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PapierschiffWettpusten…

Freut Ihr euch auch auf den Sommer? Mit ihm beginnt auch wieder der
grosse Badespass und für die allermeisten von euch gibt’s kein Halten
mehr, sobald Wasser in der Nähe ist. Da muss doch einfach geplanscht,
gespritzt und geschwommen werden.
Bäche, Seen und Teiche laden aber nicht nur zum Baden ein – bei
genauerem Hingucken lassen sich eine Vielzahl unterschiedlichster
Lebewesen entdecken: Pflanzen haben sich unter und über Wasser
angesiedelt, Frösche und Kröten locken mit ihren Rufen,
Wasservögel bauen ihr Nest und im Verborgenen tummeln
sich verschiedenste Kleinlebewesen wie Wasserskorpione,
Libellenlarven, Wasserkäfer und Schnecken.
Und wir? Wir eröffnen die Wasser-Plansch-Saison
mit einem Papierschiff-Wettpusten…
Viel Spass dabei und «AHOI»!
Euer Frechdachs
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Jeder Mitspieler faltet sein eigenes Papierschiff – folgt dazu der
Anleitung. Anschliessend könnt ihr das Boot bemalen und dazu noch
Mast und Segel basteln. Alles, was ihr dazu braucht, sind ein A4-Blatt
Bastel-Papier, ein Zahnstocher, Papierreste, Farbstifte und etwas Leim.

Knickt das bereits zu A5 gefaltete Papier quer
in der Mitte.

Faltet eine der
oberen Ecken
zur Mitte hin
nach unten.

Knickt die
andere Ecke
ebenfalls zur
Mitte hin nach
unten.

Faltet den
vorderen und
hinteren langen
Streifen nach
oben.

Schiebt die
Ecken zur Mitte hin zusammen und drückt
das entstandene
Quadrat flach.

Schon sind sie fertig, eure farbigen Boote!
Nun benötigt ihr nur noch ein mit Wasser gefülltes
Gefäss (z.B. eine Wäschewanne) oder einen Brunnen.
Zwei Spieler treten nun im Schiff-Wettpusten gegeneinander an. Setzt dazu eure Papierschiffchen ins Wasser
und lasst sie auf das Startkommando hin durch kräftiges
Pusten blitzschnell zur gegenüberliegenden Seite hinübersegeln. Wer wird der Sieger dieser Segelregatta?

Faltet die unteren Ecken des
Quadrats nach
oben.

Klappt nun wieder die Ecken
des Dreiecks zur
Mitte hin zusammen und drückt
das entstandene
Quadrat flach.

Zieht das
Quadrat vorsichtig an den beiden seitlichen
Ecken auseinander.

Biegt die Seiten
des Bootes zurecht und
verziert es so,
dass es Euer
Traumschiff
wird.
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