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Von Zwillen
und Raketen
In der Rubrik Make Family stellen wir Projekte vor, die mit Kindern und für
Kinder gebastelt werden. Unsere erste Expedition ins Kinderreich führt uns, der
Jahreszeit entsprechend, nach draußen. Wir bauen und benutzen lebensgroße
Angry-Birds-Zwillen und Raketenabschussrampen inklusive Raketen.
von Elke Schick
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W

ährend unserer Recherche für

Make Family sind wir auf viele
spannende Projekte gestoßen, die äußerst spaßversprechend sind. Die Entscheidung für die Themen des ersten
Artikels in dieser Rubrik ist uns anfänglich entsprechend schwergefallen.
Als dann aber klar war, dass wir für ein
Fest im Verlag eine lebensgroße AngryBirds-Zwille bauen sollten, ging es plötzlich schnell: Aus einem Zwillenprojekt
wurden zwei und dann entdeckten wir
die Welt des Raketenbastelns.
Wir wählen alle Make-Family-Inhalte
mit dem Anspruch aus, dass sie sowohl
Erwachsenen als auch Kindern Spaß machen. Hier haben wir Selbstbauprojekte
zusammengestellt, die Sie relativ leicht
mit Standardwerkzeugen wie Bohrern
und Sägen umsetzen können. Das Holz
ist im Baumarkt erhältlich und kann
dort, wenn Sie sich Arbeit sparen wollen,
auch kostengünstig zugeschnitten werden. Wir haben einfaches Sperrholz aus

Fichte verwendet und darauf geachtet,
dass unsere Bauten eher schwer und
stabil sind.
Das Spielen mit Zwillen und der Abschuss von Raketen sind Beschäftigungen, bei denen Kinder gerne wild werden und die von Erwachsenen dementsprechend beaufsichtigt werden sollten. Unsere Nutzungsvorschläge sind
so harmlos wie möglich. Mit den Zwillen schießen wir Kuscheltiere oder Bälle
auf Pappkartonbauten. Der Spaß liegt
hier – wie beim Angry-Birds-Spiel –
darin, möglichst geschickt große Stapel
zum Einstürzen zu bringen. Die Raketen
sollten nicht ohne Betreuung von Erwachsenen oder sehr vernünftigen Jugendlichen abgeschossen werden. Die
Pappraketen werden von einer selbst
gebauten Startrampe abgeschossen.
Bei den einzelnen Projekten weisen wir
noch einmal gesondert auf die Gefahren und notwendigen Vorsichtsmaßnahmen hin.

WAS IST
EINE ZWILLE?
Zwillen sind archaische Waffen.
Meist sind sie circa 15 x 10 cm groß
und bestehen aus Y-förmigen Astgabeln. Zwischen die beiden parallel zueinander stehenden Äste wird
ein Stück Gummiband gespannt,
der Ast, aus dem sie beide wachsen,
dient als Griff. Für die Zwille gibt es
viele verschiedene regionale Begriffe wie zum Beispiel Zwetsche,
Katschi oder Flitsche.

UND WER SIND
DIE ANGRY
BIRDS?
Für alle, die – wie die Autorin vor
Erstellen des Artikels auch – sich
mit dem Phänomen Angry Birds
nicht auskennen, sei hier kurz erklärt, worum es sich dabei handelt.
In dem digitalen Spiel schießt man
Vögel mit einer Zwille auf Schweine, die in Türmen sitzen, die aus
verschiedenen Materialien aufgebaut sind. Die erzählerische Begründung für die Fehde zwischen
den Tieren ist: Die Schweine haben
den Vögeln die Eier geklaut. Ziel
des Spiels ist es, mit möglichst
wenig Schüssen die Türme der
Schweine zu zerstören. Angry Birds
kann man fast überall spielen, sei
es das Smartphone oder die Wii.
Darüber hinaus gibt es Angry-BirdsFilme, Plüschtiere, Brettspiele,
T-Shirts und, und, und. Aus eigener
Erfahrung noch ein kleiner Hinweis:
Das Spiel macht wirklich sehr viel
Spaß. Falls Sie es sich aus Neugier
installieren sollten, machen Sie sich
darauf gefasst, mehr Zeit als geplant mit dem Spiel zu verbringen.

Family
Links und Foren
make-magazin.de/xavs
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Zwille I

Kurzinfo

Material

Werkzeuge

Zeitaufwand:
ein Nachmittag

» Sperrholzbalken 6 cm x 4 cm

» Bohrer
» Schraubendreher
» Säge

in den angegebenen Längen

Kosten:
circa 50 Euro
Holzbearbeitung:
Sägen, Bohren,
Schrauben

» Holzschrauben 5 x 6
» 12 Winkel optional
» 4 Haken
» Gummiband
» Nudelsieb

Die Gummibänder
müssen fest gespannt
werden, sonst verdreht sich das Sieb
beim Abschuss.

Schwierigkeitsgrad
leicht

schwer

Die Kuscheltiere oder
Bälle setzt man vor dem
Abschuss in das Sieb.
Die Zwille ist
stabil und
kindersicher.

150 cm

Statt des Siebes
könnte man auch
zwei Therabänder
anbringen. Dann
hätte man zwei
Abschusshöhen.

80 cm

120 cm
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Diese Winkel
muss man
selber zusägen.
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120 cm

Die Balken können direkt mit
Schrauben oder mit Winkeln
verbunden werden. Letzteres ist
stabiler, allerdings lassen sich
die Schrauben in den Winkeln
nichtz so gut versenken wie im
Holz. Mit einem KegelsenkerBohraufsatz kann man die
Löcher in den Winkeln vergrößern, sodass die Schrauben
ganz versenkt werden können.
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Zwille II
Kurzinfo

Material

Werkzeuge

Zeitaufwand:
ein Nachmittag

» 1 Stück Leimholz Fichte 120 cm x 60 cm
» Sperrholzbalken 6 cm x 4 cm und 2 Bretter

» Bohrer
» Schraubendreher
» Säge

Kosten:
circa 100 Euro

» Holzschrauben 5 x 6
» 1 x Senkschraube 6 x 12
» 1–3 x Senkschrauben 4 x 4
» 3 x Flügelmuttern M6 und M4
» Theraband

2,5 x 10 in den angegebenen Längen

Holzbearbeitung:
Sägen, Bohren,
Schrauben
Schwierigkeitsgrad
leicht

Die Gymnastikbänder
der Marke Theraband
sind ideal für diese
30 cm Zwille. Kinder ab vier
Jahren kommen mit der
mittleren Bandstärke gut
zurecht.

schwer

Ein Theraband mit 150 cm
Länge bringt man durch
zwei Löcher in den Seitenbalken der Zwille an. Die
Löcher bohrt man mit einem
Flachfräsbohrer, so reicht
ein Knoten im Gymnastikband zur Fixierung aus.
Das Bodenbrett
schraubt man von
oben auf den Holzrahmen – da ist
genaues Abmessen
gefragt.

55 cm

4–5-Jährige können mit
dieser Zwille locker bis
zu 7 oder 8 m weit
schießen. Da die
Schussweite hier höher
liegt, als beim ersten
Modell, achten Sie bitte
darauf, dass die Kinder
keine festen Geschosse
verwenden.
80 cm

Wo man den Stützbalken
anbringt, hängt davon ab, wie
das Loch im Bodenbrett ausgesägt ist. Bei unserer Zwille haben
wir letztendlich zwei seitliche
Stützbalken angebracht.

45 cm

120 cm

Stützbalken und
Zwillenfuß am besten
mit Senkschraube und
Flügelmuttern fixieren.
So kann man die Zwille
leicht wieder entfernen.

52 cm

Das Loch zum Versenken der Zwille sägt man
direkt hinter den ersten
Querbalken. Dann bohrt
man durch den Querbalken und den Zwillenfuß ein Loch, sodass
man die Zwille fixieren
kann.

Diese Zwille ist
sehr einfach
im Gebrauch.
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WURFPARABELN
Wenn wir wissen wollen, wie wir
die Plüschtiere, Bälle und Raketen
am besten abschießen, müssen wir
uns mit der Ballistik befassen. Die
Übersetzung des Wortes Ballistik
lautet „Lehre von den geworfenen
Körpern“. Sie gehört zur Physik und
beschreibt, welchen Kräften ein
Körper ausgesetzt ist, wenn er sich
durch die Luft bewegt. Wie jeder
Mensch, dem einmal etwas heruntergefallen ist, weiß, sind alle Gegenstände der Schwerkraft ausgesetzt. Wenn wir einen Gegenstand
also einfach nur loslassen, fällt er

gerade nach unten. Wenn wir ihn
mit Kraft waagerecht von uns
wegwerfen, fliegt er erst ein Stück
geradeaus, bevor er beginnt, zu
fallen. Für die Weite des Wurfs
oder Schusses und die Aufprallgeschwindigkeit ist entscheidend,
mit welcher Kraft beziehungsweise
Geschwindigkeit und in welchem
Winkel wir etwas werfen.
Geworfene Gegenstände bewegen
sich immer in einem Bogen –
außer wir werfen etwas senkrecht
zu Boden. Diesen Bogen nennt

schiefer Wurf
im 45°-Winkel

waagerechter Wurf

KARTONS UND PLÜSCH TIERE
Für unser Titelbild haben wir eine Großbestellung bei einem
Online-Händler getätigt (Vorschläge finden Sie in den Links zum
Artikel) und die Böden der Kartons mit verschiedenen Farben bemalt. Wer kein Geld investieren möchte, kann auch kurz vor dem
Altpapiertermin verschiedene Geschäfte besuchen und die dort
übrigen Kartons einsammeln. Unterschiedlich
große Kartons kann man gut zu Türmen wie
die der Schweine in Angry Birds zusammenbauen. Wer sein Projekt möglichst
nah an der Vorlage gestalten möchte, kann
auch noch die grünen Schweineköpfe aus dem
Spiel auf die Kartons malen oder sie aus Pappe
nachbasteln.
Als Geschosse haben wir einfach alle Plüschtiere verwendet, die bei
uns herumlagen. Wie wahrscheinlich alle Eltern wissen, hat man
davon meist mehr als genug. Auch hier ist es möglich, die originalen
Angry-Birds-Figuren in Plüschform zu verwenden. Günstiger sind die
Angry-Birds-Bälle, sie sind allerdings auch unfallgefährlicher und
schwerer zu händeln.
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man die Wurfparabel. Je steiler
nach oben wir etwas abwerfen,
desto kürzer ist die Strecke, die wir
überwinden. Auch wenn wir etwas
waagerecht von uns wegwerfen,
fällt es irgendwann zu Boden, weil
die Geschwindigkeit, mit der wir es
abgeworfen haben, abnimmt und
die Geschwindigkeit, mit der es zur
Erde fällt, gleichzeitig stärker wird.
Die Fallbeschleunigung hängt mit
der Geschwindigkeit der Erdumdrehung zusammen und liegt bei
9,81 m/s2. Sobald wir einen Gegenstand abgeworfen haben, beschleunigt er also pro Sekunde mit
9,81 m/s in Richtung Boden. Generell gilt: Wenn wir besonders weit
werfen wollen, sollten wir den
Gegenstand in einem 45°-Winkel
nach oben abwerfen. Wollen wir
aber ein relativ nah stehendes Ziel
mit viel Kraft treffen, so sollten wir
möglichst waagerecht werfen.

GUMMIBÄNDER
FÜR DIE ZWILLEN
Um mit den Zwillen auch schießen zu
können, benötigen wir Gummibänder.
Für die Verwendung bieten sich zum
einen Therabänder an, weil sie breit
und flach und in verschiedenen Stärken
leicht erhältlich sind. Als Alternative
haben wir bei der ersten Zwille, bei der
wir mit einem Sieb schießen, Gummibänder aus dem Zeltbedarf verwendet.
Diese sind eigentlich dazu gedacht, in
biegsame Zeltstangen eingefädelt zu
werden. Bei diesen Gummibändern ist
die Festigkeit nicht mit angegeben. Generell gilt: Ist ein Band zu weich, erhöht
man die Festigkeit, indem man es doppelt nimmt. Kleine Kinder kommen mit
weicheren Bändern besser zurecht.

ch.0416.016-027.qxp 03.08.16 12:11 Seite 21

©

Copyright by Maker Media GmbH

Make: 4/2016 |

21

ch.0416.016-027.qxp 03.08.16 12:11 Seite 22

MAKE: FAMILY

|

|

SCHLEUDERN, KATAPULTE, TREBUCHETS
Zwillen werden häufig auch Schleudern genannt.
Ursprünglich ist eine Schleuder aber ein Lederoder Stoffstreifen, in dessen Mitte man eine Kugel
oder einen Stein legt. Um den Stein abzuschießen,
nimmt man beide Enden der Schleuder in die
Hand und dreht den Lederstreifen, bis er ausreichend beschleunigt hat. Dann lässt man ein
Ende des Streifens los.

schiedliche Bezeichnungen. Andere Namen für
Katapulte mit Gegengewicht sind zum Beispiel
Trebuchet oder Blide. Federnkatapulte werde in
Torsionskatapulte und Blattfedernkatapulte unterschieden. Bei Torsionskatapulten (Torsion (lat.) für
Verdrehung) übernehmen Seilstränge, die man gegeneinander verdreht, die Funktion der Federn.

Eine weitere Form des Wurfgeschosses ist das
Katapult. Ein Katapult besteht aus einem großen
stabilen Fuß und einem Wurfarm, der entweder mit
einer Feder oder einem Gegengewicht beschleunigt wird. Um ein Geschoss abzuschießen, spannt
man den Arm so, dass die Feder maximal zusammengedrückt oder das Gegengewicht größtmöglich angehoben wird. Dann löst man den Arm und
schleudert so das Geschoss mit größtmöglicher
kinetischer Kraft nach oben und vorne. Katapulte
haben je nach Modell und Entstehungszeit unterEin zweiarmiges Torsionskatapult: Links und rechts
sieht man die verdrehten Seile. Ähnlich wie bei einer
Zwille wird das Geschoss mit einem quer gespannten
Seil abgeschossen, das mit einem Haken gespannt
wird, der wiederum über ein Seil mit einer Seilwinde
nach hinten gezogen wird. Da ist die Bedienung unserer
Zwillen deutlich einfacher.

Bei einem Trebuchet werden zwei Prinzipien vereint, die wir bereits gezeigt haben. Das Geschoss
wird hier wie bei einer Schleuder aus einer Schlinge lanciert, die mit zwei Ringen befestigt ist. Der
eine Ring ist fest an den Abschussarm montiert,
der andere wird über den so genannten Finger,
ein kleiner Metallstab am Ende des Abschussarms,
gelegt. Der Abschussarm wird zum Beladen nach

unten gezogen – gleichzeitig zieht man dabei das
Gegengewicht auf der anderen Seite des Arms
nach oben. Löst man nach dem Beladen die Arretierung des Abschussarms, so schießt das Gewicht
nach unten und der Abschussarm nach oben. Der
auf den Finger gelegte Ring löst sich bei 45° Abwurfwinkel und das Geschoss erreicht somit die
maximale Weite.

Balken
Finger
Ring

Schwinge
Ladung

Rahmen
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schweres
Gegengewicht
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Luftraketen
Um unsere Raketen abzuschießen, nutzen wir Luftdruck als Antrieb. Aus unserer Startrampe schießt die Luft mit großem Druck in die Rakete und hebt sie so
senkrecht in die Luft.
Bei diesem Projekt erfordert der Bau
der Startrampe die meiste Arbeit und
sollte vor dem Raketenbau erfolgen. Die
Abschussrampe ist so einfach wie genial: Man klemmt einen Fahrradschlauch
mit einer Schelle auf ein rundes Metallrohr und verschließt das andere offene
Ende. Das Metallrohr befestigt man
dann auf einem Holzbrett und montiert
ein Stück unterhalb des Rohrs ein Vierkant-Metallrohr so, dass es, wenn man
es fixiert, den Schlauch abklemmt. Die
Rakete setzt man auf das offene Ende
des runden Metallrohrs, arretiert das
Vierkantrohr und pumpt den Schlauch
kräftig auf. Löst man nun den Hebel, mit
dem das Vierkantrohr auf das Holzbrett
gedrückt wird, so schießt die Luft aus
dem Schlauch durch das Rohr in die Rakete und stößt sie in die Luft. Mit Testkindern im Grundschulalter haben wir

Raketen auf eine Höhe bis zu sieben,
acht Metern geschossen. Die Konstruktion der Rampe haben wir Peter
Schramm von der Initiative Raumfahrt
Würzburg zu verdanken. Auf der Suche
nach einer Möglichkeit, die Arbeit seines
Vereins bekannter zu machen, kam Herr
Schramm 2009 auf die Idee, ein Mondlandungsfest zu veranstalten und dort
eine Attraktion für Kinder anzubieten.
Unzufrieden mit dem Angebot an fertigen Startrampen und Raketen entwickelte er kurzerhand die hier vorgestellte Rampe und Luftrakete. Die Mitgliederwerbung für die Initiative Raumfahrt
Würzburg lief dank der großen Resonanz der Rakatenabschuss-Aktion sehr
gut. Inzwischen wird die Rampe bei fast
jedem Sternwartenfest in Würzburg verwendet und zusätzlich zwei- bis dreimal
im Jahr im Ferienprogramm und auf Kindergeburtstagen. Wer in Würzburg und
Umgebung wohnt, kann die mainfränkische Raumfahrtgruppe mit ihrer Startrampe oder ihrem Minifallturm für
Schulklassen oder Feiern buchen.

Funktionsweise:
Hebel gegen Brett
drücken, Schlauch
kräftig aufpumpen,
Hebel plötzlich
öffnen.

Praxistest auf dem Sommerfest
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Startrampe Luftraketen
Kurzinfo

Material

Werkzeuge

Zeitaufwand:
ein Tag

» Balken für den Fuß
» Holzbrett mit 1,8 cm Dicke
» 26er Fahrradschlauch
» rundes Metallrohr mit 2 cm Durchmesser
» Vierkantrohr mit 1 cm Kantenlänge
» Holzschrauben und Winkel für den Zusammen-

» Holzsäge
» Bohrmaschine und

Kosten:
15 bis 50 Euro je nachdem, ob
man mit vorhandenen Holzresten
arbeitet oder das Holz kauft

bau von Balken und Brett

Holz- und Metallbearbeitung:
Sägen, Bohren,
Schrauben

» Senkschrauben und Muttern M4 für die Monta-

Schwierigkeitsgrad

Länge von 5 cm für die Zusammensetzung des
Verschlusses
» 1 x Scharnier (Tischband) 44 x 203 mm
» 1 x Rohrschelle 60 mm
» 2 x Flachverbinder 50 x 15 mm
» 1 x Schlauchbandage

leicht

schwer

Schrauber

» Metallsäge und Feile
» Schraubzwingen

ge der Schelle, des Ventils und des Verschlusses

» eine Senkschraube mit Mutter in M6 mit einer

Die Halterung des Hebels
besteht aus zwei 5 cm langen
Stücken vom Vierkantrohr.
Durch diese bohren wir mittig
von oben nach unten je ein
Loch mit einem 6er-Bohrer.
Links und rechts bohren wir
von vorne nach hinten je zwei
Löcher mit einem 4er-Bohrer.

30 cm

Den Schlauch
befestigen wir mit
einer Schlauchbandage am
Rohr.

Das Scharnier
sägt man so weit
ein, dass man den
unteren Teil so
umbiegen kann,
dass er den Hebel
auf das Brett
drückt. Der obere
Teil dient als Griff
zum schnellen
Öffnen.

80 cm

5 cm

3,5 cm
2 cm

27 cm

9,5 cm
3 cm
6 cm

90 cm
40 cm

Das lange Stück muss
auch von oben nach
unten an einem Ende
mit einem 6er-Bohrer
durchbohrt werden.

9,5 cm
Zuerst montieren wir
den Hebel mit einer M6Schraube und Mutter
ineinander. Dann
befestigen wir ihn mit
vier M4-Schrauben mit
Muttern auf dem Brett.

9,5 cm
Den Schlauch vor
dem Abschuss bitte
kräftig aufpumpen.
Hier schließt man eine Luftpumpe an. Je kräftiger die
Pumpe, desto weniger muss
man vor dem Abschuss ackern.

Dieses Ende des Schlauchs
einmal umschlagen und mit
zwei Flachverbindern, Schrauben und Muttern verschließen.
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Für die Metallarbeiten
braucht man einen
Standbohrer. Bitte
nicht vergessen, die
Bohrlöcher und
Sägekanten gründlich
zu entgraten.
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Luftraketen bauen
Kurzinfo

Material

Werkzeuge

Zeitaufwand:
20 Minuten

» leere Küchenpapierrollen
» Bastelpappe
» optional Metallicfolie

» Stift
» Schere
» Kleber

Kosten:
5 Euro für circa 15 Raketen
Schwierigkeitsgrad
leicht

schwer

Der Herstellung der Raketen für unsere
Startrampe ist sehr einfach und geht so
schnell, dass die Kinder sie direkt vor
Benutzung der Startrampe basteln können. Die Vorlagen zum Basteln der Rakete bietet Peter Schramm auf seiner
Webseite zum Download an, die URL
finden Sie unter den Links zum Artikel.
Das Grundprinzip der Raketen ist unkompliziert: Ein Ende der Küchenpapierrolle wird mit einem runden Stück
Pappe abgedeckt. Damit dieses Stück
gut hält, muss es einen Rand haben,
den wir nach unten über die Rolle biegen können. Diesen Rand müssen wir
zackenförmig einschneiden – dann lässt

er sich gut biegen. Festkleben kann
man die Abdeckung mit handelsüblichem Bastelkleber. Zur besseren Fixierung hilft es, wenn wir den über die
Rolle gebogenen Rand noch mit Tesafilm fixieren. Ist die Rolle an einem Ende
geschlossen, so kann man sie zum Beispiel mit Metallicfolie bekleben oder anderweitig dekorieren. Danach schneiden wir einen zweiten Pappkreis für die
Spitze der Rakete aus. Diesen Kreis müssen wir an einer Stelle vom Rand bis zur
Mitte einschneiden. Indem wir die
äußeren Schnittkanten übereinander
schieben, erhalten wir die Form der
Spitze. Um Gewicht zu sparen, kann

man die Pappe noch so zurecht schneiden, dass nur ein schmaler Streifen für
das Zusammenkleben der Spitze übersteht. Zuletzt schneiden wir die Finnen
zurecht – dafür brauchen wir zwei bis
vier Dreiecke aus Pappe, die wir an das
untere Ende der Rakete kleben. Es ist
wichtig, hier auf Symmetrie zu achten.
Wenn die Finnen einander nicht gegenüberstehen, fliegt die Rakete deutlich
schlechter.
—esk

Links und Foren
make-magazin.de/xavs

Die Vorlagen von Peter Schramm
haben wir auf Pappe geklebt und
ausgeschnitten. So haben wir
dauerhafte Schablonen.

Die erste Rakete in Blau und Lila
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Bei der Verwendung von Pappe
sollte man darauf achten, dass
sie nicht zu fest ist. Spitzen aus
fester Pappe oder festem
Transparentpapier können sehr
spitz sein. Es ist also Vorsicht
geboten, wenn diese Raketen
herunterfallen.

Manchmal halten die
Spitzen nicht mit Kleber.
Doppelseitiges Klebeband hilft da sehr gut.
Papprollen kann man mit
Metallicfolie oder farbigem
Papier verkleiden. Zur
Fixierung an der Rolle helfen
kleine nach innen umgeschlagene Tesastreifen.

Tests haben ergeben:
Finnen aus Metallicfolie sind eher zu
weich und biegsam.

Das Wichtigste beim Raketenbau ist, die Rolle mit
einem Stück Pappe dicht zu verschließen. Dazu setzt
man das runde, gezackte Pappstück auf eine Öffnung
der Rolle, biegt die Zacken um und klebt sie fest.
Abschließend sollte man die Abdeckung noch mit
Tesafilm abkleben, damit sie sicher luftdicht ist.
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