
4140

Segelboote

Das brauchst du

+ Korken

+ Stoffreste

+ Holzspieß

+ Bleistift, Schere

+ Kleber oder Heißkleber

+ dünner Handbohrer 
 (Kastanienbohrer oder Ähnliches)

+ evtl. Zahnstocher und Ringgummis

+ breite Holzspatel

+ Knete

Und so geht’s:
Variante 1 aus Korken
Lege drei Korken nebeneinander und klebe sie zusammen. Mit 
Heißkleber geht das schnell, mit normalem Kleber dauert das 
Trocknen etwas länger. Du kannst, wenn du keinen Heißkleber 
hast, die Korken zusätzlich zu dem normalen Kleber auch noch 
mit einem Zahnstocher verbinden. 

Dazu bohrst du mit einem ganz dünnen Handbohrer (oder 
einem anderen spitzen Gegenstand) die Löcher vor. Lass dir 
von einem Erwachsenen dabei helfen. Oder du stabilisierst die 
Korken einfach mit einer Schnur oder ein paar Gummiringen.

Schneide aus Stoffresten ein Segel aus und klebe es an den Holz-
spieß. Dieser Mast wird dann in ein vorgebohrtes Loch gesteckt.
Mit mehr Korken kannst du dein Boot natürlich auch noch 
größer machen.

Variante 2 aus Holzspateln
Lege sechs breite Holzspatel nebeneinander und klebe weitere 
sechs Spatel so darüber, dass alle Stücke miteinander verbunden 
sind.

Das Segel wird genauso wie in der ersten Variante vorbereitet 
und dann in ein Klümpchen Knete gesteckt, das in der Mitte des 
Bootes aufgeklebt wird.

Du hast bestimmt noch gute Ideen, wie du nun noch Pirat*innen 
und Seefahrer*innen basteln kannst, die auf deinem Segelboot 
die Weltmeere erforschen.
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Stiftehalter Löwe

Das brauchst du:

+ Milchkarton oder Papprolle

+ Tonpapier

+ Tonkarton

+ Filz

+ Wackelaugen

+ Filzstift

+ Bleistift, Schere, Kleber

Und so geht’s:

Schneide einen leeren, sauberen Milchkarton in einer Höhe 
von ungefähr 9 cm (vom Boden aus gemessen) ab. Klebe 

gelbes Tonpapier um den Karton. Anstatt einen Milchkarton 
kannst du auch eine Papprolle oder Ähnliches nehmen.

Male mit Bleistift einen einfachen Löwenkopf auf gelben Ton-
karton auf und schneide ihn aus. Klebe Wackelaugen auf und 
male Nase, Mund und Schnurrhaare auf.

Aus gelbem Filz schneidest du jetzt einen Kreis, der ca. 3 cm 
größer ist als das Löwengesicht. Der Filz wird mit einer Schere 
ringsherum 2 bis 3 cm eingeschnitten. Klebe das Gesicht auf die 
Mähne aus Filz. Dann wird der fertige Löwenkopf an den gelben 
Karton oder die Papprolle geklebt. 

Jetzt kann der Löwe auf deine Malstifte aufpassen.
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Putztuch-Marionette

Das brauchst du:

+ quadratisches Putztuch
 oder Staubtuch

+ eine große Holzkugel 

+ drei kleine Holzkugeln

+ 1 Rundholz

+ Wolle

+ Filzstifte

+ Schere

+ Nadel

+ fester Faden

Und so geht’s:

Das Putztuch wird zum Dreieck gefaltet, sodass unten in der 
Mitte, rechts und links jeweils eine Spitze entsteht.

Knote an eine kleine Holzperle einen langen festen Faden und 
fädle diesen Faden mit Hilfe einer Nadel zuerst durch die Mitte 
des Tuchs, dann durch die große Holzkugel. Das Ende des Fadens 
knotest du an einem Rundstab in der Mitte fest.

Nimm noch einen zweiten langen Faden und befestige ihn an 
der linken Spitze. Eine kleine Holzperle wird aufgefädelt und das 
Ende des Fadens wieder am Rundstab (linke Seite) festgeknotet. 
Das Gleiche machst du auf der rechten Seite.

Nun kannst du mit wasserfestem Filzstift das Gesicht auf die 
große Kugel malen und aus Wolle Haare aufkleben. Schon hast 
du eine kleine Marionette, die mit deiner Hand zum Leben 
erweckt wird.


