
Erklärung zum „Papierflieger“ 

Die Idee Papierflieger zu basteln stammt ursprünglich aus China, dort waren sie 

schon vor 2000 Jahren eine beliebte Unterhaltungsmöglichkeit.  

Der Flug eines Papierfliegers ist von einigen Aspekten abhängig. Das Material spielt 

in diesem Punkt genauso eine Rolle wie die Gestaltung, der Abwurf und die 

Umgebung. Es ist unbekannt wie viel verschiedene Falttechniken es für Papierflieger 

gibt, da man immer wieder selbst neue faltet, die es bisher noch nicht gab; oft fliegen 

diese aber nicht so gut, wie die besser durchdachteren Falttechniken. Das Wichtigste 

in diesem Punkt ist, dass die Ecken nicht zerknittert sind, dadurch wird die 

Flugeigenschaft stark beeinträchtigt.  

Der zweite Punkt ist, dass die Tragflächen und der Rumpf zusammen eine Y-Form 

bilden müssen, so ist die Gefahr des Abstürzens geringer.  

 

Ein Flieger - egal welcher - ist vier Kräften ausgesetzt. Auftrieb, Luftwiderstand, 

Schub und Schwerkraft entscheiden über die Sicherheit des Papierpiloten.  

Damit der Auftrieb wirksam werden kann, bedarf es einer Mindestgeschwindigkeit.  

Durch den Luftwiderstand wird der Flieger aber abgebremst und die Spitze kippt 

nach vorne – der Flieger besitzt jetzt die charakteristische Geschwindigkeit. Jetzt 

zeigt sich ob ein Papierflieger wirklich fliegen kann oder ob er einfach abstürzt. Wenn 

der durch die Geschwindigkeit verursachte Auftrieb im Gleichgewicht mit dem 

Gewicht ist, dann gleitet der Flieger auf einer Geraden und verliert keine Höhe. 

Aufgrund des Luftwiderstandes nimmt die Geschwindigkeit ab, der Auftrieb sinkt und 

der Papierflieger schwebt zum Boden hin. 

Wenn die Spitze leicht nach unten kippt und die Schwerkraft den Flieger nach unten 

zieht und eine ausreichende Geschwindigkeit vorhanden ist, dann sollte der Flieger 

zu Gleiten beginnen. Die Geschwindigkeit und der Neigungswinkel ändern sich dann 

nicht mehr. Wenn der Flieger genügend Auftrieb besitzt dann gleitet er über eine 

schöne lange Distanz bis er in Ruhe landet. Wenn der Auftrieb der Geschwindigkeit 

während des Fluges nicht mehr ausreicht dann stürzt der Flieger ab. 
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