
Die „Physik-Challenge" 2015 
 

Baue eine Vorrichtung, mit der Du ein rohes Ei über eine 2 m hohe Barriere beförderst, so dass es unbeschädigt und möglichst punktgenau landet. 

Zur Teilnahme berechtigt sind Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 8. 

 Ihr könnt alleine oder in Gruppen bis zu drei Personen antreten. 

 Es ist ein technischer Mechanismus erforderlich. Das Ei darf nicht geworfen werden. 

 Für den Start sind nur mechanische Abschussmechanismen zugelassen. Elektrische 

oder chemische Energie dürfen nicht genutzt werden, insbesondere sind elektrische 

Fernsteuerungen, Drohnen, Modellhubschrauber etc. nicht erlaubt. 

 Für den Wettbewerb werden handelsübliche Hühnereier zur Verfügung gestellt. Das Ei 

darf durch eine Verpackung geschützt werden. Die Abmessungen des Flugkörpers 

dürfen 30 cm x 30 cm x 30 cm nicht überschreiten. 

 Beim Start müssen sich der Starter und das komplette Material einschließlich des 

Flugkörpers hinter der Startlinie befinden. Nach dem Start darf nicht mehr 

eingegriffen werden. Der Starter darf die Startlinie nicht übertreten oder über die Startlinie fassen. 

 Das Ei muss eine 5 m von der Startlinie entfernte, 2 m hohe Barriere überwinden und möglichst nah an einem 10 m von der Startlinie entfernt vorgegebenen Punkt landen.  

 Das Ei muss nach der Landung leicht untersucht werden können. Damit der Versuch gültig ist, muss das Ei nachweislich unversehrt sein (es darf kein Eiweiß oder Eigelb austreten).  

 Die Gruppe muss problemlos (ohne lange Installations- und Ein-/Auspackzeiten) mehrere Durchgänge mit ihrer Vorrichtung durchführen können. 

 Es können Anregungen aus Büchern oder aus dem Internet benutzt werden. 

 Der Wettbewerb findet voraussichtlich auf dem Bereich vor dem naturwissenschaftlichen Neubau statt. 

 Der diesjährige Wettbewerb wird offiziell am Donnerstag, den 23.04.2015, in der zweiten Stunde in der Mensa eröffnet. Dort werden auch Fragen beantwortet. 

 Ansprechpartner: Eure Physiklehrer oder Herr Schweisgut. 

 Den Erstplatzierten winken wertvolle Preise! 

 Für die Teilnahme wird einmalig ein Kostenbeitrag von EUR 1 erhoben. 

 Der Termin für die Fertigstellung der „Ei-Schleuder“ und für die Wettbewerbsdurchführung ist der Donnerstag, 16. Juli 2015. 

 

Alle Infos zur Physik-Challenge unter www.philippinum-weilburg.de  Aktuelles 
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