade hineinpasst, und dichtet es mit Knetmasse ab. Nun zeichnet ihr 
drei Flügel, schneidet sie aus und befestigt sie mit dem Klebeband an den Seiten des 
Flaschenhalses. 
Wenn ihr damit fertig seid, füllt die Rakete zu einem Viertel mit Wasser, steckt den 
Korken fest auf die Öffnung und verbindet die Luftpumpe mit dem Ventil. Zum Schluss 
stellt ihr die Flasche auf den Kopf. (Am besten, ihr lasst eure Rakete im Freien starten, 
da sie mehrere Meter hoch steigen kann.) Jetzt pumpt ihr langsam Luft in eure 
Flasche. 
 
Was passiert: 
Nach einiger Zeit wird der Korken 
aus der Flasche gepresst und die 
Rakete schießt in die Höhe.  
 
Warum ist das so: 
Durch die zusätzliche Luft, die in 
die Flasche gepumpt wird, 
entsteht ein Druck, der durch das 
Wasser noch verstärk wird. Wenn 
er groß genug ist, löst sich der 
Korken aus der Flasche und die 
Rakete fliegt nach oben. 
 
 
 
 
[4, S. 74/75] 
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Endlich war es so weit. Der Tag, an dem der große Flugwettbewerb stattfinden 
sollte, war gekommen. Lina und Max waren sehr aufgeregt. Schließlich ging es 
darum, ihren größten Traum – einmal zum Mond zu fliegen – zu verwirklichen. 
Anfangs funktionierten ihre Versuche, die Rakete Richtung Himmel zu schießen, 
nicht wirklich. Sie blieb einfach am Boden stehen und rührte sich nicht. Bei 
einem anderen Startversuch flog sie genau auf Max zu, der sich gerade so noch 
retten konnte, indem er einen Satz zur Seite machte. Doch auf einmal, als sie 
die Hoffnung fast aufgegeben hatten, begann ihre Rakete zu fliegen. Sie hob ab 
und schoss gen Himmel. Und jetzt, nach so vielen Abenteuern, die sie bei dem 
Entwickeln ihres Flugobjektes erlebt hatten und nach so viel Arbeit, die sie 
investiert hatten, standen sie auf dem großen Flugplatz und warteten gespannt 
darauf, dass es losging. Ein letztes Mal ließen sie den Blick über die anderen 
Teilnehmer und ihre Erfindungen schweifen. Sie sahen Professor Stiffi, der 
verwirrt nach etwas suchte, um noch einmal Hand an seine „Flaschenrakete” 
anzulegen. Gleich daneben standen Herr Mäusespeck und seine Söhne, die 
stolz auf ihre Erfindung blickten, und Frau Mäusespeck, die aufgeregt um die 
drei herumtänzelte. Dann erblickten die beiden Maria Ringelschmatz, die 
erschöpft an ihrer „Brausetablettenrakete” lehnte und ein letztes Nickerchen 
vor dem großen Wettbewerb machte. Den großen schwarzen Ballon, der von 
dem Expertenteam noch einmal unter die Lupe genommen wurde, konnten sie 
gleich dem Baron Spitzwick zuordnen. Nur der Baron war nirgendwo zu sehen, 
aber das fanden Max und Lina nicht wirklich tragisch, da sie seine grimmige 
Gestalt wohl oder übel noch früh genug zu Gesicht bekommen würden. Der 
nächste Teilnehmer war umschwärmt von einer Horde junger Mäusemädchen. 
Die Freunde grinsten und stellten gleichzeitig fest, dass es Patrick Furchtlos war. 
Etwas weiter hinten erblickten sie ein etwas älteres Ehepaar, das mit einem 
Hubschrauber an den Start ging. Die beiden Mäuse waren Herr und Frau 
Ratzfratz, die einzigen Teilnehmer des Wettbewerbs, bei denen Lina und Max 
nicht gewesen waren, um ihre Erfindung zu begutachten. Aber da die Freunde 
bereits wussten, wie ein Hubschrauber aussah und auch, wie er funktionierte, 
fanden sie es nicht so schlimm, dass sie keine Gelegenheit mehr gehabt hatten, 
die Werkstatt der Ratzfratz‘ zu besuchen. 
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Hubschrauber 
 
Was ihr braucht:  
- Vorlage 
- 1 Büroklammer 
 
Wie es funktioniert: 
Kopiert die Vorlage unten. Schneidet entlang der 
durchgezogenen Linien und faltet die 
gestrichelten Linien. Die grünen klappt ihr nach 
hinten und die rote nach vorne. Dann klemmt 
eine Büroklammer zur Beschwerung an die 
Unterseite eures Hubschraubers und lasst ihn 
von einer Erhöhung aus fliegen. 
 
Was passiert: 
Die Flügel fangen an, sich propellerartig zu 
drehen, und der Hubschrauber sinkt langsam zu 
Boden. 
 
Warum ist das so: 
Der Luftwiderstand dreht die schrägstehenden 
Flügel; zusätzlich wird dadurch der Fall 
gebremst. 
 

 

[8, S. 43] 
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Nun ging es endlich los. Der Kommentator des Wettbewerbs rief die Teilnehmer 
an den Start. Alle machten sich bereit, außer dem Ehepaar Ratzfratz. Die Flügel 
ihres Hubschraubers wollten sich einfach nicht mehr drehen. So mussten sie 
leider auf den Wettbewerb verzichten. Umso besser aber für Lina und Max, die 
sich bereits ihre Schutzhelme aufzogen und vorsichtig auf die Sitze kletterten, 
die sie außen an ihrer Rakete angebracht hatten. Max fing an zu pumpen und 
als genug Luft im Inneren der Rakete war, begann der Countdown. 10 – 9 – 8 – 7 
– 6 – 5 – 4 – 3 ... Max pumpte ein letztes Mal und ließ dann die Luftpumpe 
schnell los ... 2 – 1 – START. Alle Flugobjekte bewegten sich in Richtung Himmel. 
Am schnellsten schoss Patrick Furchtlos nach oben, dicht gefolgt von Max und 
Linas „Luftpumpenrakete” und den anderen Erfindungen. Nur der 
Heißluftballon des Barons war etwas träger und hob nur langsam vom Boden 
ab. Schnell löste sich die Führung von Patrick, im wahrsten Sinne des Wortes, in 
Luft auf. Als seine „Teebeutelrakete” vollständig abgebrannt war, begann er im 
freien Fall nach unten zu sinken. Lina, die das Spektakel beobachtet hatte, hielt 
vor lauter Angst die Luft an. Doch dann sah sie, wie sich über Patrick Furchtlos 
ein Fallschirm öffnete und ihn nach oben zog. Nach kurzer Zeit schwebte er 
langsam und sicher zurück auf den Flugplatz. 
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Der Ballon von Baron Spitzwick nahm nun die Verfolgung auf. Er überholte die 
Mäusespecks, deren Rakete langsamer wurde und jetzt auf den letzten Platz 
zurückfiel. Auch Maria Ringelschmatz kam ins Wanken, da ihr Treibstoff, die 
Brausetablette, sich in Luft auflöste. Professor Stiffis Rakete war Max und Lina 
dicht auf den Fersen. Er kam immer 
näher und als er gerade dabei war, die 
beiden zu überholen, verlor er plötzlich 
an Geschwindigkeit, blieb dann stehen 
und sank. Lina und Max waren die 
Ersten, sie konnten es nicht fassen. Vor 
lauter Freude übersahen sie, dass 
Spitzwicks Heißluftballon immer mehr 
an Höhe gewann und nun gleich auf 
mit ihnen war. Als die Freunde endlich 
bemerkten, was passierte, war es auch 
schon zu spät. Der Baron drückte einen 
roten Knopf und verfiel in schrilles 
Gelächter, das noch schlimmer war als 
das Lachen, das er hervorgebracht 
hatte, als er im Inneren seiner 
Werkstatt verschwunden war und Lina 
und Max die Tür vor der Nase 
zugeknallt hatte. Mit dem Betätigen 
des Knopfes begannen zwei weitere Antriebe des Heißluftballons zu brennen 
und er rauschte an der „Luftpumpenrakete” vorbei. Sie waren Zweiter, es gab 
keine Chance, Baron Spitzwick einzuholen, da auch bei Lina und Max der 
Treibstoff, die Luft, fast vollständig entwichen war. Es war vorbei, der Traum von 
der Fahrt zum Mond war geplatzt. Enttäuscht ließen die beiden die Köpfe 
hängen. Doch dann passierte etwas, mit dem niemand gerechnet hatte. Der 
Ballon des Barons fing Feuer. Die zusätzlichen Brenner, die er installiert hatte, 
waren wohl zu viel für die dünne Hülle und setzten sie in Brand. Fluchend und 
schwarz vor Ärger stand Herr Spitzwick in seinem Flugobjekt, das nun anfing, 
nach unten zu stürzen. Zuerst nur langsam und dann immer schneller. Verdutzt 
blickten sich Lina und Max an. „Kann das wirklich sein, Lina?”, fragte Max 
ungläubig. „Ähm, ich hab keine Ahnung, Max. Aber es sieht so aus, als hätten 
wir den Wettbewerb gewonnen.”, bemerkte Lina, die ihr Glück noch nicht 
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richtig fassen konnte. Dann begann auch ihre Rakete wieder zurück in Richtung 
Flugplatz zu sinken. Als sie am Boden angekommen waren, stürmten alle auf sie 
zu. Zuschauer, die anderen Teilnehmer und die Veranstalter des Wettbewerbs. 
Alle wollten sie den Siegern gratulieren. Außer Baron Spitzwick, der hatte sich 
schon aus dem Staub gemacht, um der Blamage seiner Niederlage aus dem 
Weg zu gehen. Stolz und zufrieden nahmen Max und Lina ihren Preis in 
Empfang – ein Gutschein für eine Mondfahrt. „Wir haben es geschafft!”, 
strahlte Lina. „Jaaa, wir haben gewonnen!”, grinste Max.  
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Weiterer Versuch 
 
Heißluftballon – Lehrer/Erzieher-Versuch 
 
Was Sie brauchen:  
• 1 feuerfeste Unterlage 
• 1 Esbit-Anzünder 
• 1 Metallrohr 
• 1Ballon aus leichtem Kunststoff 
 
Wie es funktioniert: 
Zuerst legen Sie die feuerfeste Unterlage auf den Boden. Danach wird die 
Esbit-Tablette mit einem Feuerzeug angezündet und das Metallrohr darüber 
gestellt. Nun halten Sie den Ballon über die Konstruktion. Der Ballon sollte 
wegen Brandgefahr nicht zu nah an die Hitzequelle gelangen. 
 
Was passiert:  
Nach einiger Zeit bläht sich der Ballon durch die aufsteigende warme Luft auf. 
Nach einiger Zeit können Sie ihn loslassen und er schwebt für einen kurzen 
Moment. 
 
Warum ist das so: 
Durch die Esbit-Tablette wird die sich im Metallrohr befindende Luft erwärmt 
und steigt nach oben in die Hülle des Heißluftballons. Da er so leicht ist, fängt 
er an zu schweben. 
 
(Bausatz: erhältlich bei Cornelsen Berlin) 
 
 
 

Ergänzende Geschichte zur Teebeutelrakete 

Für die Kinder ist es leichter, einem physikalischen Sachverhalt zu folgen, 
wenn man ihn ihnen in Form einer Geschichte näherbringt. Hier eine Idee zum 
Teebeutelraketen-Versuch: 

Ein Astronaut möchte mit einem Teebeutel zum Mond fliegen und versucht, 
seine Rakete zu starten. Doch leider ist sie zu schwer. Daher entfernt er die 
Zündschnur (Schnur und Zettel am Teebeutel), aber sie fliegt immer noch 
nicht. Dann überlegt der Astronaut, wie er das Gewicht weiter reduzieren kann 
und kommt zu dem Schluss, seine Reise ohne Proviant anzutreten (Inhalt des 
Teebeutels). Ein letztes Mal probiert er seine Rakete gen Himmel zu schießen, 
drückt den Startknopf und tatsächlich, die Rakete hebt ab und fliegt ins Weltall. 
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Bilder der Kinder 

 

 
 
 

Marie W.: Wasserrakete                     Isabell H.: Raketenseilbahn 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Marie W.: Flaschenrakete 
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  Minh D.: Luftballonauto 
 

  Marie W.: Fallschirm 
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AG des Wilhelm-Erb-Gymnasiums in Winnweiler, an der sie in den Jahren 2006 bis 
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Schülern und Schülerinnen der weiterführenden Schule und unter der Leitung von 
Herrn Werner Stetzenbach und seiner Ehefrau Gabriele zur Aufgabe, Kindern 
physikalische Sachverhalte auf eine spielerische Art und Weise näherzubringen. 
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Mareike Fischer verbrachte während eines Auslandsaufenthalts mehrere Monate in 
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Nach ihrer halbjährigen Tätigkeit als Au-Pair in London studiert Christina Wolf 
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