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Achtung Einsturzgefahr! 

Welche Brücke ist am stabilsten? 

(Lena Aden, Viola Raudonat, Mara Wilmes) 

1. Einleitung und Idee 

In Deutschland gibt es sehr viele Brücken, die nicht mehr in Ordnung sind. „Bis zu 6000 gelten als 

marode. Experten halten das noch für untertrieben. Fest steht: Es werden immer mehr“ [1]. Auch in 

Oldenburg muss die Autobahnbrücke über der Alexanderstraße abgerissen werden. 

„Verkehrstechnisch kommen auf die Stadt Oldenburg schwere Zeiten zu. ‚Die Autobahnbrücke über 

die Alexanderstraße im Zuge der A293 muss abgerissen werden, weil sie rechnerisch für die zukünftige 

Verkehrsbelastung unterbemessen ist‘, erläutert Joachim Delfs, Leiter der Niedersächsischen 

Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg“ [2]. Wir haben uns gefragt, warum die 

Brücken nicht so belastbar sind und wie eine optimale Brücke aussehen muss. 

An unserer Schule hat es schon zweimal Forschergruppen gegeben, die Holzbrücken getestet haben. 

Es war sehr erstaunlich, wie viel die kleinen Holzbrücken ausgehalten haben. Wir wollten noch ein 

anderes Material testen. Deshalb haben wir im Internet recherchiert und Brückenmodelle aus Papier 

gefunden, die außergewöhnlich stabil waren. Deswegen haben wir uns für Balkenbrücken aus Papier 

und Pappe entschieden. 

Wir fragen uns, ob 

- wir mit Papier und Pappe eine stabile Brücke bauen können; 

- die Bauweise eine Rolle für die Belastbarkeit spielt; 

- die Höhe und/oder die Länge einer Brücke eine Rolle für die Belastbarkeit spielt; 

- die Anzahl der Pfeiler eine Rolle für die Belastbarkeit spielen. 

Wir vermuten, dass 

- wir stabile Brücken aus Papier und Pappe bauen können; 

- bei dickerem Papier die Brücken belastbarer werden; 

- die Bauweise eine Rolle für die Belastbarkeit spielt; 

- höhere Brücken nicht so belastbar sind wie niedrigere; 

- längere Brücken nicht so belastbar sind wie kürzere; 

- eine Brücke belastbarer wird, wenn sie mehr Pfeiler hat. 

2. Unsere ersten Brücken 

Als erstes haben wir Tonpapierstreifen auf Holzklötze gelegt und 

getestet, wie viele Spielzeugautos auf den Brücken stehen können. 

Danach haben wir erste Papierbrücken gebaut und diese auch mit 

Spielzeugautos getestet. Auf unserer ersten Hexentreppenbrücke mit 3 

kleinen Pfeilern konnten 10 Spielzeugautos stehen, ohne die Brücke zu 

belasten (siehe Abb. 2).                    Abbildung 2: Brücke mit Spielzeugautos, Foto privat 
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3. Wie sind wir vorgegangen? 

Material: - Papier (Kopier-, Zeichenpapier) 
- Papprollen (Toilettenpapier-, 

Küchenpapierrollen) 
- Flüssigklebstoff 
- Tesafilm 
- Schere 

- Schüsseln 
- Messbecher 
- Löffel 
- Sand 
- Küchenwaage 
- Kehrschaufel und Besen 

 

Versuchsdurchführung 

Vorbereitung 1. Wir haben uns in Büchern und im Internet über Brücken und ihre Bauarten 
informiert. 

Konstruktion der 
Balkenbrücken mit 
einer gefalteten 
Auflage 

2. Wir haben Kopier- oder Zeichenpapier dreimal gefaltet, sodass jeweils 4 Lagen 
Papier übereinander waren. 

3. Dann haben wir die einzelnen Lagen zusammengeklebt und trocknen lassen. 
4. Unter die Auflagen haben wir 2, 3, 4 oder 5 Papprollen mit Tesafilm befestigt, 

wobei wir einmal 10 cm hohe und ein anderes Mal 26 cm hohe Papprollen 
verwendet haben. 

Konstruktion der 
Balkenbrücken mit 
einer gefalteten 
Auflage, die durch 
Hexentreppen 
verstärkt wurden 

5. Wir haben aus dem Kopier- oder Zeichenpapier Hexentreppen hergestellt, 
wobei wir darauf geachtet haben, dass die Abstände immer 1 cm betrugen. 

6. Wir haben zweimal Kopier- oder Zeichenpapier dreimal gefaltet, sodass jeweils 
4 Lagen Papier übereinander waren.  

7. Danach haben wir die Hexentreppen zwischen die 2 gefalteten Auflagen 
geklebt, sodass die Brückenauflage insgesamt eine Stärke von 1 cm hatte. 

8. Unter die Auflagen haben wir 2, 3, 4 oder 5 Papprollen mit Tesafilm befestigt, 
wobei wir einmal 10 cm hohe und ein anderes Mal 26 cm hohe Papprollen 
verwendet haben. 

Test der unter-
schiedlichen 
Balkenbrücken 

9. Wir haben unsere Testbrücke auf den Boden gestellt. 
10. Auf die Brücke haben wir eine Schüssel gestellt, die wir langsam mit Hilfe eines 

Löffels oder Messbechers mit Sand gefüllt haben (siehe Abb. 1 auf dem 
Deckblatt). 

11. Wenn eine Schüssel fast voll war, haben wir eine weitere daraufgestellt. 
12. Nachdem die Brücke umgestürzt ist, haben wir den gesamten Sand zusammen-

gefegt und gewogen. 

Auswertung der 
Daten 

13. Jede Brücke haben wir mindestens dreimal getestet. Falls Werte zu unter-
schiedlich waren, haben wir die Tests wiederholt. 

14. Aus den drei Testwerten jeder Brückenart haben wir den Mittelwert 
ausgerechnet. 

15. Wir haben unsere Werte in EXCEL eingegeben und Grafiken erstellt.  
16. Anschließend haben wir die verschiedenen Brücken verglichen. 

4. Welche Brücken haben wir gebaut? 

Wir haben verschiedene Balkenbrücken aus Papier und 

unterschiedlichen Papprollen gebaut. Verändert haben wir die 

Anzahl der Pfosten sowie die Länge und die Faltung der 

Auflage (siehe Abb. 3). 

 

 

Abbildung 3: Material und Bauteile für die Brücken, Foto privat 
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5. Test der Balkenbrücken 

5.1. Test der Balkenbrücken mit einer Auflage aus gefaltetem Papier 

5.1.1. Test der kurzen Balkenbrücken mit niedrigen Pfeilern 

 
Abbildung 4: Kurze Brücken mit niedrigen Pfeilern, Foto privat 

Maße 

Auflage: 
b = 5 cm 
l = 29,5 cm 
Pfeiler: 
h = 10 cm 
U = 13,5 cm 

Anhand der Grafik 1 erkennt man, dass eine Brücke stabiler ist, wenn sie mehr Pfeiler hat. Während 

sie mit zwei Pfeilern nur 319 g aushält, hält sie mit nur einem zusätzlichen Pfeiler 2038,3 g mehr aus. 

Die Viererbrücke hält 2225 g mehr als die Dreierbrücke aus. Die Fünferbrücke hält 3169 g mehr als die 

Viererbrücke aus. Die Fünferbrücke hält im Vergleich zur Zweierbrücke mehr als das 24-fache Gewicht 

aus. 

 

Grafik 1: Test der kurzen Brücken mit niedrigen Pfeilern und einer vierfach gefalteten Auflage 

5.1.2. Test der kurzen Brücken mit hohen Pfeilern 

 

Abbildung 5: Kurze Brücken mit hohen Pfeilern, Foto privat 

Maße 
Auflage: 
b = 5 cm 
l = 29,5 cm 
Pfeiler: 
h = 26 cm 
U = 13,5 cm 

 

Anhand der Grafik 2 erkennt man auch hier, dass eine Brücke stabiler ist, wenn sie mehr Pfeiler hat. 

Jedoch sind die Brücken mit hohen Pfeilern nicht so belastbar wie die Brücken mit niedrigen Pfeilern. 

Die Brücke mit zwei Pfeilern hält nur 53 g aus, mit nur einem zusätzlichen Pfeiler hält sie 1803,67 g 

mehr aus. Die Viererbrücke hält nur wenig mehr als die Dreierbrücke aus, nämlich 566,03 g. Die 
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Fünferbrücke hält 4113,97 g mehr als die Viererbrücke aus. Die Fünferbrücke hält im Vergleich zur 

Zweierbrücke mehr als das 123-fache Gewicht aus. 

 

Grafik 2: Test der kurzen Brücken mit hohen Pfeilern und einer vierfach gefalteten Auflage 

5.1.3. Test der langen Brücken mit niedrigen Pfeilern 

 
Abbildung 6: Lange Brücken mit niedrigen Pfeilern, Foto privat 

Maße 

Auflage: 
b = 7,5 cm 
l = 42 cm 
Pfeiler: 
h = 10 cm 
U = 13,5 cm 

Anhand der Grafik 3 erkennt man auch, dass eine Brücke stabiler ist, wenn sie mehr Pfeiler hat. Die 

lange Fünferbrücke hält zwar weniger als die kurze Fünferbrücke mit niedrigen Pfeilern aus, aber mehr 

als die kurze mit hohen Pfeilern. Die Brücke mit zwei Pfeilern hält nur 20 g aus, mit nur einem 

zusätzlichen Pfeiler hält sie 2530,67 g mehr aus.  

 

Grafik 3: Test der langen Brücken mit niedrigen Pfeilern und einer vierfach gefalteten Auflage 
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Die Viererbrücke hält mehr als das Doppelte an Gewicht wie die Dreierbrücke aus, nämlich 2623,63 g 

mehr. Die Fünferbrücke hält 1806,37 g mehr als die Viererbrücke aus. Die Fünferbrücke hält im 

Vergleich zur Zweierbrücke mehr als das 349-fache Gewicht aus. 

5.1.4. Test der langen Brücken mit hohen Pfeilern 

 
Abbildung 7: Lange Brücken mit hohen Pfeilern, Foto privat 

Maße 

Auflage: 
b = 7,5 cm 
l = 42 cm 
Pfeiler: 
h = 26 cm 
U = 13,5 cm 

Anhand der Grafik 4 erkennt man zwar auch, dass eine Brücke stabiler ist, wenn sie mehr Pfeiler hat, 

aber der Unterschied zwischen der Dreier-, Vierer- und Fünferbrücke ist nicht so groß. Im Vergleich zu 

der langen Brücke mit niedrigen Pfeilern hält die Dreierbrücke mit hohen Pfeilern zwar mehr aus, 

jedoch die Vierer- und Fünferbrücke weniger. Bei der Dreierbrücke sind es 1275 g mehr bei der Brücke 

mit hohen Pfeilern. Bei der Viererbrücke sind es 543,3 g mehr, bei der Fünferbrücke 82,3 g mehr bei 

der Brücke mit niedrigen Pfeilern. 

Vergleicht man die langen Brücken mit hohen Pfeilern untereinander, ist festzustellen, dass die 

Dreierbrücke 3695 g mehr als die Zweierbrücke aushält. Die Zweierbrücke ist also gar nicht stabil. Die 

Viererbrücke hält 805,33 g mehr als die Dreierbrücke aus, die Fünferbrücke 369,3 g mehr als die 

Viererbrücke. Die Fünferbrücke hält im Vergleich zur Zweierbrücke mehr als das 38-fache Gewicht aus. 

 

Grafik 4: Test der langen Brücken mit hohen Pfeilern und einer vierfach gefalteten Auflage 
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5.1.5. Vergleich der Brücken mit einer vierfach gefalteten Auflage 

Wenn wir alle Brückenarten mit einer vierfach gefalteten Auflage vergleichen, stellen wir fest, dass die 

Zweierbrücke überhaupt nicht stabil ist. Als wir die Zweierbrücke belasteten, hing diese wie eine 

Hängebrücke durch. Wir vermuten, dass es daran liegt, dass in der Mitte kein Pfeiler ist und wir dort 

die Schüsseln für unsere Belastungstests hingestellt haben. 

Bei den Dreierbrücken ist die lange, hohe Brücke am stabilsten, bei den Viererbrücken die lange, 

niedrige Brücke. Bei den Viererbrücken fällt auf, dass die langen Brücken mehr Gewicht ausgehalten 

haben. 

Brückenart 
 

Anzahl der Pfeiler 

Kurze Brücke 
mit niedrigen 

Pfeilern 

Kurze Brücke 
mit hohen 

Pfeilern 

Lange Brücke 
mit niedrigen 

Pfeilern 

Lange Brücke 
mit hohen 

Pfeilern 

2 319 g 53 g  20 g 130,67 g 

3 2357,3 g 1856,67 g 2550,67 g 3825,67 g 

4 4582,3 g 2422,7 g 5174,3 g 4631 g 

5 7751,3 g 6536,67 g 6980,67 g 5000,3 g 

Tabelle 1: Vergleich der Balkenbrücken mit einer gefalteten Auflage 

Anhand der Tabelle 1 erkennt man, dass die kurze Fünferbrücke mit niedrigen Pfeilern am stabilsten 

ist. Im Vergleich zur langen Fünferbrücke mit den hohen Pfeilern hält sie 2751 g mehr aus. Vergleicht 

man die Brücken mit niedrigen Pfeilern mit denen mit hohen Pfeilern, stellt man fest, dass unsere 

Brücken mit niedrigen Pfeilern belastbarer sind. 

5.2. Test der Brücken mit einer Auflage aus gefalteten Papier und Hexentreppen 

5.2.1. Test der kurzen Brücken mit niedrigen Pfeilern  

 
Abbildung 8: Kurze Brücken mit niedrigen Pfeilern und einer Auflage aus Hexentreppen, Foto privat 

Maße 

Auflage: 
b = 5 cm 
l = 29,5 cm 
Pfeiler: 
h = 10 cm 
U = 13,5 cm 

 

Anhand der Grafik 5 erkennt man auch, dass eine Brücke stabiler ist, wenn sie mehr Pfeiler hat.  

Während sie mit zwei Pfeilern nur 1613,67 g aushält, hält sie mit drei Pfeilern 1179 g mehr aus. Die 

Viererbrücke hält 1268,63 g mehr als die Dreierbrücke aus. Die Fünferbrücke hält 856,7 g mehr als die 

Viererbrücke aus. Die Fünferbrücke hält im Vergleich zur Zweierbrücke mehr als das 3-fache Gewicht 

aus. Es fällt auf, dass bei dieser Brückenart auch die Zweierbrücke schon stabil ist und die Unterschiede 

zwischen den einzelnen Brücken nicht so groß sind. 
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Grafik 5: Test der kurzen Brücken mit niedrigen Pfeilern und einer Auflage aus 2 vierfachgefalteten Blättern und einer Hexentreppe 

5.2.2. Test der kurzen Brücken mit hohen Pfeilern  

 
Abbildung 9: Kurze Brücken mit hohen Pfeilern und einer Auflage aus Hexentreppen, Foto privat 

Maße 

Auflage: 
b = 5 cm 
l = 29,5 cm 
Pfeiler: 
h = 26 cm 
U = 13,5 cm 

Anhand der Grafik 6 erkennt man wieder, dass eine Brücke stabiler ist, wenn sie mehr Pfeiler hat, aber 

jede Brücke hält weniger Gewicht aus als die entsprechende Brücke mit niedrigen Pfeilern. Die Brücke 

mit 2 Pfeilern hält 1436 g aus, die Brücke mit drei Pfeilern hält 1011,3 g mehr aus. Die Viererbrücke 

hält 1126 g mehr als die Dreierbrücke aus. Die Fünferbrücke hält 286,7 g mehr als die Viererbrücke 

aus. Die Fünferbrücke hält im Vergleich zur Zweierbrücke fast das 3-fache Gewicht aus. Es fällt auf, 

dass bei dieser Brückenart auch die Zweierbrücke schon stabil ist und der Unterschied zwischen der 

Vierer- und der Fünferbrücke nicht so groß ist. 

 

Grafik 6: Test der kurzen Brücken mit hohen Pfeilern und einer Auflage aus 2 vierfachgefalteten Blättern und einer Hexentreppe 
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5.2.3. Test der langen Brücken mit niedrigen Pfeilern 

 
Abbildung 10: Lange Brücken mit niedrigen Pfeilern und einer Auflage aus Hexentreppen, Foto privat 

Maße 

Auflage: 
b = 7,5 cm 
l = 42 cm 
Pfeiler: 
h = 10 cm 
U = 13,5 cm 

Anhand der Grafik 7 erkennt man auch, dass eine Brücke stabiler ist, wenn sie mehr Pfeiler hat. Der 

Unterschied zwischen der Dreier-, Vierer- und Fünferbrücke ist allerdings nicht sehr groß. Während sie 

mit zwei Pfeilern nur 1603,67 g aushält, hält sie mit drei Pfeilern 2307,63 g mehr aus. Die Viererbrücke 

hält 682,37 g mehr als die Dreierbrücke aus. Die Fünferbrücke hält 675,63 g mehr als die Viererbrücke 

aus. Die Fünferbrücke hält im Vergleich zur Zweierbrücke mehr als das 3-fache Gewicht aus. Es fällt 

auf, dass bei dieser Brückenart auch die Zweierbrücke schon stabil ist und die Unterschiede zwischen 

den anderen Brücken nicht so groß sind.  

 

Grafik 7: Test der langen Brücken mit niedrigen Pfeilern und einer Auflage aus 2 vierfachgefalteten Blättern und einer Hexentreppe 

5.2.4. Test der langen Brücken mit hohen Pfeilern 

 
Abbildung 11: Lange Brücken mit hohen Pfeilern und einer Auflage aus Hexentreppen, Foto privat 

Maße 

Auflage: 
b = 7,5 cm 
l = 42 cm 
Pfeiler: 
h = 26 cm 
U = 13,5 cm 

Anhand der Grafik 8 erkennt man wieder, dass eine Brücke stabiler ist, wenn sie mehr Pfeiler hat. Die 

Brücke mit 2 Pfeilern hält 1581 g aus, die mit drei Pfeilern hält 1918 g mehr aus. Die Viererbrücke hält 

1293,3 g mehr als die Dreierbrücke aus. Die Fünferbrücke hält 1863,7 g mehr als die Viererbrücke aus. 

Die Fünferbrücke hält im Vergleich zur Zweierbrücke fast das 4-fache Gewicht aus. Es fällt auf, dass bei 

dieser Brückenart auch wieder die Zweierbrücke schon stabil ist. 
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Grafik 8: Test der langen Brücken mit hohen Pfeilern und einer Auflage aus 2 vierfachgefalteten Blättern und einer Hexentreppe 

5.2.5. Vergleich der Brücken mit einer Auflage aus gefalteten Papier und Hexentreppen 

Wenn wir alle Brückenarten mit einer Auflage aus zwei vierfach gefalteten Blättern und einer 

Hexentreppe vergleichen, stellen wir fest, dass die Zweierbrücke bei dieser Brückenart schon stabil ist. 

Die kurze Zweierbrücke mit niedrigen Pfeilern hält mehr aus als die anderen Zweierbrücken. Die 

zweitstabilste ist die lange Brücke mit niedrigen Pfeilern. Die schlechteste Zweierbrücke hält 177,67 g 

weniger aus als die stabilste Zweierbrücke. Wir vermuten, dass die Zweierbrücken mit niedrigen 

Pfeilern stabiler sind, weil die Brücken mit hohen Pfeilern schneller zusammenbrechen, da sie einen 

größeren Abstand vom Boden haben. Aber alle Zweierbrücken hingen bei Belastung wieder durch, 

sodass sie aussahen wie Hängebrücken.   

Bei den Dreierbrücken ist die lange mit niedrigen Pfeilern am stabilsten, danach kommt die lange mit 

hohen Pfeilern. Die schlechteste Dreierbrücke ist die kurze mit hohen Pfeilern. Der Unterschied 

zwischen der besten und der schlechtesten Dreierbrücke beträgt 1464 g. 

Brückenart 
 

 
Anzahl der Pfeiler 

Kurze Brücke 
mit niedrigen 

Pfeilern 

Kurze Brücke 
mit hohen 

Pfeilern 

Lange Brücke 
mit niedrigen 

Pfeilern 

Lange Brücke 
mit hohen 

Pfeilern 

2 1613,67 1436 1603,67 1581 

3 2792,67 2447,3 3911,3 3499 

4 4061,3 3573,3 4593,67 4792,3 

5 4918 3860 5269,3 6656 
Tabelle 2: Vergleich der Brücken mit einer gefalteten Auflage und Hexentreppen 

Bei der Vierer- und Fünferbrücke sind die langen mit hohen Pfeilern am stabilsten, darauf folgen die 

langen mit niedrigen Pfeilern. Auch ist bei beiden die kurze Brücke mit hohen Pfeilern am 

schlechtesten. Wir stellen also fest, dass die kurze Brücke mit hohen Pfeilern nicht sehr stabil ist. Der 

Unterschied zwischen der besten und der schlechtesten Viererbrücke beträgt 1219 g, bei der 

Fünferbrücke ist der Unterschied 2796 g (siehe Tabelle 2). 
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5.3. Vergleich aller Brücken 

Bei den Zweierbrücken fällt uns auf, dass sie mit einfacher Auflage längst nicht so belastbar sind wie 

die mit Hexentreppen. Im Vergleich zur Zweierbrücken halten die Fünferbrücken immer mehr aus, 

allerdings ist dies bei den Brücken mit Hexentreppen nur das drei- oder vierfache Gewicht. Bei den 

Brücken mit einfacher Auflage ist der Unterschied viel größer, nämlich vom 24-fachen bis 349-fachen 

Gewicht. Hier hält die lange, niedrige Fünferbrücke das 349-fache Gewicht der kurzen, niedrigen 

Zweierbrücke aus. 

Bei den Dreierbrücken ist dies bis auf eine Ausnahme genauso. Nur die lange, hohe Dreierbrücke mit 

Hexentreppen ist nicht so belastbar wie die mit einfacher Auflage. Bei der Viererbrücke sind die 

niedrigen Brücken mit einfacher Auflage belastbarer, bei den hohen Brücken sind die mit 

Hexentreppen stabiler. 

Anhand der Grafik 9 sieht man, dass bei den Fünferbrücken bis auf eine Ausnahme die mit einfacher 

Auflage belastbarer sind. Nur die lange, hohe Fünferbrücke ist belastbarer mit Hexentreppe. Der 

Unterschied bei den kurzen, niedrigen Brücken beträgt 2833,3 g, bei den kurzen, hohen 2676,67 g, bei 

den langen, niedrigen 1711,37 g, bei den langen, hohen 1655,7 g. 

 

Grafik 9: Vergleich der Fünferbrücken mit und ohne Hexentreppe 

Es gibt also große Unterschiede zwischen den Brücken mit einfacher Auflage und denen mit durch 

Hexentreppen verstärkten Auflagen. Wir vermuten, dass die Auflagen mit Hexentreppen zu schwer für 

unsere Pfeiler sind. Denn die kurze einfache Auflage wiegt 6 g, die lange einfache wiegt 18 g, die kurze 

mit Hexentreppe 17 g und die lange mit Hexentreppe 43 g. Ein Problem könnte auch sein, dass unsere 

Pfeiler hohl sind, bei weiteren Versuchen würden wir mit gefüllten Pfeiler arbeiten.  
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5.4. Ergebnisse 

Bei unseren Brückentests haben wir folgendes festgestellt: 

- Wir haben stabile Brücken aus Papier und Pappe herstellen und testen können. 

- Es war schwierig die Brücken so zu bauen, dass alle Pfeiler die gleiche Höhe hatten und 

geradestanden. Das gleichmäßige Falten der Hexentreppen mussten wir auch noch lernen. Nach 

ein paar Tests waren die Brücken nicht mehr so belastbar, sodass wir neue bauen mussten. 

- Bei unseren Tests war es auch schwierig, die Schüsseln auf den Brücken zu stapeln. Sie mussten 

ausbalanciert werden. Häufig mussten wir Tests wiederholen. 

- Wir haben festgestellt, dass die Bauweise einen Einfluss auf die Belastbarkeit hat, denn die Höhe 

und die Anzahl der Pfeiler sowie die Länge und Stärke der Auflage hat eine Rolle gespielt. 

- Wir haben zwei Papiersorten für die Auflagen benutzt, einmal Kopierpapier und zum anderen das 

größere, dickere Zeichenpapier, das dreimal so viel wiegt wie das kleinere Kopierpapier. Bei 

unseren Tests war es häufig, dass Brücken mit der gleichen Bauweise mit Zeichenpapier 

belastbarer waren als mit Kopierpapier, aber es war nicht immer der Fall. 

- Wir haben auch zwei verschiedene Papprollen als Pfeiler verwendet. Die kleine Klopapierrolle 

wiegt 5 g, die längere Küchenpapierrolle wiegt 11 g. Obwohl die Küchenrollen mehr wiegen, waren 

die Brücken mit den niedrigen Pfeilern aus Klopapierrollen belastbarer. 

- Niedrige Brücken sind belastbarer als hohe Brücken, denn der Abstand vom Boden ist hier größer. 

Hier hat unsere Vermutung gestimmt. 

- Wir haben herausgefunden, dass das Gewicht der Auflage eine Rolle spielt. Wenn die Auflage 

schwerer ist als die Pfeiler, dann stürzt die Brücke eher ein. 

- Ob die Länge der Auflage eine Rolle spielt, konnten wir mit unseren Tests noch nicht eindeutig 

feststellen. Wir haben aber festgestellt, dass die langen Brücken mehr Pfeiler brauchen, um stabil 

stehen zu können. 

- Je mehr Pfeiler eine Balkenbrücke hat, umso belastbarer ist die Brücke. Dies hatten wir auch 

vermutet. 

6. Auswertung und Diskussion 

Mit unseren Versuchsreihen haben wir festgestellt, dass es sehr wichtig ist, stabile Brücken zu bauen, 

damit sie nicht einstürzen. Wir haben Balkenbrücken getestet, da auch meistens für Autobahnbrücken 

diese Brückenart verwendet wird. Dies fanden wir wichtig, weil auch in Oldenburg eine 

Autobahnbrücke so marode ist, dass sie abgerissen werden muss.  

Wir haben mit unseren Tests herausgefunden, dass eine stabile Balkenbrücke mehrere Pfeiler haben 

muss, dass meistens die niedrigen Brücken stabiler waren, dass die Pfeiler noch stabiler gebaut werden 

müssten, dass die Auflage weniger wiegen sollte als die Pfeiler. Wir haben sehr viele Tests 

durchgeführt, aber auch festgestellt, dass wir unsere Brücken noch stabiler hätten bauen können. Mit 

stabileren Brücken könnten auch einige Testergebnisse anders ausfallen. 

7. Zusammenfassung  

In Deutschland gibt es sehr viele Brücken, die nicht mehr in Ordnung sind. Viele marode Brücken 

müssen repariert oder abgerissen werden. Auch in Oldenburg muss die Autobahnbrücke über der 
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Alexanderstraße abgerissen werden. Wir haben uns gefragt, warum die Brücken nicht so belastbar sind 

und wie eine optimale Brücke aussehen muss. Wir haben im Internet recherchiert und Brückenmodelle 

aus Papier gefunden, die außergewöhnlich stabil waren. Deswegen haben wir Balkenbrücken aus 

Papier und Pappe gebaut und getestet. 

Wir haben insgesamt 32 verschiedene Balkenbrückenmodelle gebaut, mit denen wir insgesamt ca. 150 

Belastungstests durchgeführt haben. Wir haben Brücken mit einer vierfach gefalteten Auflage oder mit 

einer Auflage, die durch Hexentreppen verstärkt war, gebaut und getestet. Wir haben kurze Brücken 

aus Kopierpapier oder lange Brücken aus Zeichenpapier gebaut und getestet. Wir haben 

Balkenbrücken mit niedrigen oder mit hohen Pfeilern gebaut und getestet. 

Wir haben festgestellt, dass bei allen Brückenarten die Balkenbrücken mit 5 Pfeilern die stabilsten 

waren. Gegenüber den Zweierbrücken hielten die Brücken mit Hexentreppen das drei- oder vierfache 

Gewicht aus. Bei den Brücken mit den einfachen Auflagen waren die Zweierbrücken gar nicht stabil, 

die Fünferbrücken hielten hier das bis zu 349-fache Gewicht aus. Auch waren meistens die niedrigen 

Brücken belastbarer als die hohen. 

8. Ausblick 

Wir haben beim Bauen und Testen unserer Balkenbrücken sehr viel gelernt, würden diese aber gerne 

verbessern, indem wir massivere Pfeiler bauen, andere Materialien wie dickeres Papier oder Pappe 

verwenden, die Verbindung von Pfeilern und Auflage besser machen. Wir könnten auch noch andere 

Brückenarten testen. Auch unsere Tests könnten wir noch verbessern. 

Quellen 
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bruecken-in-deutschland_id_4832776.html, Zugriff am 14.06.2016 
[2] http://oldenburger-onlinezeitung.de/oldenburg/buergerfelde/autobahnbruecke-alexanderstrasse-wird-
abgerissen-5470.html, Zugriff am 14.06.2016 
[3] http://kidsweb.wien/experimente/papierbruecke/, Zugriff am 14.06.2016 
[4] http://www.zeitbild.de/wp-content/uploads/2011/07/Arbeitsblatt_Bruecke_online.pdf, Zugriff am 
14.06.2016 
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Kurzfassung 

Achtung Einsturzgefahr! 
Welche Brücke ist am stabilsten? 

         (Lena Aden, Viola Raudonat, Mara Wilmes) 

Einleitung und Idee: In Deutschland gibt es sehr viele Brücken, die nicht mehr in Ordnung sind. Viele marode 

Brücken müssen repariert oder abgerissen werden. Auch in Oldenburg muss die Autobahnbrücke über der 

Alexanderstraße abgerissen werden. Wir haben uns gefragt, warum die Brücken nicht so belastbar sind und wie 

eine optimale Brücke aussehen muss. Wir haben im Internet recherchiert und Brückenmodelle aus Papier 

gefunden, die außergewöhnlich stabil waren. Deswegen haben wir Balkenbrücken aus Papier und Pappe gebaut 

und getestet. 

Versuchsdurchführung: Wir haben insgesamt 32 verschiedene Balkenbrückenmodelle gebaut, mit denen wir 

insgesamt ca. 150 Belastungstests durchgeführt haben. Wir haben Brücken mit einer vierfach gefalteten Auflage 

oder mit einer Auflage, die durch Hexentreppen verstärkt war, gebaut und getestet. Wir haben kurze Brücken 

aus Kopierpapier oder lange Brücken aus Zeichenpapier gebaut und getestet. Wir haben Balkenbrücken mit 

niedrigen oder mit hohen Pfeilern gebaut und getestet. 

Ergebnisse: Wir haben festgestellt, dass bei allen Brückenarten die Balkenbrücken mit 5 Pfeilern die stabilsten 

waren. Gegenüber den Zweierbrücken hielten die Brücken mit Hexentreppen das drei- oder vierfache Gewicht 

aus. Bei den Brücken mit den einfachen Auflagen waren die Zweierbrücken gar nicht stabil, die Fünferbrücken 

hielten hier das bis zu 349-fache Gewicht aus. Auch waren meistens die niedrigen Brücken belastbarer als die 

hohen. 

Brückenart 
 

 
Anzahl der Pfeiler 

Kurze Brücke mit 
niedrigen Pfeilern 

Kurze Brücke mit 
hohen Pfeilern 

Lange Brücke mit 
niedrigen Pfeilern 

Lange Brücke mit 
hohen Pfeilern 

Auflage 
ohne 

Hexen-
treppen 

2 319 g 53 g 20g 130,67 g 

3 2357,3 g 1856,67 g 2550,67 g 3825,67 g 

4 4582,3 g 2422,7 g 5174,3 g 4631 g 

5 7751,3 g 6536,67 g 6980,67 g 5000,3 g 

Auflage 2 1613,67 g 1436 g 1603,67 g 1581 g 

mit 3 2792,67 g 2447,3 g 3911,3 g 3499 g 

Hexen- 4 4061,3 g 3573,3 g 4593,67 g 4792,3 g 

treppen 5 4918 g 3860 g 5269,3 g 6656 g 

 

Ausblick: Wir haben beim Bauen und Testen unserer 

Balkenbrücken sehr viel gelernt, würden diese aber gerne 

verbessern, indem wir massivere Pfeiler bauen, andere 

Materialien wie dickeres Papier oder Pappe verwenden, 

die Verbindung von Pfeilern und Auflage besser machen. 

Wir könnten auch noch andere Brückenarten testen. Auch 

unsere Tests könnten wir noch verbessern. 

 

 

 

 


