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1. Sachinformation 

Zu den heute existierenden flugfähigen Tieren zählen Exemplare der Insekten, Vögel und 

Säugetiere. Diese haben sich im Laufe der Zeit, bedingt durch evolutionäre Prozesse, zu wahren 

Flugkünstlern entwickelt. 

 

Insekten zählen zu der artenreichsten Klasse der Tiere und konnten sich somit zu Spezialisten 

unter den flugfähigen Tieren entwickelt. Der Gestaltungsreichtum und die Anpassungsfähigkeit der 

Insekten sind nahezu grenzenlos. Er spannt sich vom huschenden Silberfisch in den feuchten 

Winkeln unserer Wohnungen, bis zum flatternden Schmetterling in Feld und Wald. Von der 

Maulwurfsgrille in der Erde, bis zum Wasserkäfer in Bach und Teich. Vom nagenden Borkenkäfer 

in Rinde, Bast und Stamm bis zur räuberischen Libelle. Von der festsitzenden Schildlaus bis zur 

rastlos tätigen Ameise. Von der kurzlebigen Eintagsfliege bis zur Bienenkönigin, die einige Jahre 

alt wird, sowie von der urtümlichen Küchenschabe bis zur Blutsaugenden Mücke und Fliege. Diese 

Aufzählung zeigt, dass die Insekten sich jegliche Lebensnischen auf dem Festland zu erobern 

vermochten und unendlich vielseitig in den großen Ring des Lebens verwoben sind. 

Insekten sind ein wichtiges Glied im Naturkreislauf. Sie dienen unzähligen Geschöpfen als 

Nahrung und ernähren sich ihrerseits wieder von Tieren und Pflanzen - einige auch von uns 

Menschen. 

 

Die Vögel haben sich bis heute auf allen Kontinenten zu weit über 10.000 verschiedenen Arten 

entwickelt. Sie sind der Innbegriff des Fliegens und nur wenige ihrer Vertreter haben sich nicht an 

den Lebensraum Luft angepasst. 

Die evolutionäre Entwicklung der Vögel geht bis ins Jura zurück, wobei ihre direkten Vorfahren 

bodenlebende Dinosaurier waren. Der Archaeopteryx ist hierbei das bekannteste Bindeglied 

zwischen Reptil und Vogel. Solche „Bindeglieder“ bezeichnet man allgemein auch als Brückentiere. 

Bekannte Beispiele für Kennzeichen der Vögel sind unter anderem: 

 Der Körper ist mit Federn bedeckt 

 Vögel besitzen einen zahnlosen Schnabel 

 Körpertemperatur beträgt etwa 42°C 

 Die Knochen sind zur Gewichtsreduktion hohl 

 Vögel haben Lungen, die mit Luftsäcken ausgestattet sind 

 Fortpflanzung durch Eiablage 

Vögel, die sich nicht an den Lebensraum Luft angepasst haben, wären zum Beispiel die 

verschiedenen Arten der Pinguine oder der Strauß. 

 

Von den Säugetieren haben es am wenigsten Arten in die Lüfte geschafft. Zu den aktiven Fliegern 

zählen daher nur die Fledermäuse und Flughunde. Auffälligstes Merkmal der Fledermäuse, wie 

auch der Flughunde, ist die Flugmembran, die sie zum aktiven Fliegen befähigt. Die Flugmembran 

besteht aus zwei Hautschichten und erstreckt sich von den Handgelenken bis zu den Fußgelenken. 

Weitere Membranen erstrecken sich von den Handgelenken zu den Schultern, zwischen den 

Fingern sowie den Beinen. 
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Viele Arten haben Nasenblätter oder andere Gesichtsstrukturen, die zum Aussenden oder 

Verstärken der Ultraschalllaute dienen, mit denen sie sich im Flug orientieren. Hierzu senden sie 

kurze Signale im Ultraschallbereich aus, die von potentieller Beute oder Flughindernissen 

reflektiert werden. Mit Hilfe dieser Signale können sich die flugfähigen Säugetiere auch bei totaler 

Dunkelheit orientieren.1 

                                                
1 (Vgl. www.flaus-online.de) 
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2. Bezug zum Bildungsplan 

Der Bildungsplan 2004 beschreibt naturwissenschaftliches Arbeiten als Teil der Allgemeinbildung. 

Im Rahmen des NWA-Unterrichts sollen die Schülerinnen und Schüler die Natur erfahren und 

begreifen, um so nachhaltiges, empathisches und rationales Denken anzubahnen.2 

Der Schwerpunkt der hier vorgestellten Materialien für die sechste Jahrgangsstufe liegt auf 

Sekundärerfahrungen. Die Schülerinnen und Schüler führen Versuche durch, nachdem sie mithilfe 

von Texten Sachinformationen erarbeitet haben. Zur weiteren Erklärung wird ein Modell 

herangezogen und sie üben sich im Denken auf der Modellebene. 

 

Die vorgestellten Materialien leisten mitunter einen Beitrag zu folgenden Kompetenzen und 

Lernzielen, wie sie gemäß dem Bildungsplan bis Ende Klasse sechs erreicht werden sollen. 

  

 „Schülerinnen und Schüler erwerben die Fähigkeit, Fragen an die Natur zu stellen, auch in  

ihrer technisch genutzten Form, und Antworten durch Primär- oder Sekundärerfahrungen zu finden. 

Dabei wird der Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnik gefördert.“3 

 

Schülerinnen und Schüler können: 

 Sachinformationen sammeln, sortieren, gewichten 

 Modellversuche und Simulationen planen und durchdenken; Versuche durchführen 

 auf Modellebene denken und eigene Modelle entwickeln; 

 mit Modellen sich selbst und anderen Phänomene beschreiben, dem Verstehen zugänglich 

machen und in einen Kontext einordnen; 

 ausgewählte Tierarten beobachten und beschreiben, ihre Angepasstheit an das Leben an 

Land, in der Luft oder im Wasser in Körperbau, Funktion und artspezifischem Verhalten 

erfassen und erklären 4 

                                                
2Vgl.  Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2004, S. 96ff. 
3
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2004, S. 97. 

4Ebd. 



6 

 

 

3. Materialien          

3.1 Informationen zu Flugtieren 

Wenn ein Tier in der Lage ist, sich in der Luft zu halten, sagen wir, dass es fliegen kann und 

flugfähig ist. Die Prinzipien des Fluges der Wirbeltiere und Insekten sind im Grunde verstanden, 

aber die Analysen sind kompliziert und auf beinahe jeder Ebene nötig. Viel von dem, was wir über 

die Aerodynamik des Fluges wissen, stammt aus unserem Verständnis von Flugzeugen mit starren 

Flügeln, und wenn diese Mechanismen auf Tiere mit schlagenden Flügeln übertragen werden, 

schleichen sich unweigerlich Fehler ein. 

 

Sogar wenn Tiere unter relativ einheitlichen Bedingungen fliegen, müssen sie häufig leichte 

Korrekturen durchführen, um Veränderungen der äußeren Bedingungen zu kompensieren. Wenn 

zum Beispiel ein Vogel in wechselhaftem Wind manövriert, müssen ununterbrochen und sehr 

schnell größere Korrekturen durchgeführt werden, von denen viele von einem Flugzeug, das von 

Menschen gebaut ist, nicht ausgeführt werden könnten. 

 

Es ist eine Herausforderung, die morphologische und verhaltensphysiologische Basis einer 

solchen Leistung zu untersuchen. Dank einiger genialer Methoden haben wir jedoch in den 

vergangenen Jahrzehnten erhebliche Fortschritte gemacht. Es ist zu erwarten, dass genaue 

Beobachtungen und die einfallsreiche Anwendung ausgefeilter Technologien uns weiterhin mit 

Entdeckungen über diese komplizierten Aktivitäten belohnen werden. 

 

Neben dem Fliegen sind nun aber auch andere Fortbewegungen in der Luft im Laufe der Evolution 

entstanden. So können manche kleinen Kletterer einen Sturz, zum Beispiel von einem Baum, 

abbremsen und ihre Flugstrecke in der Horizontalen verlängern, während sie nach unten fallen. 

Wenn die Kontrolle der Flugbahn minimal ist und die gerade Linie zwischen Startpunkt und 

Landepunkt steiler als 45° zur Horizontalen geneigt ist, dann sagt man, dass das Tier wie mit 

einem Fallschirm schwebt. Wenn ein gewisses Manövrieren in der Luft möglich ist und die Linie 

zwischen Start und Landung weniger als 45° gegen die Horizontale geneigt ist, sagt man, dass das 

Tier gleitet. 

 

Wir wissen, dass sich fliegende Tiere wie Säuger, Vögel und Insekten ganz erheblich in ihrer 

Anatomie unterscheiden. Allerdings müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden, damit das 

Fliegen überhaupt möglich wird. Daher zeigt sich bei den flugfähigen Tiergruppen eine 

konvergente Evolution, um allgemeine Bedürfnisse von flugfähigen Tieren zu erfüllen. 

Flieger bewegen sich wie Schwimmer in einem Fluid. Aerodynamik und Hydrodynamik sind nahe 

verwandte Gebiete, so dass die Bedürfnisse von Fliegern auch parallel zu denen von Schwimmern 

sind. Da Luft jedoch wesentlich weniger dicht ist als Wasser, ist die relative Bedeutung der 

Variablen anders. So erfahren Flieger keine Unterstützung durch statischen Auftrieb und sind somit 

an gewisse Voraussetzungen gebunden: 

 Eine ausreichende, nach oben gerichtete Kraft, um die Schwerkraft auszugleichen. Diese 

wird aus Muskeln oder der Umgebung gewonnen. 
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 Luftwiderstand muss klein gehalten werden, besonders bei langem oder schnellem Fliegen. 

 Sich unterschiedlich schnell, sowie in engen Räumen bewegen können. 

 Die Fluglage stabil, manövrieren, bremsen und landen können. 

 Große Kraftentfaltung bei relativ leichtem Eigengewicht. 

 Effiziente Produktion und Nutzung von Energie 

 

Vorteile von flugfähigen Tieren: 

 Sie können Nahrung erreichen, die sich selbst in der Luft befindet und somit nur in der Luft 

erreichbar ist. 

 Sie können Nahrung von der Luft aus besser lokalisieren. 

 Große Mobilität erleichtert es schnell und effizient nach Nahrung oder Unterschlupf zu 

suchen. 

 Sie können nichtfliegenden Räubern besser entkommen. 

 Sie können saisonal in Regionen ausweichen, in denen das Klima, das Nahrungsangebot 

oder die Niststätten günstiger sind. 

 Ihre Verbreitung ist über große Entfernungen und geographische Barrieren hinweg 

möglich.5 

                                                
5
 (Vgl. . Hildebrand, L; Goslow, G. S. 583ff) 
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3.2 Die Fledermaus 
 

 

Tiere orientieren sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise in der Luft. Fledermäuse 

sind in der Nacht aktiv. Da ist es dunkel, sodass sie nicht ihre Augen nutzen, sondern ihr 

Gehör. Das Gehör von Fledermäusen ist sehr empfindlich. Es kann Schallwellen 

wahrnehmen, die der Mensch nicht mehr hören kann. Die Fledermaus gibt Geräusche von 

sich, die im Ultraschall-Bereich liegen. Die Schallwellen ihrer Laute prallen an 

Gegenständen ab und werden zurück geworfen. Das nimmt die Fledermaus wahr und 

kann so abschätzen, wie weit entfernt ein Gegenstand oder ein Insekt zum Fressen 

entfernt ist. 

 

Aufgabe:  

Das Orientierungssystem der Fledermaus über das Gehört kannst du in einem Versuch 

selbst ausprobieren. Zusammen mit mindestens zwei MitschülerInnen und vier Löffeln 

könnt ihr die Situation nachstellen. 

Zwei von euch verbinden sich die Augen, sodass sie nichts mehr sehen. Jeder von euch 

nimmt zwei Löffel in die Hand. Die dritte Person achtet darauf, dass keiner aneckt. 

Außerdem bestimmt sie, wer die Fledermaus ist und wer das Insekt ist. Die Fledermaus 

klopft seine Löffel aneinander. Das Insekt antwortet mit Löffelschlagen. So weiß die 

Fledermaus, wo ihr Opfer sich befindet und bewegt sich darauf zu. Das Insekt darf 

ausweichen, muss aber immer auf den Laut der Fledermaus antworten. Ziel ist es, dass 

die Fledermaus das Insekt fängt. 

Tauscht die Rollen durch, sodass jeder einmal die Fledermaus war. 

Was ist euch beim Nachspielen aufgefallen? Notiert euch eure Wahrnehmungen und 

redet darüber. Welche Gemeinsamkeiten gibt es zu echten Fledermäusen? 

 

Material:  

zwei Augenbinden, vier Löffel 

 

Notizen: 
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3.3 Flug von Insekten am Beispiel der Libelle 

Insekten sind die ältesten Flugtiere. Ihre Flugfähigkeiten sind so vielfältig, dass sie von keiner 

anderen Tiergruppe übertrumpft werden können. Libellen gelten zu den Dinosauriern unter den 

Flugtieren. D.h., es gibt sie schon sehr lange. Vögel beispielsweise haben ihre Fähigkeiten des 

Fliegens erst viel später entwickelt. Deshalb können Wissenschaftler anhand von Libellen viel über 

das Fliegen herausfinden. 

Libellen besitzen vier Flügel, die wie ein Scharnier funktionieren, also ähnlich wie das Zu- und 

Aufklappen eines Deckels. Damit besitzen sie ein sehr flexibles Flugsystem. 

Sie können auf der Stelle fliegen oder aber in rasender Geschwindigkeit ihren Opfern hinterher 

düsen. 

Außerdem können sie damit rückwärts fliegen oder in Sekundenschnelle die Richtung wechseln. 

Wie toll der Körper der Libelle an ihre Bedürfnisse angepasst ist, zeigt dir das Modell. Mit seiner 

Hilfe kannst du das Fliegen von Libellen besser verstehen. 

 

Aufgaben: 

1. Lese dir die Gebrauchsanweisung des Modells durch. 

2. Probiere anschließend die Funktionen am Modell aus. 

3. Notiere deine Beobachtungen. 

4. Fertige eine Skizze vom Modell an und beschrifte sie. 

 

Skizze: 
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3.4 Das Gleithörnchen 

Allgemein bekannt ist, dass es bei flugfähigen Tieren, ohne einen Luftstrom, der über einen Flügel 

zieht oder ohne eine vorwärts gerichtete Geschwindigkeit dieses Flügels keinen Auftrieb oder 

einen Luftwiderstand geben kann. So treiben sich Flugtiere gewöhnlich durch das Schlagen der 

Flügel voran. Anders sieht es beim Gleitflug oder dem Segelflug aus. 

 

Ein Weg, wie ein Tier eine Vorwärtsgeschwindigkeit erreichen oder aufrechterhalten kann, besteht 

darin, nach unten zu gleiten, wobei unter Ausnutzung der Schwerkraft potentielle Energie in 

kinetische Energie umgewandelt wird. 

Wir nehmen dazu an, dass das Tier mit konstanter Geschwindigkeit und Richtung in ruhiger Luft 

gleitet. Der Winkel, den seine Bahn dabei mit der Horizontalen einschließt, ist der Winkel - der 

Gleitwinkel. Die Rate des vertikalen Abstiegs ist die Sinkgeschwindigkeit. Es ist, als würde der 

Gleiter einen Abhang herunterrutschen. 

Dabei hat das Gewicht des Gleiters (W) eine Komponente (M) in der Bewegungsrichtung und eine 

Komponente (N), die senkrecht zur Steigung der Bewegungsrichtung orientiert ist. Die Tragflächen 

erzeugen dabei Auftrieb (L) und Widerstand (D). Auftrieb, Widerstand und Schwerkraft sind die 

äußeren Kräfte, die auf den Gleiter wirken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Eigene Abb. Vgl. Hildebrand, L; Goslow, G. S. 595) 

Kräfte, die an der Tragfläche eines gleitenden Tieres angreifen, das sich mit konstanter Geschwindigkeit und Richtung 

bewegt. 
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Wenn ein Flieger niedrig über einer flachen Oberfläche gleitet, kann Luft unter dem Körper nicht 

nach unten verlagert werden und wirkt zu einem bestimmten Grad wie ein Kissen. Dieses 

Luftkissen wird auch Bodeneffekt genannt und wird zum Beispiel beim Gleiten über Wasserflächen 

ausgenutzt. 

 

Bis auf Fledermäuse und Flughunde konnten sich keine Säugetiere zu aktiven Flugtieren 

entwickeln. Jedoch ist es einigen Arten gelungen, sich wenigstens passiv, gleitend durch die Lüfte 

zu bewegen. Einige Beispiel für solche Tiere sind die Ringgleitbeutler oder Zwerggleitbeutler aus 

der Familie der Beuteltiere oder die Dornschwänzhörnchen sowie Gleithörnchen aus der Gruppe 

der Nagetiere. Die Gleithörnchen sind auch besser unter dem Namen Flughörnchen bekannt. Da 

sie aber eigentlich nicht wirklich fliegen können, ist dieser etwas irreführend. 

Gleitende Säugetiere haben an ihren Körpern eine Spannhaut, die an ihren Extremitäten 

angewachsen ist. Diese Haut wird beim Gleiten ausgebreitet und wirkt dabei wie ein Fallschirm, 

der die Abwärtsbewegung abbremst und eine Vorwärtsbewegung begünstigt. Gleitende Säugetiere 

haben sich im Laufe der Evolution unabhängig voneinander, in einer sogenannten konvergenten 

Evolution, ganz ähnliche Lebensweisen angeeignet. 

  

Beim Gleithörnchen reicht die Spannhaut beiderseits des Körpers von der Handwurzel bis zu den 

Fußgelenken der Hinterbeine. Ihr langer und buschiger Schwanz dient den Gleithörnchen dabei als 

Steuerungsruder. 

Da Gleithörnchen darauf angewiesen sind, sich von Baum zu Baum zu bewegen, kommen sie 

auch nur in Wäldern vor. Während des Gleitfluges richten sie sich kurz vor der Landung senkrecht 

auf und bremsen somit mit der gesamten Fläche ihrer Spannhaut den Gleitflug ab, um somit sicher 

und zielgerichtet landen zu können. 

Am Boden behindert sie dagegen ihre Spannhaut bei der Bewegung. Man wird daher gleitfähige 

Säugetiere nie in baumlosen Landschaften antreffen. 

Generell kommen sie in Europa, Nordamerika und Asien vor. Vor allem gibt es aber auf der 

indonesischen Inselwelt eine sehr große Artenvielfalt und ein vermehrtes Aufkommen. 
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3.4.1 Das Gleithörnchenmodell 

 

Wir bauen ein Gleithörnchen!!! 

 

Du hast nun alle Informationen, die du über die Gleithörnchen und deren Gleitflug wissen 

musst. Versuche nun selbst einmal mit Materialien, die du zu Hause hast, ein 

„Gleithörnchen“ nachzubauen. 

Zum Beispiel könntest du dabei leichte Materialien wie Strohhalme, Schaschlikspieße, 

Frischhaltefolie, Gummibänder, oder was dir sonst noch einfällt, verwenden. 

Wenn du dann dein eigenes „Gleithörnchen“ gebaut hast, kannst du mit deiner Klasse einen 

Wettkampf starten und schauen, welches Hörnchen am weitesten aus eurem 

Klassenzimmer gleiten kann. 

Fülle aber vorher dieses Infoblatt aus: 

 

 

Ich habe mich für folgende Materialien entschieden: 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Was ist der Vorteil dieser Materialien: 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

So bin ich beim Bau meines Gleithörnchens vorgegangen: 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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