GEORG SCHAARWÄCHTER

ORBITING THE GALAXIES
PAPIERFLIEGER-ABC

PAPIERFLIEGER-ABC
A Alle Flieger in diesem Heft können

ausgeschnitten und fast ohne Hilfsmittel in kurzer Zeit gebaut werden.

B Bauen Sie die Flieger in anderen
DIN-Größen, in anderen Papierstärken
nach: so werden Sie den Zusammenhang von Baugröße und Bauproblemen,
Flugeigenschaften
und
Fliegergewicht kennenlernen.

C Copying out of control: Sie könnten

(privat) die Vorlagen auf jeweils geeignetes Papier kopieren. Ich empfehle
Ihnen: kaufen Sie besser ein Zweites
Heft, oder zeichnen selbst die Vorlagen
ab.

D–Y Do it yourself! Wenn Sie durch-

schaut haben, wie die Modelle hier entwickelt sind, können Sie Modelle selbst
erfinden, besonders aus Post- oder
Karteikarten: nur eine Karte? Na warte!

Z Schreiben Sie uns, wenn Ihnen dies
Heft gefällt. Falls es gut ankommt, werden wir versuchen, weitere zu entwikkeln, „zooming the scope“.
Wenn Sie DAS Nichtpapier-Fliegerbuch suchen, empfehle ich Ihnen
Hermann Holzhäuser: Federleicht,
Neckar-Verlag Villingen-Schwenningen, 32 DM.
WERKZEUG

Zum Entnehmen der Modelle und zum
Zuschnitt der Teile eine scharfe Schere
oder ein scharfes Messer, zum Beispiel
eine kleine Abbrechklinge, hierzu eine
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Arbeits- und Schneideunterlage, wie
eine Plastik-Bodenfliese, als Anhalt
eine gerade schneidfeste Schneidekante, ein ausgeschriebener Kugelschreiber
zum
Vorritzen
von
Knicklinien, Klammern für Klebestellen.
Für den Nachbau der Modelle auf den
Seiten 8–21 und 44–50 in Format
DIN A4 ist kein Werkzeug erforderlich.

Wenn Sie mehr wollen:

Schul-Zeichenausrüstung
flexibles Gestell mit Klammern zum
Gestalt-Fixieren bei Muffenklebung,
Schnellpresse, Irgendwie-Eigenbau.

KLEBE- UND HEFTMITTEL

transparente Klebestreifen 12mm breit
Hefter Nr 10 oder normaler Bürohefter.
Alle Kleber haben ihre besonderen
Stärken und Schwächen: Lösungsmittelfreie Kleber enthalten Wasser, das
ist bei Papier unangenehm, Klebestift,
Papier- und Holzkleber muß bis zum
Trocknen gepreßt werden. Kontaktkleber müssen auf Anhieb „sitzen“.
Muffenbildende Kleber: Muffen sind
eleganter als Laschen, aber nicht ganz
so leicht zu machen.
Kontakt- und Muffenkleber haben stinkende, ungesunde Lösungsmittel, das
Verkleben der Finger ist sehr lästig.

BASTELANLEITUNG

Zuerst die Zeichnungen anschauen,
bis Sie verstehen, wo was in welcher
Reihenfolge hingehört, die Erklärungen
genau durchlesen. Arbeiten Sie genau,
gemächlich und sauber. Der Flieger

dankt dafür. Bauteile nur mit scharfem
Werkzeug ausschneiden und sichern,
was nicht geschnitten und geklebt werden soll. Vorgeritzte und stumpf geschnittene Bauteile am Rand glätten.
In den Zeichnungen bedeutet:
Außen- oder Schneidekante=kräftige durchgezogene Linie
kurz gestrichelte Linie=Talfalte
lang gestrichelte Linie=Bergfalte
strichpunktierte Linie=nach oben
und nach unten gefaltet
dünne durchgezogene Linie=Maßlinie oder Leimflächengrenze
punktiert=unsichtbare Linien
Schere=hier einschneiden
Tube=hier kleben
Kringel=Blatt wenden
Pfeil=Arbeitsrichtung
eine Spitze=erster Schritt
Doppelspitze=zweiter Schritt usw.

PAPIERFALTEN

Beim Halbieren eines Blattes zuerst die
Ecken aufeinanderlegen und feststellen, ob das Blatt rechtwinklig ist, dann
das Papier von der Mitte der Falte aus
flach streichen.
Beim Falten einer Außenkante auf die
Mitte nicht ganz an die Mitte heranfalten, wenn da noch mehr Papier zusammenkommen soll.
Es hilft, Faltungen durch Ecken und in
dickem Papier mit dem alten Kugelschreiber geradlinig vorzuzeichnen.
Faltungen bei Papier in mehreren
Lagen, in der Zeichnung mit gleichem
Abstand dargestellt, werden in Wirk-

lichkeit ungleiche Abstände haben.
Wenn das Papier für Sie nicht einen
Dreiviertelskreis und zwei Geraden von
Radiuslänge bildet, so ist das normal
und macht nichts.
Blatt-Querschnitte, überhöht

PAPIERFLIEGER-ABC
DAS „FLIEGENDE BLATT“,
EIN GLEITFLIEGER
BAUANLEITUNG

Ein längs halbiertes Blatt DIN A4 wird
durch Einfalten einer Hälfte gemäß
Zeichnung zum einfachsten „Nurflügel“
gemacht. Die Faltung muß sehr kräftig
sein oder geklebt, geheftet werden. Je
flacher der Holm, desto schneller fliegt
das Blatt. Ungeklebte Blätter fliegen in
der Regel mit Holm nach unten, geklebte mit Holm nach oben. Punktweise und durchgängige Klebung und
Klebung hier oder Klebung da wirken
verschieden, punktweise Klebung kann
durch Querfaltung ersetzt werden.
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Faltvorgang Fliegendes Blatt

1

Der Start

Das Blatt wird mittig zwischen Daumen
und Zeigefinger gefaßt und leicht vorgeneigt waagerecht abgestoßen, so
hoch wie möglich über dem Fußboden.
Der Impuls muß der Blatt-Masse entsprechen. Man kann das Blatt auch am
Holm hochhalten und ganz kurz nach
vorn ziehen, dabei darf man nicht drillen.
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Beim „Nurflügel“ muß die Fein-Einstellung, das Trimmen, besonders genau
sein. Flacher, gleichmäßig geradliniger,
weiter Flug wird das erste Ziel sein.
Das Blatt hat eine „Eigengeschwindigkeit“: je leichter das Papier, desto langsamer. Die Flugeigenschaften werden
durch einseitige Ausbauten und Verformungen, durch achtlose Lagerung und

3

Flug und Trimmung

Vorderansichten

PAPIERFLIEGER-ABC
Feuchte verschlechtert. Blattgroße und
Papierstärke bedingen einander:
Formhaltigkeit ist gut, Schlappheit
schlecht; aber zuviel Gewicht ist besonders schlecht!
Wenn ein Blatt abstürzt, ist es zu
schwach oder mit der falschen Seite
oben gestartet oder vorne zu schwer.
Zur Abhilfe kann das Profil hinten
etwas hochgebogen werden. Fliegt
das Blatt wellenförmig, so ist es vorne
zu leicht. Es hilft, den Holm zu verstärken oder die hintere Flügelkante leicht
zu senken. Falls das Blatt nicht gerade
fliegt, haben die Flügel verschiedene
Einstellwinkel, Schränkungen (= Verwindungen) oder unterschiedlich gefaltete Holme. Diese Fehler müssen
beseitigt werden. Wichtig: wenn der
rechte Flügel einen größeren Einstellwinkel als der linke hat, wird er mehr
gebremst und bleibt zurück: das Blatt
fliegt eine Rechtskurve. Bei Normalfliegern führt dieser Fehler zu einer Linkskurve! Wird ein sorgfältig gebautes
Blatt zu scharf gestartet, fliegt es einen
Looping.
Blätter mit schmalen Schwingen fliegen
besser als solche mit tiefen. Der Auftrieb der Flügel ist vom Profil abhängig,
man kann versuchen, durch Ziehen des
Blattes über eine Tischkante eine
leichte Wölbung zu formen. Das Fliegende Blatt hat wenig Flugstabilität,
wenig Wind wirft es ganz aus der Bahn.
Mit vielerlei Faltungen kann die Flügelvorderkante optimal verstärkt, gepfeilt,
gebogen werden, zugleich muß der optimale Schwerpunkt, die optimale Wind-
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wash-out
4

Schränkung

Startform 1
5

V-Form

6

Stoßen

PAPIERFLIEGER-ABC

4

schnittigkeit, Griffigkeit und Profilierung
angenähert werden. Ein Gewinn für die
Flugstabilität ergibt sich aus etwas VForm des Flügels in der Senkrechten
und durch Verringerung des Einstellwinkels an den Flügelspitzen (=
Schränkung, wash-out).

DER
„FLIEGERPFEIL“,
BALLISTISCHER FLUG

Der größtmögliche Gegensatz zu dem
Fliegenden Blatt, das quer fliegt und
rechteckig ist, ist der längs fliegende,
dreieckige Fliegerpfeil.
Der Fliegerpfeil ist das bekannteste
Papierfliegermodell, weil er leicht zu
bauen und gut zu fassen und zu lenken
ist. Mit ihm wird die größte Wurfweite
und höchste Zielsicherheit erreicht.
Fliegerpfeile sind schon über 40 Meter
weit geworfen worden; man kann als
Tischspaß ausmachen, sich gegenseitig einen in die Tasse zu werfen. Sie
müssen dann aber wie hier aus einem
Blatt DIN A5 mit extra großer Bugfläche gebaut werden. Große WeitwurfFliegerpfeile sind „tolle Dinger“, die
gefährlich werden können, und die ich
hier nicht empfehle. Wer unbedingt
weit werfen will, darf dies nur da tun,
wo er garantieren kann, daß ihm niemand nach dem Abwurf in die Flugbahn kommt. Fliegerpfeile haben fast
keine Gleitphase, ihre Flugbahn ist
eine „ballistische“ Kurve, die der Reichweite zuliebe bei Windstille mit einem
Horizontwinkel von 45 Grad beginnen
sollte.

1

4

2

5

3

6

PAPIERFLIEGER-ABC
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7
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DAS „PFEILBLATT“, EIN MITTELDING WIE
DIE MEISTEN PAPIERFLIEGER

Es liegt nahe, das Fliegende Blatt und den Fliegerpfeil zu kombinieren: auf diese Weise kommen wir fast zu dem Urtyp „Flugzeug“, der durch Rumpf, Tragflügel, Höhen- und Seitenleitwerk
gebildet wird.

Wer baut für wen, wann, wo, weshalb
und wozu Papierflieger?
Sind alle Menschen hierzu gleichgesinnt, gleich und gleichberechtigt?
Nein, sie sind es nicht! Es gibt Leute,
die haben kein Papier oder dürfen
keins haben. Wie es Künstler und Regelmenschen gibt, gibt es Papierfliegerbauer und -nichtbauer.
Ich habe Papierflieger in Mußestunden, wo auch immer ich solche hatte,
weil ich Nur-Muße nicht mag, gebaut.
Es liegt mir mehr als Schach, Skat,
Parties, ein Thekenplatz, Mensch ärgere Dich nicht und Fernsehen oder
Kreuzworträtsel. Ich habe dies Heft für
fünferlei Leute gedacht: Kinder, Kindergärtnerinnen, Lehrer, Väter und
Bastler, als einen Zeitvertreib, bei dem
man nicht dienen, essen, trinken, tanzen, reden und rauchen muß und der
für einen verregneten Winterabend
genau so paßt wie für einen strahlenden Sommertag.
Wer Papierflieger nur als Mittel sieht,
unerträglich langweilige Schulstunden
spannend zu machen, versteht sie
ebenso falsch, wie jemand, der daraus,
daß Mädchen und Buben sich gewöhnlich zu Papierfliegern unterschiedlich verhalten, den Schluß zieht,
hier bestünde ein Anlaß,einzuschreiten
und sie gleicher zu machen.
Papierflieger sind ein Beleg, daß wir,
zumindest in Teilen, eine pluralistische
Uberflußgesellschaft sind, in der es
kleine Freiheiten gibt. Möge uns dieser
Beleg noch recht lange möglich sein!

PAPIERFLIEGER-ABC
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3,4,5,6-ARMIGE ZIMMERBUMERANGS
Bauanleitung

Die Bauteile ausschneiden, nach Modell und Teilbreite=Arbeitsfolge ordnen.
Die breitesten Flügel auf einem Stück
Klebestreifen sternförmig dicht fügen.
Ein Blatt mittlerer Breite an Kante A anlegen und ein zweites dicht an ersterem und Kante B aufkleben, weiter so
ringsherum auch mit der Lage der
schmalen Blätter, flach bis schalenförmig.
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PAPIERFLIEGER-ABC
Wurfanleitung

Den Bumerang gemäß Zeichnung fassen und in die rechte gegenüberliegende Raumecke mit einem kurzen
Drehimpuls schleudern. Er wird einen
Kreis gegen den Uhrzeiger ausführen,
ist so leicht, daß er im Zimmer fliegen
kann und wohl nichts gefährdet. Trotzdem Vorsicht!

Draufsicht Rechtsbumerangs

Linksbumerangs werden spiegelbildlich gebaut und geworfen.

7
Wurfhaltung und Wurfbahn

PAPIERFLIEGER-ABC
HALB UND HALB
Bauanleitung

1. Das Blatt ausschneiden und halbieren
2. Tragflächen gemäß S. 8 und Rumpf
gemäß S. 9 falten
3. Tragfläche mit kleinen Heftklammern
auf dem Rumpf befestigen
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Tragfläche Fertig-Ansicht
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PAPIERFLIEGER-ABC
4. Den Flieger unter dem Flügel fassen
und mittelstark waagerecht schleudern
5. Je nach Flugbahn den Flieger ändern: bei Absturz Leitwerkenden hochbiegen, bei Kurvenflug perfekte
Symmetrie herstellen; bei Wellenflug
Tragflächen etwas zurücksetzen
6. Den Flieger mit seiner Optimalgeschwindigkeit hochwerfen oder durch
überhöhte waagerechte Geschwindigkeit zum Looping bringen.
Faltung Rumpf

9
Rumpf Fertig-Ansicht

Draufsicht Rumpf

1

2

Seitenansicht Rumpf

3
Draufsicht Tragfläche
4

5

Start von unten gesehen

PAPIERFLIEGER-ABC
Standard: wohlbekannt
Bauanleitung

1. Ein Blatt DIN A4 nehmen oder die
Vorlage ausschneiden und nach den
Zeichnungen S.10/11 behandeln
2. Wie gezeigt kräftig werfen, waagerecht oder steil in die Luft
3. Trimmen, d.h. Feineinstellen
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a) Der Schwanz darf sich hinten nicht
auseinander spreizen
b) Der Flieger sollte so symmetrisch
sein, daß er geradeaus fliegen kann
c) Hochfalten eines Stücks Flügelhinterkante hilft gegen Absturz
d) evtl Außenkanten hochfalten

Start von unten gesehen
Draufsicht

5

6

7

8

9

Ansicht von oben

PAPIERFLIEGER-ABC
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WUNDER VOGEL
Bauanleitung

1. Die Vorlage ausschneiden oder ein
Blatt DIN A4 nehmen und gemäß den
Zeichnungen S.12/13 behandeln
2. Werfen und Trimmen wie beim Standard
3. Der Flieger hat ein quadratisches
Fach für ein Briefchen oder Ballast
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Die genannten Maße beziehen sich auf DIN A4-Papier.

PAPIERFLIEGER-ABC
4. Solange der Flieger nicht längs gefaltet ist, kann hinten für einen
Schwanz oder eine Holmverstärkung
Papier abgeschnitten werden: beim
Poster werden zwölf Varianten gezeigt
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Fertig-Ansicht

Draufsicht
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7

8

9

10

Start

5. Das äußere Faltbild des Fliegers ist
auch ohne den einmaligen Einschnitt
erreichbar. Er bekommt dann aber
einen unangenehmen inneren Knubbel
6. Bei großen Schwänzen ist Ballast
vorn notwendig, auch ohne Sicherung
fällt nichts heraus

PAPIERFLIEGER-ABC
DOPPELKOPF 1
Bauanleitung

1. Blatt ausschneiden oder ein Blatt
DIN A4 80 g/qm nehmen, gemäß den
Vorlagen falten; die Dreiecke bei Stufe
5 und 6 von jeder Ecke aus winkel-halbieren.
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PAPIERFLIEGER-ABC
2. Den Flieger wie ein Fliegendes Blatt
starten: mittig vorne fassen und über
den Kopf ziehen oder hinten mittig fassen und waagerecht stoßen!
3. Der Flieger hat keine eindeutige
Oberseite, man muß ausprobieren,
welche Seite er zur Zeit oben wünscht:
die Klebung hat darauf Einfluss.
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Start

6

7

8
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Fertig-Ansicht

Draufsicht

PAPIERFLIEGER-ABC
GERNEPLATT,
TOUGH
GUY, HARTEBEEST
Bauanleitung

1. Blatt ausschneiden oder ein Blatt
DIN A4 80 g/qm nehmen, gemäß den
Vorlagen falten; die Faltung bei Bild 5
geht durch die Blattmitte
2. Den Flieger gegen Aufspringen
durch Heftklammer Nr. 10 oder transparenten Klebestreifen sichern
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PAPIERFLIEGER-ABC
3. Wie ein Fliegendes Blatt starten, je
kräftiger das Papier, desto härter
4. Der Flieger ist gerne ganz platt. Er
wurde auf einer Stadtstraße von drei
Autos überrollt und war noch bestens
flugfähig

17
Start

5

6

Ansicht

Draufsicht

PAPIERFLIEGER-ABC
FLEDERMAUS
Bauanleitung wie Doppelkopf 1

Nach Bild 7 die Kapuze in 4 Lagen von
der Mitte nach außen, wieder einwärts,
nochmals auswärts und wieder einwärts zur Mitte legen. Die vordere,
stumpfe Spitze nach unten klappen: es
Blatt mittig gefaltet
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PAPIERFLIEGER-ABC
entsteht ein zweikammeriger räumlicher Siebenflächner, den man mit
transparentem Klebefilm zusammenhält. Den Flieger ungeklebt mit der Kabine nach unten wie ein Fliegendes
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Vorderansicht

Seitenansicht
6

7

9

8

11

10

Draufsicht

Start
Blatt starten. Kleben Sie einen und
sehen, ob das so bleibt? Falls Sie die

Fledermaus aus symmetrisch gelochtem Büropapier machen, kommen die

Löcher genau in den Kopf.

PAPIERFLIEGER-ABC
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M DOPPELDECKER
Bauanleitung

1. Die zwei Bogen DIN A6 ausschneiden und beide gleich falten bis Schritt 7.
Blatt O an der Mittelachse bergfalten,
die beiden Außenkanten auf die Mittel-
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Blatt O

Blatt U

PAPIERFLIEGER-ABC
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kante einfalten. Blatt U an der Mittelachse talfalten, Außenkanten wie vor
einfalten. Beide Blätter strecken und
die herausstehenden Dreiecke so aufeinanderlegen, daß vier Ecken ein
Rechteck bilden, an dem zwei Kanten

Ansicht

unten und oben
verschieden falten

O

Seitenansicht

7

8

9

Start

U

Draufsicht

Untersicht

O
Seitenansicht

Seitenansicht

U

fehlen. Mit Heftklammern Nr. 10 so
festmachen, auf der anderen Seite
spiegelbildlich dasselbe.

2. Wie ein Fliegendes Blatt starten, mit
den M-Spitzen nach oben, die hinteren
Außenspitzen etwas hochbiegen. Man

kann den Flieger auch außen neben
der Stütze greifen und vorziehen.

PAPIERFLIEGER-ABC
15 BUNTE NASEN
Bauanleitung

Die Teile ausschneiden, die Teile links
oben und rechts unten zusammenkleben. Die Faltlinien sorgfältig vorfalzen,
genau arbeiten! Jedes Teil viermal fal-
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PAPIERFLIEGER-ABC
ten, kräftig plattdrücken und mit einer
Heftklammer Nr. 10 mittig zusammenhalten. Die Flieger erinnern an Ahornsamen, die in Deutschland auch Nasen
heißen. Die Flieger werden wie Fliegende Blätter gestartet oder einfach
von möglichst hoch oben aus der Hand
gestreut.
Wenn Sie einen solchen Flieger dazu
bringen, ganz gerade zu fliegen, sind
Sie ein sehr guter Modellbauer. Nimmt
man größeres Papier, auf dem man
sich selbst einen Dreieck-Raster mit 60
Grad Linien zeichnet, wird das Falten
und Trimmen leichter.
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ROTE RASTER-ENTE
Bauanleitung

Die Karte DIN A6 aus- und einschneiden, die Faltlinien genau vorfalzen. Die
Seitenleitwerke hoch und den Rumpf
unterfalten. Den Rumpf mit kleinen
Heftklammern oder transparentem Klebefilm zusammenfassen und an den
Flügeln befestigen. Leitwerk und Flügeln leichte V-Form geben.
Den Flieger wie gezeichnet starten,
waagerecht oder hoch in die Luft. Trimmen durch Hochbiegen der Flügelenden, vorn positiver, hinten negativer
Anstellwinkel.

Seitenansicht

Vorderansicht

Draufsicht

PAPIERFLIEGER-ABC
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Start von unten gesehen

Ansicht von oben

PAPIERFLIEGER-ABC
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10+1
Bauanleitung

Die Karte DIN A6 und ihre 14 Teile ausschneiden, die Faltlinien vorfalzen und
wie angegeben falten. Die Teile +1 bis
+5 und -1 bis -5 zusammenkleben, die
drei Teile 0 bilden die Mittellage zwischen diesen Paketen, mit dem Seitenleitwerk. Die beiden Flügel
unterseitig verstärken und an den Teilen +3 und -3 bzw +2 und -2 oben bündig ankleben. Der Flügelansatz muß
rechts und links gleich sein.
Den Flieger wie gezeigt fassen und
mäßig waagerecht stoßen. Richtig getrimmt hat er einen sehr flachen Gleitwinkel und fliegt gut geradeaus. Der
Name ergab sich aus der durchsichtigen Montageweise.

Seitenansicht

Draufsicht

Vorderansicht

PAPIERFLIEGER-ABC
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Start von unten gesehen

Ansicht von oben

PAPIERFLIEGER-ABC
WAVY WURZEL AUS ZWEI
Bauanleitung

Das Blatt DIN A6 ausschneiden und
zerteilen, die Faltlinien vorfalzen und
nach Plan berg- und talfalten. Die beiden Hauptbauteile genau aneinander
kleben. Die übrigen Bauteile werden
als Verstärkung der Rumpf-Schwachstellen, zur Bildung des richtigen
Schwerpunkts und als Leitwerkverstärkung seitlich, oben und unten aufgeklebt.
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Vorderansicht

So muß der Flügel gebogen sein

Draufsicht

Seitenansicht

PAPIERFLIEGER-ABC
Der Flieger wird, wie gezeigt, waagerecht gestartet. Die vorderen Leitwerke
müssen wie Schalen aufgebogen werden, damit der Flieger nicht wie ein
Pfeil abstürzt.
Der Fliegername bezieht sich auf das
Verhältnis der drei Flügelpaare zueinander.
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Start von unten gesehen

Ansicht von oben

PAPIERFLIEGER-ABC
POSITIV-PFEIL-FLIEGER
Bauanleitung

Die Karte mit ihren sechs Teilen ausschneiden, die Knicklinien vorfalzen
und falten. Die Rumpfteile 1+2 als zwei
Doppel-Lagen zusammenkleben. Die
Dreiecke 1a und 2a unter die Flügel
kleben. Die Teile 3+4 je sechslagig zusammen- und beidseitig vorn an den
Rumpf kleben. Die Flügel und Leitwerke in V-Form bringen, Teil 5 vorn
mittig auf beide Flügel und Teil 6 als
Seitenleitwerk zwischen die Höhenleitwerke kleben.
Zum Start den Flieger hinter dem Flügel fassen und kräftig waagerecht abstoßen. Nötigenfalls Höhenleitwerke
hinten hochbiegen.
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Draufsicht

Vorderansicht

Seitenansicht

PAPIERFLIEGER-ABC
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Ansicht von unten

Start von oben gesehen

PAPIERFLIEGER-ABC
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NEGATIV-PFEIL, DREIZACK
Bauanleitung

Die Karte mit ihren zehn Teilen ausschneiden, Knicklinien vorfalzen und
falten. Die Rumpfteile 1+2 vierlagig,
hinten senkrecht eingeknickt zusammenkleben, Teile 3+4 mittig auf die Flügel kleben. Die Teile 5+6 jeweils
vierlagig zusammenkleben und mit
ihnen den Rumpf symmetrisch vorschuhen, Teile 7+8 beidseitig als weitere Verstärkung aufkleben. Teile 9+10
werden zusammengeklebt zum BugSeiten-Leitwerk.

Draufsicht

Vorderansicht

Seitenansicht

PAPIERFLIEGER-ABC
Der Flieger wird zum Start unter dem
Flügel gefaßt und etwa waagerecht gestoßen. Es kann vorkommen, daß die
Höhenleitwerke etwas heruntergedrückt werden müssen.
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Ansicht von unten

Start
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HOCHDECKER-ENTE
Bauanleitung

Die Karte mit ihren drei Teilen ausschneiden, die Faltlinien vorfalzen und
knicken. Die drei Rumpflagen rechts
und links zusammenkleben, die hakenförmigen Stücke unter die Tragflächen kleben. Die Tragflächen in der
Mitte zusammenstecken, wieder lösen
und dann kleben. Die Zeichnung zeigt,
wie die Flügel mittig senkrecht und
seitlich schräg zur Mitte und zum
Boden gestützt werden.

Vorderansicht

Seitenansicht

Untersicht

PAPIERFLIEGER-ABC
Teil 3 wird vierlagig geklebt, mittig geknickt und vom Bug aus beidseitig an
den Rumpf geklebt.
Der Flieger wird zum Start wie gezeigt
gefaßt und waagerecht gestoßen, falls
erforderlich, werden die Höhenleitwerke etwas gebogen.
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TANDEM
Bauanleitung

Die Karte DIN A 6 und ihre 11 Teile ausschneiden, Faltlinien genau vorfalzen
und nach Angabe knicken. Die Rumpfteile 1 und 2 zusammen und genau aneinander kleben. Teile 3 und 4 zu
einem Viererpaket, 5 und 6 je zu Viererpaketen zusammenkleben. Der
Rumpf wird, mit Paket 3+4 in der Mitte
und 5+ 6 jeweils außen, vorgebaut.
Flügel 9 wird mittels der Dreiecke 7
und 8, Flügel 10 durch Aufsetzen auf
die vorhandenen Dreiecke am Rumpf
befestigt und erhält leichte V-Form.
Seitenleitwerk 11 wird in den Knick geklebt.
Zum Start den Flieger hinter Flügel 9
fassen und waagerecht stoßen. Sauber gebaut fliegt er trotz seines ungewohnten Aussehens, mit gutem
Gleitwinkel.

Seitenansicht

Draufsicht

Vorderansicht
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Ansicht von oben
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MODELL OMEGA
Bauanleitung

Die Karte DIN A 6 und ihre 20 Teile
ausschneiden, die Faltlinien sorgfältig
nach Angabe knicken. Die Teile +2 bis
+8 werden der Reihe nach von der
Spitze aus auf Teil +1, die Teile -2 bis 8 symmetrisch dazu unter Teil -1 geklebt.
Die Teile +1 und -1 werden genau aufeinander.geklebt, wobei am Rumpfende unten die breiten Laschen der
Flügel +-10 eingefügt werden. Die
schmalen Laschen werden oben am
Seitenleitwerk so an- und aufeinander
geklebt, daß der Flügel hinten hochsteht. Der Flieger wird nach Zeichnung
waagerecht gestartet. Ist er gut gebaut,
so werden die Teile +-9, die als vorderes Höhenleitwerk dienen können,
überflüssig sein.

Vorderansicht

Draufsicht

Seitenansicht
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FLIEGENDES PENTAGON
Bauanleitung

Das Blatt DIN A5 ausschneiden und
die zwei Dreiecke mit den Maßen
2,83 cm und 8,74 cm abschneiden.
(Die Maße der Faltanleitung gelten für
DIN A4!) Das Blatt gemäß Zahlen und
Faltanleitung falten. Die abgeschnittenen Dreiecke vor den Faltschritten 5
und 6 als Holmverstärkung einlegen.
Den Flieger gut flachdrücken, mit zwei
kleinen Heftklammern vor Aufspringen
sichern und in leichte V-Form bringen.
Zum Start zwischen zwei Fingern fassen und waagerecht ohne Drall stoßen. Der Flieger muß sehr gleichmäßig
gebaut sein.
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STIER
Bauanleitung

Das Blatt DIN A5 ausschneiden, längs
bergfalten und nach den Zahlen und
die Faltung entsprechend den Schaubildern weiterführen und vollenden. 30
und 60 Grad-Winkel kommen dabei
immer wieder vor.

1

2

3

4
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43

Zum Start wird der Stier unten am Kiel
angefaßt und waagerecht oder hoch
geschleudert. Die namengebenden
Hörner können anders gefaltet werden
und die Schwingen anders geknickt.
So entstehen andere Flugbilder und
Ähnlichkeiten, z.B. zum Widder.

Start von unten gesehen

Varianten

5

Draufsicht
6

7

Vorderansicht
Ansicht

8

Widder
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GROSSKOPF, MÖWE
Bauanleitung

Das Blatt DIN A5 ausschneiden, halbieren und wieder lösbar kleben oder
zwei Blatt DIN A4 mit Klebefilm verbinden. Das Papier nach den Zahlen und
Schaubildern falten. Es entstehen zwei
Modelle, die flache Möwe und eins mit
Großkopf

Untersicht

Möwe

44
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einem großen Kopf wie ein doppelter
Tetraeder. Wird das Modell mit gelochtem DIN A4 Büropapier ausgeführt,
kann man dem Kopf Augen geben. Es
empfiehlt sich, diese Modelle geklebt
und ungeklebt auszuführen.
Die Modelle werden wie das Fliegende
Blatt gestartet. Sie werden sehen, wo
oben und unten sein muß.
Flieger mit großen Köpfen fliegen
immer schlechter als solche mit weniger Luftwiderstand.

5

6a

1
6

2
7

3

8
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8a

9a

10a
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MALVE USW.
Bauanleitung

Die Blätter DIN A5 S.46 zweimal ausschneiden und mit transparenten Klebestreifen Oberkante an Oberkante
lösbar befestigen.(Man kann auch zwei
Blätter Büropapier DIN A4 nehmen).
Die Blätter nach den Zahlen und
Schaubildern falten. Als Ergebnis sind
5 verschiedene Kopfformen möglich,
ein ebenes Sechseck ist die Anfangsform S. 47 rechts. Je mehr man von
dem Sechseck einfaltet, desto weniger
Ecken hat der Kopf und desto spitzer
wird er. Die Endform ist eine ebene
Raute mit zwei 60 Grad-Winkeln, ein
ähnliches Ergebnis ist auf anderem
Wege viel leichter erreichbar.
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Damit das sichtbare Sechseck eingefaltet werden kann, muß es freigelegt
werden. Die Punkte A und B unter der
Mitte bzw. der Ecke der hinteren
Sechseckseite kommen unter die Mitte
bzw. die vordere Ecke der Sechseckseite links vorn und rechts entspre-

47
chend. Die äußeren spitzen hinteren
Ecken kommen unter die Sechseckmitte. Nun sind die weiteren Schritte
nicht mehr schwierig zu verstehen,

5

höchstens schwierig sauber auszuführen. Wegen der Spannungen in den
Falten kann ein Zusammenkleben z.B.
mit transparentem Klebefilm ratsam

7

1

9
6

2

3

4

sein. Alle Versionen dieses Modells
werden als Fliegende Blätter gestartet;
der Flieger sagt Ihnen, wo oben und
unten ist.

8
Die Entwicklungslinie vom Sechseck (rechts) zur Raute
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HAKEN ODER NASE
Bauanleitung

3,2 cm bei DIN A 4

A5

A5

IN
2,8

A4

4,0

IN

cm

IN

iD

cm

be

be

iD

be

iD

be

cm

IN

iD

cm

2,8

4,0

A4

2,25 cm bei DIN A 5

Das Blatt DIN A5 ausschneiden oder
auf einem Blatt DIN A 4 3,2 cm von der
langen Kante eine Gerade ziehen,
dann gemäß Zeichnungen falten. Bei
dem Blatt DIN A4 4 cm hinter der Vorderkante Geraden ziehen und durch
Bogen verbinden (in dem Buchblatt ist
eine entsprechende Linie vorhanden).
Das Papier hinter der Linie abschneiden: die Ecken sind Abfall, die mittle-

1

2,09 cm bei DIN A 5

3

2,95 cm bei DIN A 4

2
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ren Stücke dienen als Holmverstärkung. Den Flieger mit kleinen Heftklammern zusammenhalten.
Den Flieger mit einem Ruck waagerecht über den Kopf starten. Ist der Zug
gerade gut, fliegt der Haken mit flachem Gleitwinkel, zu stark, in einen
Looping, zu schwach, auf die Nase.
Der Flieger muß gleichmäßig dick sein:
er fliegt nach der Seite, wo er zu dick
ist.
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ROHRFLIEGER 1
Bauanleitung

Das Blatt DIN A5 ausschneiden, diagonal vierteilen und die 8 nicht verbundenen Einschnitte machen. (Falls Sie
die Mühe einer Übertragung nicht
scheuen: die Maße sind für DIN A4.)
Die Faltlinien vorfalzen, die Ränder
einfalten. Zwei der Blätter werden ganz
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eingerollt und mit den Enden ineinander gesteckt, zwei nur teilweise. Die
Flieger werden so geklebt, daß sie die
auf S. 51 bis 53 gezeigte Form halten.
Die aus den Einschnitten gebildeten
Dekorativröhren müssen axial symmetrisch sein. Die Flieger werden am spitzen Ende gefaßt und leicht waagerecht
gestoßen. Sie fliegen eigensinnig und
unbeirrt, mit steilem Gleitwinkel.
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Start
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Draufsicht

Start

Draufsicht

Start
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ROHRFLIEGER 2

Ich habe den Rohrflieger nicht erfunden, sondern nur weiterentwickelt. Wie
rechts gezeigt, kann man Rohrflieger
dekorativ ausfüllen und so z.B. Firmenoder sonstige Werbung betreiben. Ich
habe aus einer DIN A6-Karte einen
„Doppel-VW-Flieger“ gebaut, ein Doppel-Mercedes und ein Doppel-Opel
oder Doppel-Chrysler wären genauso
leicht zu machen: die Füllung muß nur
entweder selbst Flügel oder nicht zu
schwer und flughemmend sein.

Draufsicht

Vorderansicht

Seitenansicht
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ORCHIDEE
Bauanleitung

Die Karte DIN A6 und ihre vierzehn
Teile ausschneiden, die Faltlinien vorfalzen und nach Angabe falten. Die vier
Flügel rundbiegen, mit den kurzen
Endkantenstücken paarweise bündig
aneinander und dann alle zu einem
Kreuz mit einem Loch in der Mitte zusammenkleben. Die Ausschnitte zu
zwei tränenförmigen Flächen zusammenkleben und den Rumpf aus 6 und
12 Lagen Papier bilden. Die Tränen
kommen mittig hintereinander auf den
Rumpf, der in den unteren Flügel mittig
eingeklebt wird.
Der Flieger wird wie gezeigt gefaßt und
waagerecht geworfen. Damit er nicht
auf die Näse fällt, den Rumpf nach
oben biegen.
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Seitenansicht

Draufsicht

Start

Vorderansicht
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DAS PAPIER UND DIE
FLIEGEREI

Denkt man an Daidalos und Ikaros, an
Leonardo da Vinci, George Cayley und
seinen Kutscher, Alphonse Pénaud,
Otto Lilienthal und die Gebrüder
Wright, so erscheint die Entwicklung
des Fliegens in nur 90 Jahren unglaublich.
Tsai Lun soll der Erfinder des Papiers,
des ersten großen Recycling-Materials
gewesen sein. Das heutige Papier ist
ein Hochleistungs-Stoff, der aber, reißund knickfähig, wassergebunden=nicht
hochfest und wasserfest, nicht für den
Fliegerbau erfunden ist.
Die Modelle in diesem Heft, ohne
Eigen- oder Solar-Antrieb, ohne Sensor-Autopilot oder Fernsteuerung,
ohne systematischen Aufbau und wissenschaftliche Optimierung bleiben
weit hinter dem heute Möglichen zurück. Ich meine aber, daß dieser Nachteil dadurch aufgewogen wird, daß
man diese Modelle selber bauen und
und in der häuslichen Umgebung zum
Fliegen bringen kann.
Was gibts da noch zu sagen?

RÄUME FÜR PAPIERFLIEGER

Papierflieger sollten nicht starten, wo
sie stören, und nirgends, wo es stürmisch, naß oder sehr luftfeucht ist. Sie
mögen hohe Startplätze, Thermik, aber
keine Fallwinde, Turbulenzen und Zugluft. Sie nehmen Anstoß an Lampen
und Möbeln, verstecken sich in Win-

58
keln und Schlitzen, landen in Wasserkannen und hinterm Fernseher, rutschen unter Sockeln und Türen durch:
je besser ein Flieger wird, desto
schwieriger wird es, einen geeigneten
Raum zu finden!

12/17 Teile Raster auf die Karten gelegt habe, ergeben sich öfters Winkel,
deren Tangens im Raster rational ist,
und es kommen zuweilen pythagoreische (ganzzahlige) Dreiecke vor.

Auf Flughäfen sehen die meisten Flugzeuge einander sehr ähnlich. In der Anfangszeit des Flugzeugbaus war die
Formvielfalt größer. Die Doppel- und
Mehrfachdecker sind fast ausgestorben, selten sieht man ein Entenmodell,
bei dem das Höhenleitwerk vorn am
Rumpf, Tragflügel und Seitenleitwerk
hinten sind. Ein Tandem, bei dem Höhenleitwerk und Tragflügel gleich groß
sind, habe ich noch nicht im Flug gesehen, auch nicht einen Nurflügel,
Sputniks nur im Fernsehen. Mit Fliegern aus Federn und Grashalmen hat
Hermann Holzhauser gezeigt, daß
diese Beschränkung für den Modellflug
nicht gilt. Unser Heft soll dies auch für
Papierflieger beweisen.
Die Gestalt aller Modelle, besonders
der hier m.W. zum ersten Mal vorgestellten DIN A6-Kartenflieger ergibt
sich aus dem Prinzip, abfallfrei zu arbeiten, möglichst das Material voll zu
nutzen. Dies führt dazu, daß jede Gerade an zwei Teilen vorkommt, und
jedem bauchigen Schnitt an einem Teil
ein hohler an einem anderen entspricht. Weil ich zur Entwurfsvereinfachung meist einen fastquadratischen

Es ist nachgewiesen worden, daß eine
sportlich geübte Hand momentane Geschwindigkeiten erreichen kann, die
auf eine Stunde umgerechnet 250 km
entsprechen. Es ist klar, daß wir das
nicht jedem Flieger zumuten dürfen.
Ein Blatt normales Büropapier DIN A 4
(80 g/qm) wiegt rund 5 g. Nehmen wir
an, daß ein Papierflieger auf die Hälfte
oder weniger zusammengefaltet ist, so
beträgt sein Gewicht pro qdm Flügelfläche 1,6 bis 2,4 g. Dies scheint
wenig, unser DIN A5-Flieger wiegt bei
21 cm Spannweite 2,5 gr. Ein robuster
Federflieger etwa dieses Gewichts hat
29 cm Spannweite, dabei sind aber
Gummimotor und Propeller eingeschlossen. Ein F 1 D Mikrofilm-Modell
wiegt bei 63,5 cm Spannweite und
83 cm Länge einschließlich 50% Antrieb 2,15 g, die Flächenbelastung ist
0,125 g/qdm. Die Flugleistung (50 min
Flug aus eigener Kraft, 70 m hoch) und
die Empfindlichkeit solcher Modelle ist
unglaublich und unpraktisch zugleich.
Das dünnste Papier, das in Deutschland (aber nicht an Privat!) verkauft
wird, wiegt 6-7g /qm und ist für solche
Modelle zu „schwer“. Je geringer die

FLIEGERBAUART
-GESTALT

UND

FLIEGERGEWICHT UND
-GESCHWINDIGKEIT, FLÄCHENBELASTUNG

Flächenbelastung ist, desto weniger
Geschwindigkeit ist nötig und erträglich, je größer, desto mehr. Der Flieger
muß die ihm zugedachten Geschwindigkeiten aushalten und so leicht wie
dann noch möglich sein. Bei höheren
Geschwindigkeiten ist der Flieger überfordert. Mit Fliegenden Blättern können
Sie hinter undichten Fenstern Luftlöcher nachweisen; in zugigen Sälen
werden Sie damit keine Freude haben.
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Hochachse =
Gierachse

Ansicht Pfeilblatt

Schwerpunkt

WIE KOMMT MAN ZU
EINEM GUTEN FLUG?

Ein Flieger sollte von einer gegebenen
Anfangshöhe und nit seinem AnfangsImpuls in einer flachen Gleitbahn so
weit wie möglich fliegen. Ein dem Heft
entnommener, sauber gebauter Flieger
sollte damit keine Probleme haben,
Nachbauten in geeignetem Papier
ebenfalls nicht.

FLUGSTABILITÄT

Da Ihr Flieger über den ganzen Flug
mit einer Flügeleinstellung auskommen
muß, sollte er „Flugstabilität“ haben,
das heißt, seine Form sollte ihn dazu
bringen, seine Bestlage zum Luftstrom
von selbst einzunehmen. Das bekann-
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teste Mittel hierzu sind die Leitwerke.
Je kleiner der Hebelarm ist, mit dem
sie die Richtung ändern sollen, desto
größer müssen sie sein. Sie werden
also entweder vorn oder hinten oder
ganz außen rechts oder links hingehören.
Entsprechend den drei Flugzeugansichten bzw. -achsen hält man theoretisch drei Stabilitäten auseinander:
- die Rollstabilität um die Längsachse
- die Nickstabilität um die Querachse
- die Gierstabilität un die Hochachse.
Sie haben auch noch andere Namen:
es handelt sich aber jedes Mal um die
Verhältnisse des Haupt-Windimpulses
zum Haupt-Fliegerimpuls Fliegermasse, Geschwindigkeit und Schwere,
der durch den Schwerpunkt des Fliegers geht. Unser Schaubild S. 61 zeigt
die Lage des Schwerpunkts bei der
Mehrzahl unserer Flieger. Bauen Sie
ähnliche Modelle, so werden Sie ähnliche Schwerpunktlagen herstellen müssen. Stellen Sie durch Balancieren
Ihres Fliegers fest, wo der Schwerpunkt von oben gesehen liegt. Wenn
Sie den Flieger von vorn ansehen, werden Sie abschätzen können, auf welcher Höhe er liegt, Sie werden aber
auch vermuten können, auf welcher
Höhe der Sammelpunkt der Luft-Impulse liegt. Die Wind-Impulse wachsen
stärker als die Geschwindigkeit, hängen von der Lage des Fliegers zum
Luftstrom ab. Geht der Impuls vor dem
Schwerpunkt durch, so wird der Flieger
zu einem Looping ansetzen und ihn bei
ausreichender Geschwindigkeit auch
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schaffen, sonst aber, sowie der Auftrieb
plötzlich nachläßt, abstürzen. Geht der
Impuls hinter dem Schwerpunkt durch
oder ist der Auftrieb kleiner als das
Fliegergewicht wegen zu geringer Geschwindigkeit, so fällt der Flieger auf
die Nase.
Für das richtige Gleichgewicht zwischen Flieger- und Wind-Impuls ist
wichtig, daß die Tragflügel und Leitwerke zur Gleitbahn den richtigen Anstellwinkel haben. Da der Flieger mit
seinen Flügeln den Luftstrom verbiegt,
müssen die vorderen und hinteren eine
Anstellwinkel-Differenz haben, die zwischen 3 Grad und 15 Grad, im Mittel
bei 8 Grad liegen kann. Der Anstellwinkel der meisten Flieger dieses Heftes liegt bei 0 Grad zur Rumpfachse.
Da die Flieger aber im Fluge sinken,
z.B. auf 6 m 1 m, so ist der Anstellwinkel etwa 9,5 Grad; mit halb so großem
Winkel sind die Leitwerke zur Flugzeugachse hochgestellt, entweder insgesamt oder durch Hochbiegen der
Enden. Die einfachste Art und Weise,
den Anstellwinkel von Tragflügel und
Höhenleitwerk verschieden zu gestalten, zeigt der Flieger „Orchidee“
S. 56/57; es genügt, den Rumpf durchzubiegen, bis die Flugweise stimmt, ein
klein wenig genügt, um Modelle verschiedenster Formen zu Fliegern zu
machen.
Die Tragflügel sollen den Flieger mit
möglichst wenig überflüssigen Luftwirbeln-Widerstand hochhalten. Hierfür
sind eine Menge Profile ausprobiert
worden: sind aber Flieger so klein wie

unsere, ist es egal, wenn sie eben sind.
Sie haben dann sogar noch den Vorteil, daß ein Flieger, der in seiner „richtigen“ Lage wegen einer RumpfVerbiegung ständig abstürzt, „überkopf“ recht gut fliegt.

R O L L S TA B I L I T Ä T,
LÄNGSSTABILITÄT

Flieger werden normalerweise, von
vorn gesehen zur Senkrechten symmetrisch gebaut. Es kann uns sonst
passieren, daß er sich um die Längsachse dreht oder, wenn er einmal
schräg hängt, weiter seitlich schräg
wegrutscht. Beides ist unerwünscht:
die bekannteste Abhilfe dagegen ist die
„positive V-Form“, ähnlich wirkt eine
Anhebung der Flügelenden.

RICHTUNGSSTABILITÄT,
GIERSTABILITÄT

In Wettbewerben, wo die größte Flugweite den Sieg bringt, ist „Richtungsstabilität“
um
die
Hochachse
erwünscht. Sie ergibt sich, wenn unser
Flieger größere vertikale Längsflächen
vor den Tragflügeln hat. Ein solcher
Flieger bietet aber schrägem Seitenwind viel Angriffsfläche, auch die Wirksamkeit des Seitenleitwerks läßt nach.

Papierflieger wie unsere hier liegen
näher zu einer Werkschulübung als zu
der großen Geschichte des menschlichen Flugs, in der sich gezeigt hat, daß
von kritischem Verstand geleitete Experimente Unglaubliches möglich ma-

chen. Zuerst das Gleiten auf der Luft,
dann das Fliegen überhaupt, mit aerodynamisch instabilem Gerät, sodaß es
auch zugleich ein Steuerkunststück
war, dann immer sicherer, weiter,
immer schneller, immer höher, immer
mehr, gewaltiger und lauter, und zugleich mit immer weniger Brennstoff
und Material, schließlich mit Muskelund Solarkraft. Scheinbar steht nur
noch eins aus: der Schwingenflug nach
Art der Flugsaurier.
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Schwerpunkte
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Auf den vorstehenden Seiten finden
Sie, so schreibt der Autor am 3. April
2006, den Entwurf eines PapierfliegerBuches, der im Jahr 1993 „von einem
wunderbaren Verlag angekauft, aber in
dieser Form nicht verwirklicht wurde.
Eine Umarbeitung desselben war noch
nicht fertig, als der Verlag 2001 bankrott ging.
Für die internationale Verbreitung hatte
der Könemann-Verlag Köln eine fünfsprachige Ausgabe geplant, mit entsprechend vielen Textspalten. Nur der
deutsche Text des Autors lag vor.
„Möglicherweise hat sich beim Verlag
gezeigt, daß kein Übersetzer in der
Lage war, den deutschen Text auf Englisch, Französisch usw. ebenso kurz
abzufassen.” Gerne überlässt der
Autor Interessierten das Übersetzungsrecht.
„Der erste Entwurf zu diesem Buch”, so
der Autor, „sollte 1991 PapierfliegerABC heißen und bei Hugeldubel als
Parallele zu dem Buch Origami von A–
Z von Engel, das in den USA Folding
the Universe heißt. Dazu kam es nicht.
Ich hatte damals als [...] Titel für die
USA Orbiting the Galaxies” vorgeschlagen. Diese „Nutzungsversion“
greift beide Titel auf und verknüpft sie
auf dem Titelblatt. Die Edition war
lange vor dem achtzigsten Geburtstag
des Autors im Dezember 2009 fertig.
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Einführung
Fliegendes Blatt
Fliegerpfeil
Bumerangs
Halb und halb
Standard
Wunder Vogel
Doppelkopf 1
Gerneplatt, Tough Guy, Hartebeest
Fledermaus
M Doppeldecker
Bunte Nasen (Kleinflieger)
Rote Raster-Ente
10+1
Wavy Wurzel aus zwei
Positiv-Pfeil-Flieger
Negativ-Pfeil, Dreizack
Hochdecker-Ente
Tandem
ModellOmega
Fliegendes Pentagon
Stier
Großkopf, Möwe
Malve usw.
Haken oder Nase
Rohrflieger 1
Rohrflieger 2
Orchidee
Ausführung

„Das Buch enthält zwei völlig verschiedene Fliegerkonzepte:
1. aus Papier DIN A4, nur falten!
2. aus Karten DIN A6, schneiden und
kleben – ohne Abfall! – ein Konzept,
das sonst nicht bekannt ist, aber Sie zu
etwas ermutigen soll, was nicht in dem
Buch ist:
3. Flieger aus Visitenkarten machen!
Sie fliegen zwar schlecht, aber sie
sehen lustig aus!
4. Hängen Sie dem Heft Ihren originellsten Flieger als Plan mit Anleitung
an, möglichst aus Papier und nicht größer als DIN A4.”

„Der vorliegende Entwurf hat den
Nachteil, daß er aus der einzigen
Kopie, die der Autor noch hat, durch
Scannen hergestellt ist.” Hieraus ergeben sich mehrere Schwierigkeiten:
1. „Die perspektivischen Zeichnungen
waren größer, in Tusche auf Transparentpapier, sie sind verloren gegangen.
Der Autor kann heute nicht mehr zeichnen.”
2. Die Fotokopien haben vielfach die
Entwürfe in der einen oder anderen
Richtung verzogen und auch die Aufklebung dieser Fotokopien auf Papier
hat nochmals Wellungen verursacht,
die beim Scannen nicht rückgängig gemacht werden konnten, sondern vielmehr zur weiteren Relativierung der
Zeichnungen beitrugen. Dennoch hoffen wir, dass die Entwürfe Georg
Schaarwächters auch auf Grund dieser

Vorlagen noch nachbaubar und inspirierend sind.

Die Edition wurde erstellt durch den
Sohn des Autors Jürgen Schaarwächter mit Unterstützung seines Lebenspartners Gerd Hupperich.

PAPIERFLIEGER-ABC
Nachwort

Es muß beginnen mit dem Dank an
meinen jüngeren Sohn Jürgen und an
Gerd Hupperich, die, was ich mit Genugtuung empfinde, bewiesen haben,
dass man selbst aus den Kopien meines ursprünglichen Layouts ein schönes Buch machen kann, das sie mir
zum 80. Geburtstag geschenkt haben.
Meine verschollenen Unterlagen wären
jetzt schon achtzehn Jahre alt!

Im Gegensatz zu meinem ersten Buch,
das in seiner endgültigen Form vierzig
Jahre lebte und fast ganz weiß war, ist
dieses nun fast schwarz und innen
bunt. Ich bin kein Kämpfer, sonst hätte
ich nach dem Übergang in den Ruhestand Computern gelernt und zwei
Sprachexperten bezahlt, um meine
Texte ins Englische und Spanische zu
übersetzen – sie könnten ja wohl nicht
mehr als doppelt so lang als mein deutscher Text werden –, und dann hätte
ich damit beweisen können, dass
Herrn Könemanns ursprüngliches,
fünfsprachiges Konzept mit meinem
dazu entworfenen Layout dreisprachig
durchaus möglich war. Aber natürlich
sind die heute üblichen Beurteilungen
ganz anders als meine, und die perspektivischen Darstellungen der Faltvorgänge, wo die Pfeile rot sein sollten,
sind sehr lütt!
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Chronik

Als mein damaliger Chef 57 wurde,
ergab es sich, dass er nach den üblichen Gepflogenheiten die Leitung des
gesamten Amtes hätte übernehmen
müssen. Das Amt war aber vom Planungsamt zum Erfüllungsgehilfen geworden. Er konnte damit nicht fertig
werden und ging, psychisch ruiniert,
vorzeitig in den Ruhestand. Sieben
Jahre, bevor ich 65 wurde, fragte mich
mein damaliger Chef, ob ich nicht vorzeitig aufhören wollte. Er war wohl mit
meinen Arbeiten unzufrieden – Menschen unterschiedlichen Alters und
Hintergrunds sind ja über Alles verschiedener Meinung. Ich bin aber zu
seinem Leidwesen bis 65 geblieben,
bekam keine seiner Meinung nach
wichtigen Aufträge mehr und hatte
manchmal Leerlauf. Papier wie dies
gab mir die Idee, über Papierflieger
nachzudenken. Wenn ich Ideen hatte,
habe ich sie zuhause sauber aufgezeichnet, ich habe auch im Amt keine
Flieger gefaltet. Ich habe an verschiedene Verlage geschrieben, Papierflieger waren damals nicht in Mode. Am
Gründonnerstag 1991 hatte ich ein Gespräch mit dem damaligen Leiter des
Hugendubel-Verlags. Er zeigte mir ein
Buch einer US-amerikanischen Autors
in Deutsch bei Bertelsmann: Peter
Engel, „Origami von Alligator bis Zen“,
das 320 Seiten, 90 Seiten Einführung
und Anleitungen zu 26 verdammt
schwierigen Modellen enthielt. Er

fragte mich, ob ich mich in der Lage
sähe, ein ähnlich „ultimatives“ Buch
über Papierflieger zu schaffen. Da war
ich in der Klemme. Ich bin noch heute
der Meinung, daß das einzige größere
Publikum für Papierfliegerbücher jüngere Leute sind, die sich so dicke Bücher nicht leisten können. Außerdem
halte ich es für wichtig, daß Papierflieger einfach und narrensicher zu bauen
sind aus Papier, das seinen ersten
Zweck bereits erfüllt hat oder als Überfluß anfällt. Ich habe gesagt: „Ja, aber
90 Seiten Vorwort kann ich nicht
schreiben!“ Dann sagte er: „Ich kann
das Buch nur machen, wenn der Bertelsmann mitmacht. Es heißt übrigens
in Amerika „Folding the Universe.“ Da
sagte ich: „Das kann ich auch. Ihr Buch
könnte Orbiting the Galaxy heißen.
Das ist sogar ins Deutsche übersetzt
wahr: im Supermarkt eine Milch(produkte)-Straße umrunden.“ Aber der
Bertelsmann hat nicht mitgemacht, wie
zu erwarten war.
Im Sommer 1992 kam ein junger Mann
zu mir und überredete mich zu einem
Auftritt sonntagsmorgens am 30. Juni
im „Fernsehgarten“ in Mainz. Ich
glaubte, mich sehr gut vorbereitet zu
haben, aber der Regisseur wollte nur
einen bekloppten Beamten vorführen.
Das meiste, was der junge Mann gesagt hatte, traf nicht zu. Der beste
Kommentar nachher war der von
einem Außenseiter in unserem Amt:
„Ich fand das gut, daß sie aufgetreten
sind wie Karl Valentin!“ Jener Sonntag

war der 60. Geburtstag meiner Frau.
Ich fragte, ob es möglich sei, daß ich
ihr bei der Gelegenheit gratuliere. Antwort: „Nein!“ Da habe ich gedacht, das
wollen wir doch sehen! Man stellte
mich, der ich wie im Büro einen weißen
Kittel trug, eine Tafel hin, auf die ich Erläuterungen schreiben könnte. Ich
habe nur dies darauf geschrieben: „Ich
gratuliere allen Menschen, die heute
Geburtstag haben.“ Aber die Tafel ist
wohl nicht ins Blickfeld gekommen.

Ich habe mich weiterhin bemüht, meine
Papierflieger irgendeinem Verlag zu
empfehlen. Ein Verlag in Ravensburg
hat die Unterlagen, ohne mich zu fragen oder zu benachrichtigen, an Dumont in Köln geschickt. Dort lagen sie,
auch einige der Karteikartenflieger.
Eines Tages wurde ich angerufen. Ludwig Könemann hatte diese Flieger gesehen und machte mit mir am 10. Dezember 1993 einen Vertrag. Ich sollte
Unterlagen für ein Papierflieger-Heft
DIN A4 quer, fünfsprachig, 64 Seiten
stark, erstellen, dem er den Arbeitstitel
„Compacts for Cutouts“ gab. Ich habe
diese Arbeit, bis auf die Übersetzung
meiner Texte in die Fremdsprachen,
kurzfristig m.E. vollständig, aber nicht
in Computerform, geliefert. Das Heft
hätte gut zu einer Reihe querformatiger
Hefte gepasst, die Ausschneide- und
Klebeanleitungen für Dinosaurier-Papiermodelle enthielten, die Könemann
damals herausgab, die aber keinen Erfolg brachten. Etwa gleichzeitig stellte
der US-Amerikaner Ken Blackburn den

PAPIERFLIEGER-ABC
Langzeit-Papierflieger-Weltrekord von
28 Sekunden auf, damit war auf Papierflieger-Ebene unschlagbar – zumal
er einen guten Grafiker und Computermann hatte. Könemann brachte drei
Hefte von ihm heraus, die noch im
Handel sind. Mein erstes KönemannKonzept musste kürzestmögliche Texte
haben, sonst war es nicht machbar.
Das Buch sollte nämlich fünfsprachig
erscheinen. Im Jahr 2000 ließ Herr Könemann von einem Kölner ComputerGrafiker ein neues Layout erstellen,
das aber beim endgültigen Konkurs
des Verlags noch nicht fertig war; vielleicht ist es noch irgendwo? Aber damals ist ja auch der KönemannKatalog 1999-2000 vernichtet worden
– ein Prachtstück!, das auch dann
noch toll ist, wenn die Bücher nicht
kommen.

Denen, die in diesem Heft ein wirkliches Papierflieger-ABC vermissen, sei
gesagt, daß ich aus Karteikarten ohne
Abfall ein ganzes flugfähiges ABC gemacht habe, aber das kann niemandem Spaß machen, mit einem Raster
und immer wieder denselben Überlegungen, wie erreicht man den richtigen
Schwerpunkt. In einem früheren Stadium habe ich auch Flieger aus mehreren Blättern DIN A4 versucht, ich
kann dies aber nicht empfehlen. Ich
habe auch Versuche angestellt, ob ich
ein Heft mit Modellen füllen könnte, die
nicht schöne stetige Flugbahnen
haben, sondern auf der Luft rollen,
waagerecht rotieren oder rhythmisch
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taumeln, das ist aber ein ganz anderes
Thema, und es sind zu wenige zusammengekommen. Die Papierflieger
heute sind ja ganz anders als 1940. Da
bekam man eine Faltanleitung, das
war alles! Heute werden die Blätter mit
bunter Gestaltung geliefert, und man
kann Käfer, Wespen usw. usw. bauen.
Mein Ideal ist allerdings immer noch,
ein Buch zu haben, aus dem man
nichts herausreißt oder -nimmt, sondern anderes Papier analog bearbeitet,
oder ein Satz bedruckte Karten zum
Zerschneiden, mit Anleitung wie das
Flugmodell werden soll. Ich finde den
Gedanken, Flieger „ohne Abfall“ zu
bauen, wichtig. Ich mag nicht, daß
überall Schnipsel herumliegen, und ich
bin auch gegen Papierflieger-Schlachten mit Papierflieger-Störmanöver.

Wer ernsthaft versucht, einen Papierflieger so zu falten, daß jede Faltung
logisch auf die vorhergehende folgt,
und dennoch ein flugfähiges und
neu(!)geformtes Objekt herauskommt,
wird sehen, dies ist gar nicht leicht!
90% aller herumfliegenden Papierflieger haben ein und denselben Faltplan
– das ist etwas enttäuschend! Vielleicht
ist es bei Papierfliegern wie bei den
Bumerangs: Die schönsten werden
nicht
geworfen,
sondern
sind
Schmuckstücke.
Georg Schaarwächter

