Mittwoch, 8. Juli 2020

Aussergewöhnliches aus Alltäglichem

Die Botschaft
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Das braucht es
– Zeitung(en)

Wettpusten
Die Papierschiffe lassen sich in allen Grössen und Farben herstellen – am Schönsten sind sie natürlich aus Zeitung.

Flinkes Schiffchen aus Zeitung
In der heutigen Anleitung basteln wir ein Boot aus Zeitungspapier – und dann heisst es: Leinen los!
BASTELTIPP (sf) – Mit der folgenden
Anleitung kann man wunderbar üben,
wie man das altbekannte Papierschiff falten kann – denn Faltschiffe aus Papier
sind absolute Klassiker. Man kann damit



prima in Pfützen oder zu Hause in der
Badewanne spielen. Oder man stellt die
kleinen Bötchen einfach auf einen blauen Teppich und lässt sie mit Hilfe der Fantasie über den Ozean treiben.
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Papierschiffe werden aus rechteckigem Papier gefaltet. Quadratisches Papier ist nicht gut geeignet. Darum ist das
Basteln mit einer Botschaft vom Format
her ideal. Schön werden selbst gefaltete

Schiffe auch mit buntem Papier. Selbst
im DIN A5 Format oder gar noch kleiner
werden die gefalteten Schiffe toll. Je kleiner das Papier, desto kleiner das Schiff
und desto mehr Übung sollte man haben.

Jeder Mitspieler faltet sein eigenes
Papierschiff. Zudem benötigt man
ein mit Wasser gefülltes Gefäss, wie
zum Beispiel eine Wäschewanne.
Zwei Spieler treten nun im SchiffeWettpusten gegeneinander an. Sie
setzen dazu ihre Papierschiffchen am
Rand des Wassergefässes ins Wasser
ein. Auf das Startkommando müssen
sie ihr Papierschiff durch kräftiges
Pusten blitzschnell zur gegenüberliegenden Seite der Wasserwanne hinübersegeln. Danach treten zwei weitere Segler im stürmischen Wettkampf
gegeneinander an. Die Sieger treten
im Finale gegeneinander an und ermitteln den König der Segler. Wer gewinnt die Segelregatta?

Los geht’s
1 Zeitungsbogen quer vor sich legen,  Dann die linke und rechte obere
dabei muss die Faltkante oben und
die offene Seite unten liegen.

Ecke zum mittleren Falz klappen,
unten bleibt ein Streifen Papier.

 Nun müssen die unteren Seiten des  Die überstehenden Ecken müssen
Papierschiffes entlang der Kante auf
beiden Seiten hochgeknickt werden.

nun schön unter die andere Seite
des Papierschiffes geklappt werden.

 Jetzt muss das Dreieck vorsichtig  Dann wird das aufgefächerte Papier
und von innen her auseinandergedrückt werden.
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flach gedrückt, so dass ein Quadrat
entsteht.

 Nun auf beiden Seiten die untere  Papierschiff an den zwei Hälften ausSpitze nach oben, aber nicht ganz
bis in die Mitte falten. Nun hat man
es schon beinahe geschafft.

einander ziehen und aufrichten, mit
der Hand nachhelfen und die Spitze
des Schiffs etwas auseinanderdrücken.

Sobald die Schiffe fertig sind, heisst es: Leinen los!

