
 

Murmelhochschaubahn 

Eine Hochschaubahn/Achterbahn zeichnet dadurch aus, dass Passagiere gefahrlos außergewöhnliche 

G-Kräfte erleben können. G-Kräfte werden Belastungen genannt, die aufgrund starker Änderung von 

Größe und/oder Richtung der Geschwindigkeit auf den menschlichen Körper, einen 

Gebrauchsgegenstand oder ein Fahrzeug einwirken. Es handelt sich um eine „Kraft pro Masse“, sie 

hat daher die Dimension einer Beschleunigung und wird als Vielfaches der Fallbeschleunigung g 

angegeben.  

 

Überblick 
In dieser Aktivität beschäftigen sich die Kinder mit dem Bauen, Testen und Verbessern von 

Hochschaubahnen für Murmeln. Wie kann verhindert werden, dass die Murmel aus der Bahn fliegt? 

Wer schafft einen Looping und wie funktionieren Kurven? 

Was wird gebraucht? 

Material pro Kind: 

 1 Kaltwasserrohrisolierung (Obi), 

Innendurchmesser ca. 2cm (am 

besten mit einer Murmel einkaufen 

gehen…); halbiert 

 1 Murmel 

 

Zusätzlich pro Klasse (bei 5 Gruppen) 

 5 x Malerkrepp und Schere 

 5 x A3 Zeichenpapier 

 Eventuell: 5x Stoppuhr 

 5x Becher als Murmelstopp 

 Eventuell: 5x Rohrisolierung 

(Bonusmaterial) 

 

Zerschneiden der Rohrisolierung; Verbinden 2er Stücke durch einen Streifen Malerkrepp Innen sowie 

Außen; Befestigungen mit Klebeband zum Boden sollten nicht die Bahn überkleben  

https://de.wikipedia.org/wiki/G-Kraft
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraft
https://de.wikipedia.org/wiki/Masse_(Physik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dimension_(Gr%C3%B6%C3%9Fensystem)
https://de.wikipedia.org/wiki/Beschleunigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Fallbeschleunigung


 

Vorbereitung 
In den Wochen vor dem Kurs: Material einkaufen; Rohrisolierungen mit Schere oder Messer 

halbieren, eventuell vorhandene Klebeflächen entfernen  

In der Klasse: Material auf Gruppen aufteilen (Rohrisolierungen, Murmeln, Scheren, 

Malerkrepp) 

Platz für Sitzkreis schaffen, im Sitzkreis eine Rohrisolierung, Malerkrepp, 

Becher, Murmel und Schere bereitlegen. 

Tipps zum Vorstellen der Aktivität 
Im Sitzkreis die Bauteile und das Zusammenfügen und Startpunkt/Endpunkt kurz besprechen, zeigen 

wie die Murmel in der Bahn rollen kann.  

Fragen wer schon mal mit einer Hochschaubahn bzw. Achterbahn gefahren ist, wie hat sich das 

angefühlt? Welche Teile waren am lustigsten? 

Wir wollen möglichst spannende und atemberaubende Bahnen für die Murmeln bauen! 

Je höher oben die Bahn beginnt, desto mehr Energie hat die Murmeln. Mehr Energie heißt, sie kann 

weiter und schneller rollen.  

Gute und glatte Verbindungen sind wichtig, damit die Murmel gut rollen kann.  

 „ErfinderInnenregeln“ erklären  

Am Schluss werden die Bahnen von allen getestet und anschließend zerlegt jedes Team die eigene 

Bahn (vorsichtig, damit die Rohrisolierungen wieder verwendet werden können), das Klebeband soll 

dabei zu einem „Ball“ zusammengesammelt werden. 

 

Physik 
Erfahrungen mit physikalischen Grundkonzepten wiePotentielle Energie, Kinetische Energie und 

Impuls können spielerisch gesammelt werden. 

Modifikationen: 

Statt an Wänden, Tischen und Stühlen kann die Murmelbahn auch in/an einer sehr großen 

Schachtel gebaut werden  

Looping    Hügel    kopfüber Kurve die  

                                                                                                                       Wand runter 


