
   

Informationsmaterial Papierflieger 

Papierflieger und Passagierflieger haben das gleiche Funktionsprinzip 

Ob ein kleiner Papierflieger oder ein grosses Passagierflugzeug, bei beiden sorgen 

dieselben Gesetzmässigkeiten dafür, dass sie fliegen bzw. gleiten können. Im Folgenden soll 

stark verkürzt die grundlegenden gemeinsamen Effekte des Papierfliegers und eines 

Passagierflugzeuges aufgezeigt werden.  

 

Vier wesentliche physikalische Kräfte, welche auf beide Fluggeräte einwirken: 

 

 

Schwerkraft: Zieht das Flugzeug nach 

unten und behält es im Stand am Boden. 

 

Auftrieb: Hebt das Flugzeug nach oben 

und hält es in der Luft. Er muss gegen die 

Schwerkraft arbeiten. Erst wenn der 

Auftrieb grösser ist als die Schwerkraft, 

kann das Flugzeug abheben. Auftrieb 

entsteht zum einen durch die Form der 

Flügel und zum anderen durch die 

Geschwindigkeit, mit welcher die Luft die 

Tragflächen umströmt.  

 

Widerstand: Der (Luft-)Widerstand bremst 

das Flugzeug ab.  

 

 

 

Vortrieb: Bewegt das Flugzeug nach 

vorne. Der Vortrieb arbeitet unter anderem 

gegen den Luftwiderstand. Im Falle des 

Papierfliegers entsteht er durch den 

eigentlichen Wurf nach vorne. Im Falle des 

Passagierflugzeugs sorgen Turbinen für 

den nötigen Vortrieb. Zusammen mit der 

Form der Flügel erzeugt er Auftrieb.  
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Ein Flugzeug steigt, wenn der Auftrieb grösser ist als die Gewichtskraft des Flugzeugs.  

Das Gesetz von Bernoulli 

Wenn sich ein Flügel schnell durch die Luft bewegt, strömt ein Teil der Luft oberhalb des 

Flügels und ein anderer Teil unterhalb des Flügels entlang. Bei einem Passagierflugzeug 

fliesst die Luft auf der gewölbten Oberseite des Flügels etwas schneller, erzeugt einen 

Unterdruck und somit eine Sogwirkung gegen oben. Dies hat der Schweizer Physiker und 

Mathematiker Daniel Bernoulli (1700-1782) bereits im 18. Jahrhundert entdeckt. Deshalb 

wird dieses Prinzip auch «Gesetz von Bernoulli» genannt. Die Unterseite des Flügels ist 

weitgehend flach und nicht gewölbt, wodurch hier ein Überdruck und somit eine 

Druckwirkung nach oben entsteht. Jedoch kann man diesen Effekt beim herkömmlichen 

Papierflieger kaum beeinflussen. 
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Natürlich ist das Funktionsprinzip von Flugzeugen noch einiges komplexer, als hier 

aufgezeigt, aber die wesentlichen Gemeinsamkeiten von Papier- und Passagierflugzeug 

sollten im Wesentlichen behandelt worden sein.  

Nun wünschen wir viel Spass beim Falten eures eigenen Papierfliegers! 


