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Wasserlauf 

Pumpe 

Wasserreservoir Umbauung 

Wasserkraft, die Denksport schafft 
Einladung zum Wasserkraft-Wettbewerb  
an die Schülerinnen und Schüler der  
Klassen fünf und sechs 
 

Infos für Schulen und Begleiter 
 
Der schnelle Überblick 
• Mit dem Wasserkraftwettbewerb möchten wir 

junge Menschen animieren sich kreativ mit 
Technik auseinander zu setzen. (Der Wasser-
kraftwettbewerb ist eine Beitrag zur Nach-
wuchsförderung im Bereich Technik / MINT) 

• Die Teilnehmer konstruieren und bauen ein 
Wasserrad und eine Hebevorrichtung. 

• Es gibt lehrreiche und spannende Tagesfahrten für die ganze Klasse zu gewinnen. 
• Teams aus drei bis sechs Schülerinnen und Schülern arbeiten an einem System. 
• Es gibt Wertungen (Preise) für das leistungsstärkstes und das skurrilstes Wasserrad, für das 

coolste Design und für die kreativste Werbung. 
• Die Kinder sollen durch Erwachsene begleitet werden. 
• Eine Wettbewerbsarbeit ist auch außerhalb der Schule möglich (hier besteht ein Versich-

erungsschutz durch die KIT-Initiative). 
• Für reproduzierbare Wettbewerbsbedingungen gibt es einen Wasserlauf mit Pumpen (eine 

Ausleihe für eigene Versuche ist möglich). 
• Das Thema bietet vielfältige Möglichkeiten und Bezüge für einen unterrichtlichen Einsatz. 
 
Wettbewerbsidee - mit einer niederschwelligen Aufga be wollen wir junge Menschen an 
das Thema Technikgestaltung heranführen (Herausford erung, Machbarkeit, Anreiz)  
Schülerinnen und Schüler konstruieren und bauen ein Wasserrad welches zusammen mit einer 
Hebevorrichtung ein Gewicht heben soll.  
Das Funktionsprinzip eines Wasserrades kann bei den Schülerinnen und Schülern als bekannt 
vorausgesetzt werden oder ist leicht zugänglich. Durch die Wettbewerbsaufgabe wird dem 
Wasserrad eine ebenfalls einfache Hebekonstruktion zugeordnet. Es entsteht ein sinnhaftes 
Gesamtsystem mit einer, für die Schülerinnen und Schüler leicht nachvollziehbaren Funktion. 
Andererseits gibt es besonders bei der freien Ausführung und der Kombination der Einzelkom-
ponenten genügend Spielraum für eigene Kreativität. Auch der Anreiz, ein möglichst effektives 
System zu entwickeln, lässt viel Raum für eigene Ideen. So hat die Aufgabenstellung für die 
Schüler einen niederschwelligen Zugang (machbare Aufgabe) und stellt andererseits aber auch 
eine echte Herausforderung dar (konstruktive Ausführung und Optimierung des Konstruktion). 
Durch den Vergleich mit anderen Gruppen entsteht ein zusätzlicher Ansporn. Nicht zuletzt 
dürften auch die für die Schülerinnen und 
Schüler attraktiven Preise eine positive 
Bestärkung darstellen. Der Gewinn eines 
lehrreichen und spannenden Tagesausflugs 
(Mitmachaktionen im Schwerpunkt Technik) 
wird für die meisten Kinder eine reizvolle 
Sache sein. Aber auch für die meisten Lehrer 
dürfte das Lernen an außerschulischen Orten 
eine willkommene Bereicherung darstellen, 
besonders wenn die Organisation und Finan-
zierung bereits gesichert ist. Des Weiteren 
würden wir uns freuen, wenn der  Wasser-
kraftwettbewerb für die Schulen ein weiterer 
Baustein in der MINT-Nachwuchsförderung 
wird. 
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Veranstalter: KIT-Initiative Deutschland e.V. 
Die KIT-Initiative (www.kit-initiative.de) hat es 
sich zur Aufgabe gesetzt, junge Menschen für 
Technik zu begeistern und verschiedenste 
Ansätze der Jugendförderung im Bereich 
Technik zu vernetzen. Während es in vielen 
Sportarten ein gutes Vereinsnetz gibt, finden  
sich technikinteressierte Jugendliche häufig  
nur spontan und privat oder sehr spezialisiert 
zusammen. Hier sieht die KIT-Initiative in einem 
Ideenland wie Deutschland die Schaffung ver-
einsähnlicher Strukturen im Bereich Jugend und 
Technik als einen wichtigen Beitrag für die 
zukünftige Wettbewerbsfähigkeit in Bildung und  
Wirtschaft an. 
Die Aktivitäten der KIT-Initiative sind sehr vielfältig, das geht von konkreten Aktivitäten in enger 
Kooperation mit Schulen, der Organisation und Betreuung außerschulischen Trainingsstätten 
(Kinderwerkstätten), der Zertifizierung von außerschulischen Lernleistungen einzelner Kinder, 
bis zu einzelnen Kleinstgruppen, die ihre Technikaktivitäten im Rahmen von KIT vorstellen und 
andere zum Mit- und Nachahmen animieren. 
 
Wettbewerb und Rahmenbedingungen   
Schön wäre es, wenn die Kinder während der 
Projektarbeit die kreative Beschäftigung mit 
Technik als ein positives Gemeinschaftserlebnis 
erleben. So können wir mit der niederschwel-
ligen Wettbewerbsaufgabe und der kreativen 
Beschäftigung mit technischen Systemen, das 
Technikinteresse der Kinder positiv bestärken. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen ein 
Wasserrad konstruieren und bauen, welches in 
möglichst kurzer Zeit ein Gewicht von 300g (drei 
Tafeln Schokolade) um einen halben Meter 
anheben kann. Hierbei ist die Wahl der Bauma-
terialien beliebig. Sie sollen aber natürlich nicht gesundheitsgefährdend oder umweltschädlich 
sein. Auch die Konstruktion für das Anheben des Gewichts muss von den Teilnehmern selber 
entwickelt und angefertigt werden. Angesprochen werden alle Schülerinnen und Schüler der 
fünften und sechsten Klassen der Schulen in Rheine, Schöppingen, Neuenkirchen und 
Wettringen.  
Anmeldungen sind bis zum 03.05.2013 über die www.wasserkraft.bkr-projekt.de  möglich. 
Hierfür werden die Namen und Geburtsdaten der Gruppenmitglieder, die Schule und Klasse, 
sowie eine Mailadresse (Teamsprecher) für Rückfragen und Infos benötigt. Von dem 
erwachsenen Begleiter brauchen wir den Namen, das Alter und den Beruf. Des Weiteren den 
Ort an dem das Team meistens arbeitet (Versicherungsschutz). Für den Wettbewerbsablauf 
muss noch die Zusage der Schule und der Eltern erfolgen. Da die Abschlussveranstaltung 
öffentlich ist und von der Presse begleitet wird, benötigen wir eine Genehmigung zu Veröffent-
lichungen der Namen und Bilder. Wenn es hier für einzelne Kinder Untersagungen gibt, muss 
uns dies vorher mitgeteilt werden, wir werden das dann entsprechend berücksichtigen. 
Persönlichen Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weiter gegeben. 
Preise werden vergeben in den Kategorien: 
- Leistungsstärke: hier gewinnt die Konstruktion, die das Gewicht am schnellsten anhebt. 
- originellstes Design: hier sind der künstlerischen Freiheit kaum Grenzen gesetzt. 
- skurrilste Konstruktion: hier ist es durchaus erwünscht auch mal um die Ecke zu denken. 
- beste Werbung: hier sollen die Vorzüge des Wasserrades geschickt angepriesen werden. 
Weiterhin kann es auch Regional begrenzte Preise durch ortsansässige Unternehmen geben. 
Nähere Informationen und die Möglichkeit zum Austausch mit Initiatoren, Begleitern und 
Teilnehmern bietet ebenfalls die Homepage des Wettbewerbs. 

Im KIT-Club Talenteschmiede Schöppingen 
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Ein Wasserlauf, der mit Pumpen betrieben wird, 
stellt für alle Teams die gleichen Bedingungen. 
Für eigene Probedurchläufe kann dieser beim 
Projektlabor des Berufskollegs  Rheine oder der 
Talenteschmiede Schöppingen ausgeliehen 
werden. Die Termine werden hier durch einen 
Kalender auf der Homepage organisiert. 
In den Informationen für die Schüler finden sich 
hierzu noch weitere Angaben sowie Anregungen 
und Hinweise für den Bau des Systems. Die 3D-
Zeichnungen des Wasserlaufs (Wettbewerbsum-
gebung) können über die Wettbewerbsseite: 
wasserrad.bkr-projekt.de herunter geladen 
werden, hier gibt es auch einen Downloadlink zu 
dem SketchUP-3D-Viewer. ( Bilder: http://g0-2.de/v7t3    3D-Datei: http://g0-2.de/vcd2 ) 
Die Schulen können das Projekt begleiten und in den Unterricht einbinden, das ist aber nicht 
zwingend erforderlich (s. Projektdurchführung). Die Schule muss aber mindestens ihre Einwil-
ligung geben, die Gruppen für den Wettbewerbstag (12. Juli 2013) und im Falle eines Gewinns, 
die Klasse für einen Tagesausflug (Termin nach Absprache) vom Unterricht frei zu stellen. Auch 
die Begleitung der Schülerinnen und Schüler für den Tagesausflug soll von der Schule gestellt 
werden. Gleiches gilt für den Wettbewerbstag, hier können aber auch Eltern mit eingebunden 
werden. Für den Wettbewerbstag gibt es auch Überlegungen ein Technik-Mitmachevent zu 
organisieren, dann würde sich in der letzten Schulwoche evtl. auch ein Klassenausflug lohnen. 
 
Anlass für den Wettbewerb  
Die 1175 Jahrfeier, die die Stadt Rheine und die Gemeinden Schöppingen und Wettringen in 
diesem Jahr begehen, bietet einen geeigneten Anlass, um diesen Wettbewerb auszurufen. Alle 
drei Siedlungen wurden 838 in einer Urkunde erwähnt. Besonders im Mittelalter waren Flüsse 
ein entscheidende Faktor für die Ansiedlung von Menschen. Und mit der Ems, der Vechte und 
der Steinfurter Aa wurden sowohl Rheine als auch Schöppingen und Wettringen von Wasser-
läufen geprägt, welche die Menschen nicht nur mit Trinkwasser versorgten, sondern ihnen zahl-
reiche andere Möglichkeiten boten und noch heute bieten: gerade die Wasserkraft war dabei für 
das Leben der Menschen entscheidend. Und somit ist die Idee des Wettbewerbs auch ein 
„Back to the roots“. Schüler der fünften und sechsten Klassen sind aufgerufen, ein Wasserrad 
zu planen, zu konstruieren und zu bauen, das sie dann am 12. Juli im Künstlerdorf Schöppin-
gen präsentieren dürfen. Der Wettbewerb kann wiederum Anlass für spannende Projekte im 
Unterricht sein (Technik, Physik, Deutsch, Kunst, Geschichte, ...). Die Vergangenheit wird also 
Anlass für einen Wettbewerb in der Gegenwart, aus dem dann vielleicht auch zukunftsorien-
tiertes Technikinteresse entsteht. 
 
Möglichkeiten zum Einsatz im Unterricht  
Zunächst einmal: Natürlich wäre es 
toll, wenn das Wasserrad als Gemein-
schaftsprojekt der Klasse z. B. in den 
Fächern Physik, Technik, Werken, 
Gestaltung, Naturwissenschaften, 
Geschichte, etc. entstehen würde. An 
einem Wasserrad sollen maximal aber 
nur sechs Kinder arbeiten. In einer 
Klasse kann es also sein, dass ein 
oder mehrere Wasserräder gebaut 
werden und eine andere Gruppe eine 
Werbung für das Wasserrad entwirft 
und präsentiert. Wenn aber nur ein 
Teil der Klasse interessiert ist, sind 
auch kleinere Gruppen kein Problem. 
Sie würden dann trotzdem den Preis 
für die gesamte Klasse gewinnen. 

Der Wasserlauf mit einem, von Kindern in der Talenteschmiede Schöppingen 

gebauten, Wasserrad. Hier beim IdeenPark 2012 in Essen. 
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Mögliche unterrichtlich Anknüpfungspunkte 
sehen wir z. B. für die Fächer Physik, Natur-
wissenschaften und Technik: hier können 
Themen wie Energie, Arbeit, Leistung, Wirkungs-
grad, Kraft- und Kraftwirkung, Flaschenzug, 
Hebel (einfache kraftumformende Maschinen)  
mit Bezügen zu der Wettbewerbsaufgabe 
bearbeitet werden. Die Fächer Deutsch und 
Kunst können sich mit einer Werbung für das 
Wasserrad und/oder dem Design beschäftigen. 
Im Fach Gesellschaftslehre bzw. Geschichte gibt 
es Anknüpfungspunkte zum Thema „Die Stadt im 
Mittelalter“ oder zum Themenbereich Energiever-
sorgung / Energieproblematik / Klima. 
 
Projektdurchführung 
Eine Projektdurchführung in der Schule sehen wir als das Wünschenswerteste. Leider haben 
aber nicht alle Schulen die Voraussetzungen für die Durchführung eines solchen Projektes 
(räumliche, technische, personelle und organisatorische Gegebenheiten). Daher ist es auch 
zulässig die Wettbewerbsarbeit an außerschulischen Orten (auch ohne Lehrer) zu bearbeiten. 
Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich also auch einen „externen“ Projektbegleiter suchen 
(Oma, Opa, Mutter, Vater, Tante, Onkel, Jugendgruppenleiterin, Jugendgruppenleiter oder der 
Handwerksmeister, der zwei Häuser weiter seinen Betrieb hat). Eine Absicherung ist hier über 
die Kit-Initiative gegeben. Die Schule muss aber mindestens die Zusagen für eine 
organisatorische Unterstützung der Projektgruppen geben s.o.. 
 
Begleitung der Projektteams 
Da sehr unterschiedliche Schulen angesprochen werden, ist die Begleitung der Teams auch auf 
unterschiedliche Art und Weise möglich. Die Konstruktion und der Bau ist für die meisten Fünft- 
und Sechstklässler vermutlich eine Herausforderung, daher sollen die Gruppen grundsätzlich 
nicht alleine arbeiten. Eine Begleitung soll helfen Ideen zu kanalisieren, Umsetzungsmöglich-
keiten zu bewerten, gibt handwerkliche Hilfestellungen, hilft beim Organisieren und viels mehr. 
So wird die Aufgabe für die Kinder leichter umsetzbar und die Bearbeitung eines technischen 
Projektes ein positives Gemeinschaftserlebnis. Grundsätzlich sollen die Aufbauten aber von 
den Kindern gefertigt werden, die Begleiter/innen sollen sich so weit als möglich im Hintergrund 
halten. Das darf aber nicht so weit gehen, dass die Kinder Gefahr laufen sich bei der Arbeit zu 
verletzen. 
 

Über eine rege Beteiligung Ihrer Schule / Ihrer Sch ülerinnen 
und Schüler würden wir uns freuen! 

 
www.wasserkraft.bkr-projekt.de 

 
 

 

Aufbau es Wasserlaufs  


