
Brückenbau-Challenge 
So bist du dabei!
Als Bau- und Umweltingenieur*in ist Kreativität gefragt! Wir laden 
dich herzlich ein, an unserem Papierbrückenbau-Wettbewerb 
teilzunehmen. Das geht ganz einfach von zuhause aus: Du bastelst 
eine Brücke aus „Baumaterialien“, die jede*r zuhause hat. 
Anschließend setzt du die Brücke richtig in Szene und sendest uns 
deine Präsentation. Wir bewerten die Brücken nach 
unterschiedlichen Kriterien und wählen die Siegerbrücke aus. Die 
schönsten und originellsten Brücken werden wir bei der 
Siegerehrung per Videokonferenz vorführen. Der/die Erbauer*in 
der Siegerbrücke bekommt einen tollen Preis zugeschickt. 
 

Regeln: Entwerfe und konstruiere ein effizientes Brücken-
tragwerk. Als Baumaterial stehen dir hierzu herkömmliches 
Schreibpapier (DIN A4) sowie Klebeband (Tesa) zur Verfügung. 
Folgende geometrische Randbedingungen solltest du einhalten:  

• Stützweite der Brücke: ca. 700 mm 
• Breite der Brücke: ca. 110 mm 
• Höhe der Brücke: unbegrenzt 

 
Deine Brücke sollte mindestens ein Gewicht von 1,0 kg tragen 
können. Stelle dazu eine geeignete Last (z. B. Wasserflasche, 
Milchtüte, schweres Buch) in die Feldmitte der Brücke und mache 
ein Foto als Nachweis der Tragfähigkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewertungskriterien: Wir bewerten deine Brücken 
nach unterschiedlichen Gesichtspunkten. Dazu gehören: 

• der statisch-konstruktive Entwurf (Die Funktionalität 
steht hier im Vordergrund z. B. die zu erwartende 
Belastbarkeit im Verhältnis zum Materialeinsatz, die 
erwarteten Verformungen usw.) 

• die Umsetzung des Entwurfs (Sorgfältigkeit der 
Ausführung) 

• die Ästhetik und Originalität der Brücke 
• die Vollständigkeit und Originalität der Präsentation 

Präsentation: Bitte schicke uns einen Steckbrief zur 
Brücke mit folgenden Punkten:  

• Name der Brücke 
• Dein Name, der Name eines möglichen Teammitglieds 

und eine E-Mail-Adresse (damit wir dich anschreiben 
können, wenn du gewinnst. Diese Daten behandeln wir 
vertraulich und löschen sie nach dem Wettbewerb) 

• ein Bild der Brücke, Bild mit Last (1kg Gewicht) 
• Brückenart (Bogenbrücke, Hängebrücke, Balkenbrücke, 

Fachwerkbrücke, etc.) 
• Material (z. B. 10 Blatt Papier, 1/2 Rolle Tesa) 
• Abmessungen (Gesamtlänge u. -breite, Höhe) 
• Gewicht der Brücke 
• Kurzbeschreibung (max. 400 Wörter): Es könnten 

beispielsweise die folgenden Fragen beantwortet 
werden: Warum wurde die Brücke so entworfen, wie sie 
ist? Wo könnte sie stehen? Wozu könnte sie genutzt 
werden? Was zeichnet die Brücke besonders aus? 
Warum ist es die beste Papierbrücke aller Zeiten? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls du dich noch weiter kreativ austoben möchtest: Neben dem 
Steckbrief sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Erlaubt ist 
alles, was die Brücke richtig gut aussehen lässt, z. B. Bilder, 
technische Zeichnungen, Illustrationen, Videos, PowerPoint-
Präsentationen, Gedichte, musikalische und tänzerische 
Darbietungen u. v. m.  
 
Wir denken, ein Zeitrahmen von ca. 90 Minuten ist für den 
Brückenbau ideal. Bei allem soll der Spaß im Vordergrund stehen! 
 
Lade alle Dateien (am besten in einem zip-Ordner oder einzeln mit 
eindeutigem Namen versehen) bis zum 19. Juli hoch unter: 
 
https://seafile.cloud.uni-hannover.de/u/d/775a3966645041429591/  
Wir verwenden deine Dateien nur für die Durchführung des Wettbewerbs. Anschließend werden 
sie gelöscht. Die besten Steckbriefe und ggf. weitere Dateien wie Fotos oder Videos werden nur 
im Rahmen der Preisverleihung (Videokonferenz am 24.07.2020 mit angemeldeten 
Teilnehmer*innen und der Jury) vorgeführt.

 

Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie 
Kontakt Studierendenmarketing: Eva Maria Mentzel 

mentzel@fbg.uni-hannover.de 
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