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Mausefallenauto 
Mausefallenautos sind Modellfahrzeuge, die alleine mit der Energie einer Mausefalle 
angetrieben werden. Sie bestehen üblicherweise aus drei oder vier Rädern, mit denen 
sie sich fortbewegen können. Da es von einer Mausefalle angetrieben wird, benötigt es 
außerdem eine Konstruktion, um die Energie der Mausefalle auf die Räder zu 
übertragen, wie z.  B. ein Getriebe oder einen 
anderweitigen Antrieb wie z.B. ein Seil, das sich 
langsam abrollt. Als Räder können u. a. CDs oder 
DVDs dienen. Die Modellfahrzeuge sind besonders 
leicht konstruiert, damit sie weit fahren. Ziel ist es, 
ein Fahrzeug so zu konstruieren, dass dieses 
möglichst weit fährt. 

Am Dienstag, 19.03.18 in der 2. großen Pause gibt 
es eine Möglichkeit euer Fahrzeug zu testen 
( Tr e ff p u n k t P h y s i k r a u m 1 1 2 ) . I n d e r 
darauffolgenden Woche wird die Fahrt des 
Mausefallenautos als Technikpreis in der Turnhalle 
des Kepler-Gymnasiums durchgeführt (Aushang 
beachten). Ihr könnt gerne als Gruppe mit maximal 
vier Personen teilnehmen. Tolle Preise werden wie jedes Jahr am Ende des Schuljahres 
verliehen.


Hinweise:  
• Die Konstruktion sollte möglichst leicht sein.

• Die Antriebsräder benötigen ein bisschen Grip, damit das Auto auf dem glatten 

Hallenboden vorwärts fährt und nicht durchdreht.

• Je größer die Räder, desto weiter bringen sie den Wagen bei gleicher Anzahl 

Umdrehungen. 
• Je dünner die Achse, desto häufiger lässt sich die Schnur herumwickeln.
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Material 
• MAUSEFALLE 

(ABHOLUNG BEI 
HERRN SCHRÖER) 

• DRAHT ZUR HEBEL-
VERLÄNGERUNG 

• REST: FREIE  
GESTALTUNG 

Bevor ihr die Falle einbaut, 
müsst ihr den Draht 
entfernen.

Um die Fahrleistung eures 
Wagens zu steigern, 
verlängert ihr den Hebel 
des Fallenbügels.

Verbindet die Draht-
verlängerung mit einem 
Faden, der um die Achse 
gewickelt ist. Dies ist euer 
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https://de.m.wikipedia.org/wiki/Energie
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Mausefalle
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Getriebe
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc
https://de.m.wikipedia.org/wiki/DVD

