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Aufgabenstellung (Vorüberlegungen, Einstieg, Weiterführung): 

 

Zum Einstieg in die Thematik zeigte ich eine Videosequenz („Papierindustrie und Zeppelin“) aus der ZDF-

Mediathek, die erklärt, dass die ersten Luftschiffe und Fluggeräte aus Papier gebaut waren. 

Die Schüler überlegten sich in Partnerarbeit aus welchen Elementen ein Luftschiff zusammengesetzt sein 

muss. Bei der Besprechung zeigte ich hierzu in einer Power-Point-Präsentation einige Bilder von 

Luftschiffen. 

Anschließend stellte ich den Schülern das Arbeitsmaterial Pappmaché vor. Sie sollten sich daraufhin wieder 

zu zweit überlegen, wie man ein Grundgerüst herstellen kann, um es anschließend mit Pappmaché 

überziehen zu können. Die Schüler fertigten Konstruktionsskizzen für ihr Luftschiff an und sammelten bis 

zur Folgestunde Material, wie z.B. Kartons, Flaschen, Dosen etc., um dann das Grundgerüst bauen zu 

können. Als Grundlage für den Ballon verwendeten sie unterschiedliche Luftballons. Die einzelnen 

Elemente konnten entweder direkt mit Klebeband und danach durch Pappmaché verbunden werden, oder 

aber hinterher durch Schnüre hängend fixiert werden. 

Für Schüler, die Schwierigkeiten mit dieser Aufgabe hatten, habe ich eine Originalkonstruktionsskizze eines 

antiken Luftschiffs mitgebracht, das den exakten Aufbau eines Luftschiffes zeigt. Es diente dadurch 

unterstützend  zur Vorstellungsbildung. 

Nachdem die Luftschiffe fertig gebaut waren, wurden die einzelnen Elemente weiß grundiert und 

anschließend farblich gestaltet. Bei der Verbindung der Elemente zu einem Schiff, brachten einige Schüler 

noch zusätzliche Elemente, wie z.B. Netze, Anker, Propeller usw., an. 

 

Hinweise (Fächerverbindender Aspekt/ Projekt/ Probleme/ Anregungen,….): 

 

Problematisch war bei dieser Arbeit, dass man viel Platz für die Lagerung braucht. Die Luftschiffe müssen 

auf Becher oder etwas Ähnlichem gelagert werden, damit sie nicht am Tisch festkleben. Zusätzlich müssen 

die einzelnen Elemente beschriftet werden, damit sie nicht verloren gehen. Dazu beschrifteten die Schüler 

Zeitungsschnipsel mit ihrem Namen und befestigten sie mit Kleister an jedem Element. 

 

Bezug zur Kunst und/ oder zur ästhetischen Umwelt: 

 

Wir betrachteten verschiedene Luftschiffe, darunter auch  das „Luftschiff“ des jungen Künstlers Johannes 

Jensen, der menschliche Pseudobehausungen und Wirkungsstätten sowie technische Apparaturen und 

Installationen baut. Sein „Luftschiff“ kann fahren, fliegen und schwimmen. (vgl. http://www.johannes-

jensen.de/johannes_jensen_portfolio.pdf). 

   

   

 


