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Ei-shuttle                                            Teamübung 

  
 
Vorbereitung 

Materialien bereithalten. Möglichkeit erkunden das Ei aus 5- 6 Metern auf 
möglichst harten Boden fallen zu lassen. 
 

Aufgabenstellung  
Sie sind als Expertenteam zu einem 
Wettbewerb aufgerufen eine Konstruktion 
zu entwickeln, die ein rohes Ei aus 5- 6 
Metern Höhe sicher und unbeschädigt zu 
Boden transportieren kann. 
Die Konstruktion muss vom Start aus, 
völlig unabhängig von äußeren Einflüssen 
und frei schwebend, das Ei transportieren 
können. 
 
Die Regeln dafür sind: 

• Es darf nur das vorhandene Material verwendet werden. 
• Es gibt keine Versuchsphase. 
• Die Entscheidung, welches Team den Zuschlag erhält, wird davon 

abhängig gemacht, ob das Ei in der Vorführungsphase einen freien 
Fall aus mindestens 5 Metern Höhe unbeschädigt übersteht. 

• Es stehen dafür 30 Minuten zur Verfügung. 
 
Varianten: 

a) Diese Übung kann auch in zwei oder drei Gruppen als Aufgabe 
gestellt werden. Als Anreiz kann noch dazu kommen, dass neben dem 
Ziel das Ei unbeschadet am Boden ankommt, möglichst wenig von 
dem zur Verfügung gestellten Material verwendet wird. 
 

b) Es wird kein Material zur Verfügung gestellt, sondern die Gruppe 
sucht sich in der Natur Materialien die für die Konstruktion verwendet 
werden können.  
 
 

c) Wird die Übung mit mehreren Gruppen durchgeführt, kann daraus ein 
Projekt definiert werden. Dann gilt es vor der Flugerprobung die 
Konstruktion zu präsentieren, das Konzept zu erläutern und mit 
einem originellen Namen zu versehen. 

 
 
 



Methoden-Tipp 
 

Ei shuttle 
©  2019  methodica-verlag.com 

 

Seite 2 v 2 

 

 
 
Methodische Hinweise: 

Bei Durchführung in mehreren Gruppen auf die Einhaltung der Zeit achten. 
Die Kleingrupe für den Bau sollte nicht mehr als 5 Personen betragen. 
Die Aufgabenstellung und die Regeln können den Teilnehmern auch 
schriftlich, als Aufgabenblatt, verteilt werden. Das erspart Nachfragen. 
 

 
Auswertungshinweise: 

Wer macht Vorschläge ? 
Wie werden die Vorschläge bewertet und umgesetzt ?,   
Wie weit ist man bereit ungewöhnliche Vorschläge zu diskutieren ? 
Wie lange wird probiert zu Lösungen zu kommen ? 
Wer motiviert die Gruppe ? 
 
 
Material: 

1 rohes Ei, 2 Luftballons, 1 Bogen Flip-Chart Papier, 1 Rolle Tesafilm 
2 Meter Schnur, 1 Schere 

 


