
Berühmte Hubschrauber
„Christoph 31”  , die ADAC-Maschine vom 
Typ „Eurocopter EC 135” ist mit rund 
3.000 Einsätzen jährlich der am häufi gs-
ten eingesetzte Rettungshubschrauber 
Deutschlands.

Die Mi-26 ist der größte, jemals in Serie 
gefertigte Hubschrauber und der einzige 
mit acht Rotorblättern. Acht Tanks 
fassen 12.000 Liter Treibstoff, der 
Rotorkopf wiegt etwa drei Tonnen.  
Eine 500 kg Zugwinde sorgt für das 

selbsttätige Beladen des Frachtraums, der 
12 x 3,25 x 3,17 m groß ist.
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Die Bo105 
         gilt als ein Glanz- 
stück deutscher Helikoptertechnologie. 

Er war der erste seriengefertigte leich-
te Mehrzweckhubschrauber, der mit 
einem gelenklosen Rotorkopf und zwei 

Turbinen ausgestattet wurde. Außerdem 
war er weltweite der erste Hubschrauber, 

der einen Looping fl iegen konnte.

Der zurzeit schnellste Hubschrauber 
ist der Sikorsky X2. Nach 17 Test-
fl ügen erreicht er am 15. September 

2010 in der Nähe von West Palm Beach 
im US-Bundesstaat Florida die Höchst-

geschwindigkeit von 463 km/h. Er war 
damit um 34 km/h schneller, als der 

bisherige Rekordinhaber Westland Lynx.
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Thema:



 Den Geheimnissen des Lebens 
           auf der Spur

 Schlaue Wissenschaftler
        Geheimnisse des Lebens in der Natur zu 
        entdecken ist etwas Spannendes. So span-

nend, dass es sogar schon ein Wort dafür gibt. BIONIK. 
Bionik bedeutet „Lernen von der Natur“. Das Wort setzt sich 

aus den Begriffen BIOlogie und TechNIK zusammen. 
    Für vieles in unserem Alltag gibt es Vorbilder in der Natur. 

Oft wissen wir das gar nicht. Oder hättest du gedacht, 
dass Hubschrauber biologische Vorbilder haben?

haben das Prinzip der Rota-
tion in der Natur erforscht 

und für ihre Erfi ndungen 
übernommen. Heinrich 

Focke und Anton Flettner 
haben schon 1937 den ersten lenk-

baren Hubschrauber konstruiert.

Weißt Du, was Rotation bedeutet? Es geht dabei um 
etwas, das sich dreht. – Und kennst Du die Früch-
te des Ahornbaumes? Es lohnt sich, die mal etwas 
genauer anzuschauen. Die Frucht besteht zum 
Beispiel aus zwei zarten Flügeln und dem doppel-
ten Fruchtkörper, der die Samen enthält. Das 
macht die Ahornfrüchte auch für die 

Wissenschaft sehr interessant. Durch ihre 
zweifl ügelige Form sind sie nämlich die fast 

perfekten Segler.

Der Helikopter ist heute ein unverzichtbares 
Fluggerät. Sein großer Vorteil liegt darin, dass 
er senkrecht starten und in der Luft stehen 
kann. Seine schmalen Rotorblätter sind ge-
formt wie die Tragfl ächen eines Flugzeugs. 
Ein starker Motor versetzt sie in schnelle 
Drehbewegungen, so dass sie sich quasi in 

die Luft “schrauben“ und den Hubschrauber 
in die Höhe ziehen.

Hast Du Lust, das Rota-
tionsprinzip einmal auszu-
probieren? Nichts leichter 
als das! Auf diesem ab-
trennbaren Blatt fi ndest 
Du ein vorgestanztes Mo-
dell mit Anleitung, wie man 
es falten (heften / kleben) 
muss, damit es gut fl iegt.

Ganze Seite abtrennen, 
(evtl. Kleber auftragen)       

Flügel nach vorne 
und hinten falten

Zur Mitte umfalten Unteres Ende hoch-
falten (und anheften)

Zur Mitte falten Dann ab in die Luft

Wenn Du Deinen Helikop-
ter von einem erhöhten 
Platz – Stuhl, Hochbett 
oder Balkon – fallen lässt, 
wird er rotierend nach 
unten schweben.

Natürlich kannst Du Dir 
aus einem größeren Bogen 
auch noch selbst die ver-
schiedensten Rotations-
modelle basteln, wenn Du 
verstanden hast, wie es 
funktioniert. Viel Spaß!

In der Natur sehen wir vieles, 
was uns daran erinnert, dass hinter allem ein 
genialer Erfi nder steckt. Gott möchte, dass 
wir Menschen ihn als guten Schöpfer erken-

nen. Und er möchte auch, dass wir die Ge-
heimnisse der Natur entdecken und daraus 

für unser Leben lernen.

Gott selber, der Schöpfer von 
Himmel und Erde, hat sich nämlich Gedan-
ken über den kleinen Ahornsamen gemacht. 
Wie viel mehr muss er da über uns Men-
schen nachgedacht haben. Auch über Dich 

ganz persönlich, denn Du bist ihm unend-
lich wertvoll. Er freut sich, wenn Du daran  

denkst, dass er immer bei Dir ist, Dich 
über seine Schöpfung freust und mit-
hilfst, dass sie nicht zerstört wird.

Wegen der beiden gleichen Flügel 
und der schwereren Mitte der Frucht geraten 
sie, wenn sie reif sind und vom Baum fallen, in 
eine Drehbewegung – die schon genannte Ro-

tation. Sie landen also nicht einfach unter dem 
Baum, wie z.B. ein Apfel, sondern sinken langsam 
zur Erde und werden dabei vom Wind weggetra-
gen. Durch diese Technik verbreiten sich die Sa-

men optimal, und unter guten 
Bedingungen kann aus jedem 

von ihnen ein neuer präch-
tiger Ahornbaum werden.

TIPP: Man kann die Frucht teilen 
und sich einen Flügel auf den Nasen-
rücken kleben. Das macht Spaß und 
sieht lustig aus.
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