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ABLAUF AUF EINEN BLICK 
Die wichtigsten Termine für den schulinternen GHS-Wettbewerb: 
 11. September 2017: Start des Wettbewerbs  
 24. November 2017: Abgabeschluss der Brücken bei Herrn Feick (Büro V9) 

Wer möchte, kann sich bei Abgabe der Brücke für den Landeswettbewerb der Ingenieurkammern

bei Herrn Feick anmelden. Dies wird bei Abgabe der Brückenmodelle besprochen. Bis zum 

9. Februar 2018 kann man dann nochmals sein Modell überarbeiten (falls notwendig).

 30. November 2017: Anmeldeschluss für weitergehenden Landeswettbewerb (über Herr Feick)

   

 9. Februar 2018:  Einreichungsschluss bei der jeweiligen Länderkammer  
(Änderungen auf Landesebene vorbehalten) 

9. Dezember 2017: Ausstellung und Preisverleihung am Tag des offenen Unterrichts der GHS

Es wird eine getrennte Wertung für die Klassenstufen 5-8 und für die Stufen 9-Q3 geben.

 
 
ARBEITSMATERIALIEN 
Papier  
 Papier darf bis zu einem maximalen Flächengewicht von etwa 80 g/m² verwendet werden, mehrere Lagen 

sind erlaubt. 
 Papiermaße sind nicht vorgegeben. 
 Pappmaschee ist erlaubt, es wird jedoch davon abgeraten. 
 Pappe oder Karton dürfen nicht verwendet werden. 

Holz- / Kunststoffstäbchen 
 Holz- / Kunststoffstäbchen dürfen nicht verwendet werden. 

Folie 
 Verwendet werden dürfen z.B.: Frischhaltefolie, Klarsichtfolie, Alufolie, „Plastiktüte“, … 
 Nicht verwendet werden dürfen z.B.: Glasfaserfolie, … 

Kleber 
 Erlaubt sind ausschließlich: Klebestifte, Bastelkleber, Leim und Tesafilm®.  
 Nicht erlaubt sind: Heißkleber, weiteres Klebeband, Epoxidharzkleber oder ähnliche Industriekleber. 
 Die einzelnen Arbeitsmaterialien dürfen zu größeren Flächen zusammen geklebt werden. 

Schnur 
 Verwendet werden darf alles, was nach Schnur aussieht, z. B.: Packkordeln, Zwirn, Angelsehne, 

Nylonfaden, …) 
 Nicht verwendet werden dürfen z.B.: Drähte und Metallschnüre. 

Stecknadeln 
 Verwendet werden darf alles, was nach Stecknadel aussieht (mit farbigem Plastikkopf, mit Metallkopf, 

ohne Kopf, …). 
 Nicht verwendet werden dürfen z.B.: kleine Nägel und kleine Schrauben. 

 
Weitere Arbeitsmaterialien sind nicht zugelassen. 
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ABMESSUNGEN, BAUWEISE UND GESTALTUNG 
Arbeitsunterlage 
 Bspw. zwei Tische mit einem lichten Abstand von 60 cm.  

Ergibt eine 60 cm mit der Brücke zu überspannende Länge.  
 Die Brücke darf maximal 10 cm auf jeder Seite aufliegen.  

Maximale Länge der Brücke: 80 cm. 

Lauf- oder Radwegfläche 
 Die lichte Breite des Fußweges der Brücke muss mindestens 7 cm und darf nicht mehr als 12 cm 

betragen. 

Befestigung der Brücke an der Arbeitsunterlage 
 Die Brücke selbst oder Teile der Brücke dürfen nicht mit der Arbeitsunterlage fest (beispielsweise mit 

Kleber oder Stecknadeln) verbunden sein.  
 Stützen oder Abstützungen auf den Boden sind nicht zugelassen. 

Farbige Gestaltung 
 Farbe ist für optische Zwecke zugelassen.  
 Die Stabilität soll durch eine farbige Gestaltung nicht beeinflusst werden. 

Vorlagen 
 Dürfen benutzt werden, der eigenen Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.  

Wir zählen auf eure Kreativität. 
 
BELASTUNGSTEST 
Wie wird der Belastungstest durchgeführt? 
 Die Brücke muss einer Last von mindestens 1 kg in ungünstiger Stellung standhalten.  
 Die Belastung wird in der Regel mittels einer mit Wasser gefüllten PET-Flasche, die einen Durchmesser 

von ca. 6 bis 7 cm hat, durchgeführt. Daher ist zu gewährleisten, dass eine solche Flasche von oben auf 
die Fußwegfläche der Brücke gestellt werden kann.  

 Ist konstruktionsbedingt die Verwendung einer PET Flasche nicht möglich, kann alternativ ein 1 kg- 
Gewicht mit kleineren Abmessungen verwendet werden. Das alternative Gewicht muss dann zusammen 
mit dem Modell abgegeben werden.  

 
EIGENGEWICHT  
 Das Eigengewicht der Brücke wird mittels einer Waage gemessen. Um das Eigengewicht der Brücke und 

seiner Bestandteile ermitteln zu können, ist es unabdingbar, dass keine festen Verbindungen zu einer  
Arbeitsunterlage vorhanden sind.  

 
BEWERTUNGSKRITERIEN 
Bewertungskriterien in beiden Alterskategorien 

 Einhaltung der vorgegebenen Abmessungen:  
Die Nicht-Einhaltung der vorgegebenen Abmessungen führt zum Ausschluss des Modells. 

 Einhaltung der vorgegebenen Materialien:  
Die Nicht-Einhaltung der vorgegebenen Materialien führt zum Ausschluss des Modells. 

 Bestehen des Belastungstest: 
Besteht das Modell den Belastungstest bei der Jurysitzung nicht, führt dies zum Ausschluss des Modells. 
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 Eigengewicht der Brücke: 

Die Jury behält sich vor, das Eigengewicht der Brücke in die Bewertung einfließen zu lassen. 
 In besonderer Weise - Entwurfsqualität des Tragwerks: 

Die Entwurfsqualität des Tragwerks gibt Antwort auf die Frage, unter Anwendung welcher technischen 
oder tragwerkplanerischen Prinzipien das Bauwerk als Ganzes oder in seinen Teilen gestaltet ist. Der 
Entwurfsqualität des Tragwerks wird bei der Bewertung besondere Bedeutung beigemessen. 

 Gestaltung und Originalität: 
Im Rahmen der Gestaltungsbewertung wird vor allem das Design bzw. der Entwurf oder die Formgebung 
des Bauwerks berücksichtigt. Dabei soll vor allem auch die Originalität (Besonderheit bzw. 
Einfallsreichtum) mitbewertet werden. 

 Verarbeitungsqualität: 
Die Verarbeitungsqualität ist die Qualität der Verarbeitung der verwendeten „Baumaterialien“ und der 
handwerklichen Ausführung. Entscheidend ist, dass die einzelnen Baumaterialien oder -elemente 
„sauber“ und „genau“ verarbeitet sind. 

 Klassenstufenfaktor: 
Der Klassenstufenfaktor soll vor allem den bei den jüngeren Teilnehmern wohl zu erwartenden 
„Wissensnachteil“ und das noch nicht vollständig ausgeprägte „motorische Geschick“ gegenüber den 
„Älteren“ ausgleichen. 

 Gewichtung der Bewertungskriterien  
Die Jurys können die einzelnen Bewertungskriterien unterschiedlich „gewichten“. Dies bedeutet, dass 
beispielsweise einzelnen Kriterien eine höhere Bedeutung zugewiesen werden kann. Dies kann und wird 
die Jury erst dann vornehmen, wenn sie sich einen Überblick von allen eingereichten 
Wettbewerbsmodellen gemacht hat, kann also im Vorfeld nicht bekannt gegeben werden. Eine höhere 
Gewichtung wird auf jeden Fall die statische Konstruktion erhalten. 

 
SONSTIGES 
Hilfe der Eltern 
 natürlich können Eltern ihren Kindern Tipps geben, die wesentlichen Ideen für das Aussehen und
       vor allem die Konstruktion sollte aber von den Kindern geleistet werden 

Größe der Erbauerteams 
 Zugelassen sind Einzel- oder Gruppenarbeiten.  
 Ein Limit für die Gruppegröße gibt es nicht. Jedoch hat die Erfahrung der letzten Wettbewerbe gezeigt, 

dass eine Gruppengröße von bis zu 3 Schüler/innen am besten geeignet ist. 
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