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SCHULEkonkret 8/2022 «Brücken»  Wir, Brückenbauer und -bauer innen

Die Schülerinnen und Schüler…
	können Alltagsgeräte und technische Anlagen untersu-
chen und nachkonstruieren.
	können Alltagsgeräte untersuchen und dabei einfache 
naturwissenschaftliche und technische Prinzipien erken-
nen und erläutern (z. B. Stabilität bei Brücken, Türmen, 
Mauern, Hebel bei Schere).

Text: Markus Kübler / ro
Fotos: Markus Kübler

Natur, Mensch, Gesellschaft

Wir, Brückenbauer und -bauer innen

Einführung
Brücken sind faszinierend. Sie ermöglichen uns eine bequeme 
Überquerung von Flüssen, Bächen, Sümpfen, tiefen Tälern 
und sogar Meeresarmen. Dabei sind die Konstruktionen 
sehr verschiedenen in Bezug auf Grösse und Materialien: von 
einfachen Brettern über einen Bach, über ausgelegte Steine 
in einem Bachbett bis hin zu grossen Stahlkonstruktionen, 
Hängebrücken oder selbsttragenden Holzkonstruktionen. 
Brücken zu konstruieren braucht im Kern Wissen über die 
Steifigkeit des Materials und über die Konstruktionsarten, 
das heisst, wie man schwere Materialien zu selbsttragenden 
Einheiten verbindet. Ingenieurtechnisch ist die Planung 
und der Bau einer Brücke natürlich hochkomplex bezüglich 

Materialeigenschaften, statischen Grundlagen und örtlichen 
Gegebenheiten wie dem geologischen Untergrund oder den 
meteorologischen Verhältnissen. Im Unterricht geht es uns 
um das Erleben von Grundprinzipien der Konstruktion.

Die ersten Brücken
Die ersten Brücken waren in der Steinzeit, genauer in der 
Bronzezeit, ab 1500 v. Chr., Stege und Bohlenwege über 
Bäche und Sümpfe. Die Bogenbrücke tauchte bei den 
Rö mern auf. Die älteste noch erhaltene Strassenbrücke aus 
der Römer zeit ist die Pons Fabricius in Rom und stammt 
aus dem Jahr 62 v. Chr. Berühmt sind auch die römischen 
Aquä dukte (Wasserführen), wie dasjenige des Pont du Gard 
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in Südfrankreich. Die materialsparenden Bogenbrücken 
waren eine geniale Erfindung und wurden als Holz und 
Stein kons truk tio nen bis in die Neuzeit verwendet. Die für 
die Schweiz wichtigen Passübergänge über die Alpen waren 
mit vielen kleineren und grösseren solcher Brücken bestückt. 
Als Beispiele seien die Häderlis und die Teufelsbrücke 
erwähnt. Erst mit dem Aufkommen von Stahl konnten 
Eisenbrücken gebaut werden. In Verbindung von Stahl, 
Beton und Spannelementen wurden im 20. Jahrhundert 
kühne Strassenbrücken errichtet. Hängebrücken bilden 
dabei eine Besonderheit von Stahl und Betonbrücken wie 
etwa die Golden Gate Bridge in San Francisco oder die 
Öresundbrücke zwischen Kopenhagen (Dänemark) und 
Malmö (Schweden).

Didaktische Grundideen
Die Schülerinnen und Schüler lernen durch eine Aufgabe, 
eine Brücke zu bauen, welche auf Nachdenken, Ausprobieren 
(Explorieren), Verbessern, also «intuitiver Physik», beruht. 
Sie lernen handelnd die grundlegenden Fragen von Statik 
und Materialeigenschaften kennen. Dazu genügen Papier, 
KaplaHölzer, Holzstäbe oder Bachsteine. Schwer ist 
die Aufgabe, wenn die Schülerinnen und Schüler ohne 
Hilfestellung eine Brücke bauen sollen. Je mehr Hilfe von 
den Erwachsenen kommt, desto leichter wird die Aufgabe 
werden. Mit Unterstützung können auch Kindergarten 
und Unterstufenkinder diese Aufgaben lösen. Für den 
Aufbau solch «intuitiver Physik» eignen sich ganz beson
ders Kragenbrücken, Bogenbrücken und die Leonardoda
VinciBrücke. Zu letzterer findet sich weiter hinten in der 
Ausgabe ein Artikel.
Die Brückenaufgaben eignen sich sehr gut für eine 
Binnendifferenzierung im Unterricht, indem mehr oder 
weniger Material und mehr oder weniger Hilfestellung 
gegeben wird. So wird es allen Lernenden ermöglicht, ein 
Erfolgserlebnis zu haben und die Schülerinnen und Schüler, 
welche schon über Expertise verfügen, haben auch ordent
lich etwas zum «Tüfteln».

Informationen

Platt, R. (1996). Alle Dinge dieser Welt. München: Bertelsmann. 
80 Seiten. ISBN 978-3570123737

Unterrichtseinheit zum Thema Brücken: www.uni-muenster.de/ 
imperia/md/content/koviu/bruecke_k2_1ue_1ds_ue.pdf

13SCHULEkonkret 8/2022 «Brücken»  Wir, Brückenbauer und -bauer innen



SCHULEkonkret 8/2022 «Brücken»  Wir, Brückenbauer und -bauer innen

Ihr braucht
Kapla-Hölzer und einen flachen Untergrund (Boden/Tisch), ein Wasserglas oder eine Tasse für die 
Ge wichts probe.

Hilfestellung durch die Lehrperson
Die Aufgabe ist am einfachsten mit vielen Kapla-Hölzern; sie wird schwieriger, wenn man nur mit fünf 
Kapla-Hölzern arbeiten darf.

Hinweis: Die Kragenbogentechnik wurde von den Mykenern (Griechenland) und den alten Ägyptern 
(in den Pyramiden) verwendet.

Eine Kragenbrücke konstruieren 

Aufgabe
Baut mit Kapla-Hölzern eine Brücke über einen «Fluss». Der «Fluss» muss aber breiter sein als die Länge 
eines Kapla-Holzes, also etwa so breit wie ein Blatt Papier. Die Brücke muss das Gewicht eines Wasser-
glases tragen können.
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Ihr braucht
Etwa zehn mittelgrosse Steine; etwa vier grössere 
und schwerere Steine; ein paar kleine Steine für 
die Zwischenräume; zwei bis drei Kübel voll Sand 
oder Kies. 
Mit einer Schaufel und einem Kübel geht es 
schnel ler. Die besten Orte sind Bäche oder Fluss-
ufer mit vielen und verschieden grossen Steinen. 
Flache Steine sind geeigneter als runde.

Hilfestellung durch die Lehrperson
Kinder (und auch Erwachsene) kommen nicht so 
schnell und spontan auf die Idee, dass man zuerst 
einen Sandhaufen aufschütten muss, auf den man 
dann im Bogen die Steine darauflegt. Wenn die 
Steine satt gegeneinander liegen, kann der Sand-
haufen abgegraben werden und die Brücke hält 
in der Regel. Hier empfiehlt es sich, den Schü ler-
innen und Schülern einen Tipp zu geben; eventuell 
den Tipp mit einem kleinen Sandhaufen vormachen.

Variante: Die gleiche Aufgabe lässt sich auch mit 
einer Holzlatte und mit einer Stichsäge stellen. 
Als Tipp kann man die Lernenden mit einem Blatt 
Papier, einem Zirkel und einem Winkelmesser 
einen Bogen zeichnen lassen. Diesen unterteilt 

Eine Bogenbrücke bauen

Aufgabe
Baut aus Bachsteinen eine sich selbsttragende Brücke. Wenn ihr die Steine sorgfältig auslest und genau 
arbeitet, könnt ihr auch darüber laufen.

man mit dem Lineal in gleiche Abschnitte. Mit dem 
Win kel messer misst man die Winkel und trägt 
diese auf die Holzlatte auf.
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