
 
EggRace des Schuljahres 2020/2021 

 
 

Die Aufgabe: 
 

Eure Aufgabe ist es einen abwechslungsreichen Parkour zu entwerfen und zu bauen, 
der von einer Murmel vollkommen selbstständig durchlaufen werden kann. Die Murmel 
darf maximal 30 Sekunden vom Start bis ins Ziel unterwegs sein. Ein Unterschreiten 
der Zeitvorgabe ist gestattet; die Gesamtlaufzeit darf jedoch nicht überschritten 
werden. 
 

Die Regeln: Die Murmelbahn soll aus so vielen verschiedenen und phantasievollen Kombinationen 
wie möglich bestehen. Die Murmel muss mit einem Handgriff gestartet werden. Einmal 
gestartet soll diese Murmel vom Startpunkt bis ins Ziel die Bahn selbstständig 
durchlaufen. Es darf nicht mehr eingegriffen werden. Die Murmel muss jedoch nicht die 
gesamte Zeit über rollen. Innerhalb des Parkour darf die Murmel sowohl springen als 
auch auf andere Weise „befördert“ werden. Auch das Überwinden von 
Höhenunterschieden, um die Murmel z.B. wieder auf eine erhöhte Position zu bringen, 
ist erlaubt. Durchmesser und Material der eingesetzten Murmel kann selbst bestimmt 
werden. Die Gesamtfläche sowie die Höhe der Bahn sind nicht vorgegeben. 

Als Baumaterial könnt ihr fast alles verwenden. Fest vorgefertigte Bauteile (z.B. von 
Fischertechnik, Lego oder Ravensburger) sind jedoch nur zu Dekorationszwecken 
erlaubt, d.h. sie dürfen nicht als Auslösemechanismus, Streckenabschnitt, 
Hebemechanismus o.ä. innerhalb der Murmelbahn verbaut werden. Lego- oder 
Duplosteine dürfen lediglich zum Stützen oder Begrenzen einzelner Abschnitt der Bahn 
eingesetzt werden. Elektrische Energie oder Motoren jeglicher Art sind nicht 
zugelassen. Es sind aber sowohl physikalische als auch chemische Effekte erlaubt. 
Aus Sicherheitsgründen dürfen jedoch weder pyrotechnische noch sonstige explosive 
Vorrichtungen eingesetzt werden. Wird eine Flüssigkeit verwendet, so darf deren 
Volumen 1L nicht überschreiten.  

Gewonnen hat die Murmelbahn, bei der die Murmel innerhalb der vorgegebenen Zeit 
von maximal 30 Sekunden die meisten unterschiedlichen und auf verschiedenste Art 
und Weise konstruierten Abschnitte durchläuft; so zählt z.B. ein Tunnel oder ein 
anderer Effekt jeweils als ein Abschnitt. Eine gerade Strecke und eine Kurve zählen 
ebenfalls als unterschiedliche Abschnitte. 

Zur Ermittlung der abwechslungsreichsten Murmelbahn soll ein Video gedreht und bis 
zum Einsendeschluss an eine der nachfolgenden E-Mail-Adressen geschickt werden:  

k.goost@asg-huerth.de oder c.strassmann@asg.huerth.de oder r.hoss@asg-huerth.de 
 
Auf dem Video muss eindeutig zu erkennen sein, dass die gestartete Murmel den 
Parkour vollständig und in einem Fluss durchläuft. Dazu muss die Murmel mit der 
Kamera über die gesamte Strecke verfolgt werden. Der Ton der aufzeichnenden 
Kamera soll angestellt sein. 

Zusätzlich benötigen wir eine Liste mit allen nacheinander durchlaufenen Abschnitten 
der Murmelbahn.  

Zur Überprüfung der Gesamtlaufzeit ist es wichtig, dass während des Durchlaufs eine 
Stoppuhr mitläuft. Die Stoppuhr soll neben dem Startpunkt der Murmelbahn im Video 
zu sehen sein und gleichzeitig mit der Murmel gestartet werden bzw. kurz vorher. 
Während des Zieleinlaufs der Murmel (bzw. unmittelbar danach) muss diese Stoppuhr 
erneut im Video zu sehen sein.  
 



 

Teilnahmebedingungen: 
• Teilnehmen dürfen alle Schülerinnen und Schüler des ASG in Gruppen mit 1 - 3 Schüler*innen. 

• Einsendeschluss ist der 23. April 2021 um 24 Uhr. 

• Das Video muss zusammen mit der Liste rechtzeitig an eine der E-Mail-Adressen geschickt werden. 

• In der E-Mail sollen die Namen aller Bewerber*innen und die jeweilige Klasse vermerkt sein. 

• Es gibt Urkunden und Preise (50 € für den 1. Platz, 25 € und 15 € für den 2. und 3. Platz) für die drei 
Erstplatzierten sowie Teilnahmeurkunden für alle anderen. 

• Für besonders aufwändige und kreative Konstruktionen kann bei Nichtbelegung eines Siegerplatzes ein 
Spezialpreis vergeben werden. 

 
Nach den Erfahrungen vergangener EggRaces eine Bitte an die Eltern: 
Wenn Sie Ihrem Kind mit Rat und (etwas) Tat zur Seite stehen, ist dagegen sicherlich nichts einzuwenden.   
Aber das EggRace ist ein Wettbewerb für unsere Schülerinnen und Schüler. 
 
Zum Schluss noch ein Hinweis für die besonders Video- und Technikerfahrenen unter Euch: 
Im Sinne der Nachvollziehbarkeit Eurer großartigen Konstruktionen soll auf Spezialeffekte und besondere Schnitttechniken 
bei der Erstellung des Videos absichtlich verzichtet werden. Beim geringsten Verdacht auf Unstimmigkeiten müssen wir 
das Video leider vom Wettbewerb ausschließen. 
 
 
 


