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AUSMALBILDER - Wie komme ich über einen Fluss?  
 
Um die einzelnen Brückentypen besser kennen zu lernen, findet Ihr auf den folgenden Seiten sieben verschiedene Ausmalbilder. Jedes dieser 

Bilder stellt einen Brückentyp dar und Ihr findet dort auch eine kurze Erklärung der gezeichneten Brücke. Einige der Ausmalbilder stellen sehr 

berühmte Brücken dar, vielleicht erkennt Ihr ja auch welche davon. Ihr könnt Euch eure Lieblingsbrücke ausdrucken und sie bunt bemalen. Es 

ist natürlich auch nicht verboten, alle auszumalen! An dieser Stelle möchten wir uns auch bei unserem ehemaligen Arbeitskollegen Herrn Jürgen 

Suda für die Bereitstellung einiger seiner Brückenbilder bedanken. 

 

Wer möchte, kann uns auch gerne ein ausgemaltes Bild einer der Brücken oder ein selbst gemaltes Bild einer Brücke per Post oder E-Mail 

senden. Wir werden Eure Bilder dann im nächsten Jahr im Rahmen unseres KinderUni-Workshops auf einem Plakat ausstellen. Bitte beschriftet 

das Bild, das Ihr uns senden möchtet mit Eurem Namen und Eurem Alter! 

 

Zusendungen per Post bitte an:       Oder per E-Mail an: 

Frau Elisabeth Stierschneider      elisabeth.stierschneider@boku.ac.at 

Universität für Bodenkultur Wien 

Institut für Konstruktiven Ingenieurbau (IKI) 

Peter-Jordan-Straße 82 

1190 Wien 
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Ausmalbild 1 – Bogenbrücke aus Stein 
Dieses Bild zeigt eine der berühmtesten Bogenbrücken aus Stein. Es ist die Rialtobrücke in Venedig (Italien). Sie wurde um 1590 gebaut und 

dient als reine Fußgängerbrücke. Der Bogen besitzt eine Spannweite von knapp 30 Meter. Der Bogen aus Stein wird durch Druckkräfte 

beansprucht und stützt sich auf den Widerlagern auf. So können die Lasten der Brücke in die Widerlager geleitet werden.  
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Ausmalbild 2 – Bogenbrücke aus Stahl 
Hier seht Ihr die berühmte Hafenbrücke in Sydney („Sydney Harbour Bridge“, Australien). Diese Bogenbrücke aus Stahl wurde um 1930 erbaut 

und ist eine Straßenbrücke für den Autoverkehr. Die Spannweite des Bogens beträgt rund 500 Meter. Wenn Ihr die Spannweite dieser 

Hafenbrücke mit jener der Rialtobrücke vergleicht, könnt Ihr sehen, dass mit Stahl viel größere Spannweiten überbrückt werden können, als mit 

Stein. Daher wird für moderne Brücken heute kaum noch Stein verwendet. 
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Ausmalbild 3 – Viadukt 
Brücken aus mehreren Bögen, die auf hohen Pfeilern aufliegen, werden Viadukte genannt. Bei der Rialtobrücke oder der Hafenbrücke in Sydney 

lagert der Bogen direkt auf den Widerlagern auf, ohne einen Pfeiler dazwischen. Viadukte sind daher Bogenbrücken auf Pfeilern, die häufig für 

Züge verwendet werden. Wenn mit einer Eisenbahn ein tiefes Tal überquert werden muss, sind Viadukte oft die erste Wahl, da ein Zug nicht 

steil bergauf oder bergab fahren kann. Als Baumaterialien für Viadukte an Zugstrecken werden oft Stahl oder Stein verwendet. Für kleinere 

Viadukte kann auch Holz verwendet werden, diese werden dann aber nicht für die Eisenbahn verwendet.  
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Ausmalbild 4 – Hängebrücke aus Stahl 
Eine der weltweit bekanntesten Hängebrücken aus Stahl ist die „Golden Gate Bridge“ in San Francisco (Kalifonien, USA). Diese Brücke kann 

sowohl von Autos als auch von Fußgängern (diese natürlich auf einer eigenen Spur) überquert werden und wurde 1937 erbaut. Die Spannweite 

dieser mächtigen Brücke beträgt 1300 Meter, also mehr als 1 Kilometer. Dies zeigt schon, dass sehr große Spannweiten zumeist mit 

Hängebrücken überspannt werden. Insgesamt ist diese Brücke 2,7 Kilometer lang. Die sehr hohen Pfeiler einer Hängebrücke werden „Pylone“ 

genannt und das durchgebogene Seil, dass die Pfeiler verbindet heißt „Tragseil“. Die vertikalen Seile, die am Tragseil befestigt sind, werden 

„Hänger“ genannt, da die Fahrbahn auf der die Fahrzeuge fahren daran abgehängt wird. In den Tragseilen entsteht eine große Zugkraft, die am 

Land über die Widerlager in den Boden abgeleitet wird. Puh, dass war jetzt aber schon ganz schön viel Information, daher lieber schnell ans 

Ausmalen… 

Da die Brücke so groß ist, findet Ihr sie auf der nächsten Seite. 
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Ausmalbild 4 – „Golden Gate Bridge“ in San Francisco
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Ausmalbild 5 – Klappbrücke aus Stahl 

Diese Brücke habt Ihr sicher schon einmal gesehen, es ist die „Tower Bridge“ in London (Großbritannien). Sie wurde um 1890 gebaut und dient 

für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr. Die „Tower Bridge“ besteht aus Stahl, nur die Pfeiler sind aus Stein. Die größte Spannweite ist rund 

80 Meter. Da diese Brücke über den Fluss Themse führt auf der viele Schiffe fahren, ist der mittlere Bereich zwischen den großen Pfeilern als 

Klappbrücke gebaut. Das heißt diese Teile können nach oben geklappt werden, damit Schiffe hindurch fahren können. Die äußeren Teile der 

„Tower Bridge“ sind als Hängebrücke gebaut, die wir schon vorher kennengelernt haben. 

Da die Brücke so groß ist, findet Ihr sie auf der nächsten Seite. An dieses Bild können sich die besonders Fleißigen wagen, hier gibt es eine 

Menge auszumalen… 
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Ausmalbild 5 – „Tower Bridge“ in London 
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Ausmalbild 6 – Seilbrücke 

In diesem Bild ist eine Seilbrücke zu sehen. Dabei werden zumindest zwei Seile über die Stelle gespannt, die man überwinden möchte, wenn 

darunter zum Beispiel kleine Dinosaurier warten. Die beiden Seile können anschließend über Holzbretter verbunden werden. Heute finden 

Seilbrücken kaum noch Anwendung, am ehesten entlang von Wanderwegen. 

 
Bildquelle: https://www.malvorlage.org/malvorlagen-von-bruecke-kostenlos-zum-ausdrucken/malvorlage-bruecke-kostenlos-1/ (nachgezeichnet Elisabeth Stierschneider 2020) 
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Ausmalbild 7 – Balkenbrücke 
Hier seht Ihr eine Balkenbrücke aus Holz. Balken sind dicke Pfosten oder auch einfach nur Baumstämme, die über einen kleinen Fluss gelegt 

werden können. Natürlich gibt es auch viel größere Balkenbrücken mit weitaus größeren Spannweiten. Diese werden dann aber aus Stahlbeton 

oder Stahl hergestellt. 


