
Das Zeitungsprojekt
Nun zu deiner Aufgabe: Du besorgst dir Informationen und Anregungen zu einem 
eigenen Zeitungsprojekt. Ausgehend von den Sammlungen im TECHNOSEUM findest 
du hier drei Themenvorschläge. Du sammelst daraus Stoff, um einen oder mehrere 
Artikel zu schreiben. Und es steht dir frei, dir auch ganz eigene Themen zu suchen. 

Vielleicht verfasst du einen Artikel, gestaltest eine Werbeanzeige oder machst Fotos, 
wie sie auch in Zeitungen veröffentlicht werden. Deine Themen könnten sein: „Meine 
Lieblings-Erfindung“… oder „Eher heut‘ als morgen erwünscht“. Deiner Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt! Die Ergebnisse aller im Klassenverband gesammelten 
Beiträge können sicher eine Klassenzeitung füllen. 

Wir freuen uns, wenn ihr uns deine / eure Artikel oder eure ganze Klassenzeitung 
zusenden wollt. Als Lohn der Mühe winkt die Möglichkeit, dass wir einige Beispiele 
auf unserem TECHNOblog veröffentlichen. Sendet eure Ergebnisse einfach an: 
paedagogik@technoseum.de

Und noch etwas zum Thema „Erfindungen“: Ohne Geistesblitze gibt es keine Er- 
findungen. Es braucht Mut zu eigenen Ideen. Ein langer Atem und Unterstützung ist 
meist ebenfalls nötig zum Erfolg. Manche Erfinderpersönlichkeit wurde als Spinner 
betrachtet. Dabei wird oft verkannt, dass so die Zukunft gestaltet wird. Oft denken wir 
gar nicht daran, dass Erfindungen auch mit unserem Wohlstand und sozialer Sicher-
heit zusammenhängen.

Viel Spaß beim Schreiben!

mailto:paedagogik@technoseum.de


Der Mann des Jahrtausends

Es gibt kein Bild, das ihn zu Lebzeiten zeigt (um 1400 bis 1468). Dennoch 
wählten ihn 1999 amerikanische Journalisten zum Mann des zweiten Jahr-
tausends: Johannes Gutenberg. Für das U.S. Magazin „Time Life“ war seine 
Leistung die bedeutendste Erfindung der vergangenen 1000 Jahre. Er hat 
den Buchdruck und die Buchproduktion mit beweglichen Buchstaben – auch 
Lettern genannt – revolutioniert.
Als gelernter Goldschmied träumte er davon, die Herstellung von Büchern 
zu verbessern. Diese war damals sehr teuer und langwierig, denn Bücher 
wurden von Mönchen aufwändig in besonders schöner Schrift geschrieben.

Er erkannte den Vorteil, wenn man für jeden Buchstaben einen einzelnen 
Stempel hätte. Man könnte sie zu Worten zusammensetzen. Wenn man von 
jedem Buchstaben viele Stempel hätte, könnte man ganze Sätze, ja ganze 
Bücher drucken! Und wenn die Stempel nicht so schnell abgenutzt würden, 
könnte man viele Bücher mit ihnen drucken. Dazu mussten die Stempel aber 
aus einem härteren Material als Holz sein. Metall bot sich dafür an! Und so 
war der Buchdruck mit beweglichen Buchstaben aus Metall erfunden. Für 
die Herstellung der Buchstaben und Satzzeichen schuf er 290 verschiedene 
Gussformen, in die das flüssige Metall gegossen wurde.

In Mainz konnte er sich eine Werkstatt einrichten, weil es reiche Leute gab, 
die an seine Erfindung glaubten und ihm Geld geliehen haben. Zwei Jahre ar- 
beitete er mit seinen Gehilfen an seinem Meisterwerk: einer Bibel. Die Früchte 
seiner Erfindung konnte er allerdings nicht ernten, da er das zu früh zurück-
geforderte Geld nicht zurückbezahlen konnte. Er starb verarmt im Jahr 1468.

Schreibfeder

Lettern

Buchdruckwerkstatt
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Bildnachweis: TECHNOSEUM Mannheim (Abb. 1 OpenClipArt, Abb. 2 PVZ 2000/R-0022/3-01, Abb. 3 AVZ 1987/0190)



Der Traum vom Fliegen

Wie schon viele vor ihm, experimentierte auch Otto Lilienthal zuerst ver-
geblich mit Schlagflügeln. Nach fast 20-jährigem Studium des Vogelfluges 
erkannte er als erster die Bedeutung leicht gewölbter Flügelflächen für den 
Auftrieb. Daher konzentrierte er sich auf den Gleitflug, bei dem die starren 
Flügel allein für den Auftrieb sorgen und die Energie für den Vortrieb aus 
dem Verlust an Höhe gewonnen wird.

1891 gelang Otto Lilienthal mit seinem „Derwitzer Gleiter“ der erste mensch-
liche Flug. Mit dem 15 m weiten Gleitflug ging der uralte Menschheitstraum 
vom Fliegen in Erfüllung. Schon 1892 konnte er die Flugweite auf 80 m 
steigern, und nach dreijähriger Flugerfahrung brachte er 1894 eine ausge-
reifte Flugzeugkonstruktion auf den „Markt“: seinen „Normal-Segelapparat“ 
mit 13 m² Flügelfläche und 20 kg Gewicht.

Bei einem missglückten Flugversuch am 9. August 1896 brach sich Otto 
Lilienthal einen Halswirbel und verstarb im Alter von 48 Jahren am darauf- 
folgenden Tag. Seine Gleitflugmethode hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 
auf der ganzen Welt Anhänger gefunden. Jetzt geht’s los!

Nachbau Derwitzer Gleiter im 
TECHNOSEUM

Storchenflug
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Bildnachweis: TECHNOSEUM Mannheim (Abb. 1 PVZ 1999/D-1017, AVZ 2011/005, Abb. 3 Privatfoto)



Prickelnde Erfrischung

Zunächst gab es sie nur in Tablettenform, wahlweise im Geschmack von 
Orange und Zitrone. Das war in Stuttgart im Jahr 1925 und die Rede ist von 
Brause. Mit Wasser versetzt war sie eine willkommene erschwingliche Alter-
native zur echten Limonade. Ihr Erfinder, Theodor Beltle, gründete gemein-
sam mit seinem Schwager Robert Friedel das Unternehmen, für dessen Pro-
dukte der blaue Matrose zum Werbeträger wurde. Schon bald kamen weitere 
Geschmacksrichtungen wie Himbeere und Waldmeister in Pulverform hinzu.

1953 beschlossen die Söhne des Firmengründers den Umzug des Unterneh-
mens nach Remshalden, wo das seit 2002 zum Katjes-Konzern gehörende 
Werk noch heute produziert. Das Sortiment bietet Vielfalt vom Pulver über 
Stäbchen, Bonbons, Brocken, Perlen zu Bärchen.

Für prickelnde Erfrischung sorgt die als Armeleuteprodukt angesehene Brau-
se also noch immer – als Süßigkeit, Limonaden- und Backpulverersatz. Ob 
sie auch dafür sorgen könnte, zum Spitzenfahrer in sportlichen Wettkämpfen 
zu werden, muss sich in der Realität beweisen.

Verführung zu süß-saurer 
Leidenschaft

Eure Eltern und Großeltern er-
innern sich bestimmt

Siegertreppchen in Sicht?
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Bildnachweis: TECHNOSEUM Mannheim (Abb. 1 und 2 Privatfoto, Abb. 3 AVZ 2017/0356-0002)


