
 

An Universitäten lernen die 

Großen nach dem Abitur 

weiter. Manchmal werden 

an Universitäten aber auch 

ganz neue Dinge erfunden.  

In der Universität Kassel 

arbeiten wohl ganz kluge 

Menschen, denn die haben 

eine Luftballonrakete erfun-

den.  

So eine Luftballonrakete 

könnt ihr ganz leicht selber 

bauen. Schaut euch die Bil-

der auf der rechten Seite 

an! Sie zeigen euch alles, 

was ihr für den Bau eurer 

Rakete braucht.  

Also, das wichtigste ist si-

cher der rote Luftballon, 

denn er gibt der Rakete ih-

ren Namen. Wir bauen 

schließlich eine Luftballon-

rakete und keine Apfel– 

oder Sockenrakete. 

Außerdem seht ihr eine Rol-

le Klebeband, einen Stroh-

halm und eine aufgewickelte 

Schnur. 

Aber wie baut man aus die-

sen Teilen eine Luftballonra-

kete? Na, habt ihr schon 

eine Idee? Überlegt doch 

mal gemeinsam!  

Auf dem Bild 2 seht ihr die 

fertige und startklare Luft-

ballonrakete.  

Wir haben schon eine Rake-

te gebaut und starten lassen  

und glaubt uns, es klappt 

sogar mit einem blauen, 

grünen oder gelben Ballon. 

Ob sich allerdings auch lila 

Ballons für eine Rakete eig-

nen, wissen wir nicht. Wir 

hatten nämlich keine lila 

Ballons. Wenn ihr einen 

habt und es auch mit lila 

Ballons klappt, dann sagt 

uns das bitte. Wir sind näm-

lich ziemlich neugierig.  

Beschreibende Grafik- oder Bildun-

terschrift. 

Forscher der Universität Kassel erfinden die Luftballonrakete 

Das brauchst du: 

1 lange Schnur 

1 Strohhalm 

1 Luftballon 

1 Klebeband 
 

Das musst du machen: 

Nimm ein Ende der Schnur 

und binde es an einem Stuhl 

fest! 
 

Dann nimm den Strohhalm 

und fädele das andere Ende 

der Schnur durch den Stroh-

halm!  

 

Binde das freie Ende der 

Schnur an einem zweiten 

Stuhl fest! 
 

Zieh die Stühle auseinander, 

damit die Schnur schön straff 

ist! 
 

Puste deinen Luftballon auf! 
 

Halte den Luftballon mit den 

Fingern fest zu! Er darf keine 

Luft verlieren.  
 

Nun brauchst du Hilfe!  

Wo der Luftballon am dicksten 

ist, musst du ihn mit dem Kle-

beband an dem Strohhalm 

festkleben. 

Und nun  
 

LOSLASSEN 
 

Was passiert eigentlich, wenn 

der eine Stuhl höher steht als 

der andere? 
 

Was passiert, wenn die 

Schnur nicht straff ist? 
 

Was passiert, wenn ihr zwei 

Ballons nebeneinander bin-

det? 
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Tipp: 

Es gibt im Meer ein 

Lebewesen, das 

sich auf ähnliche 

Weise fortbeweg 

wie unserer Luftbal-

lonrakete. Das Tier 

ist der Tintenfisch. 

Kennst du noch an-

dere Dinge, die sich 

so bewegen?  

Die Forscher nen-

nen diese Art der 

Fortbewegung das 

Rückstoßprinzip 

Raketen sind richtig 
tolle Maschinen.  
Mit Raketen sind 
Menschen schon 
vor langer Zeit zum 
Mond geflogen.  

Schau mal in deine 
Zeitung, da steht 
auch manchmal ein 
Bericht darüber, 
dass Menschen mit 
Raketen zu Raum-
stationen fliegen. 
Die leben und arbei-
ten dann dort. 
Manchmal machen 
die sogar Fotos von 
der Erde 

Was weißt du denn noch 

über Raketen? 

Hast du Bilder von Ra-

keten? 

Deine Luftballonrakete kurz vor 

dem Start!  

Die Dinge brauchst du für deine 

Luftballonrakete 


