
Bastelanleitung Boote von Katharina 
Hallo liebe Kinder! Heute basteln wir ein Boot. Ich habe zwei 

Bastelanleitungen für euch rausgesucht. Ihr könnt basteln welches ihr 

möchtet. Aus den Dingen, die ihr gerade dahabt und den Kronkorken in 

eurem Päckchen. Gerne dürft ihr kreativ sein und das benötigte Material 

durch ebenfalls gutes ersetzen. Bei Fragen oder wenn ihr Hilfe benötigt, fragt 

andere Familienmitglieder oder Freunde, die euch helfen können. Wenn ihr 

das Boot fertig habt, vergesst nicht, es auf einem Bach oder notfalls im 

Waschbecken schwimmen zu lassen und uns ein Bild davon zu schicken.  

Boot aus Korken: 

Was ihr benötigt:  

 2 oder 3 Korken  

 1 bis 2 Halbierte Zahnstocher zur Verbindung 

 1 Zahnstocher für die Fahne 

 1 kleines Stück Papier 

 Evtl. Gummi zur Fixierung 

 

 

Bastelanleitung: 

1. Die Korken nebeneinanderlegen und mit den 

halbierten Zahnstochern verbinden. 

Falls dir das zu wackelig ist, kannst du noch 

Gummis um die Korken wickeln (immer 

überkreuzt), versuche aber darauf zu 

verzichten, wenn du es draußen frei 

schwimmen lässt. 

2. Zahnstocher in der Mitte der verbundenen 

Korken aufspießen. 

3. Das Papier an dem Zahnstocher befestigen 

indem dieses an beiden Seiten durchstochen 

wird. 



Boot aus Stöcken 

Was ihr benötigt: 

 Gerade Stöcke 

 Bindfaden (alternativ: Wolle oder 

Draht) 

 Papier  

 Kleber 

 

Bastelanleitung: 

1. Die Stöckchen nebeneinanderlegen und mit dem 

Bindfaden umwickeln. Am besten Überkreuzt 

ihr die Fäden nach jedem Stöckchen.  

 

2. Sind alle Stöckchen miteinander fest zu einer 

Fläche verbunden, stabilisiert es mit einem 

langen Stöckchen quer an der Unterseite. 

 

3. Stellt einen Mast in die Mitte des Floßes. 

Legt zwei lange Fäden um das obere 

Ende des Mastes. Wickelt sie einige Male 

um den Mast und knotet sie an den 

überstehenden Ecken der Quer-Stöckchen 

auf der Unterseite des Floßes fest. 

 

4. Schneidet das Papier zu einem Quadrat und 

spießt es dann auf den Mast. Das Papier 

könnt ihr natürlich individuell bemalen, 

bevor ihr es an dem Boot festklebt. 

 

Nach einer Anleitung von Sabine Lohf: https://www.schule-

und-familie.de/basteln/rund-ums-wasser/floss-aus-holz.html 


