Schiffe aus Eierkartons (Zeitaufwand ca. 45 Minuten)

Du brauchst:
–einen Eierkarton
–Kleber
–eine Schere
–ein Blatt Papier
–ein Lineal
–einen Stift
–Klebeband
–eine Schnur
–einen Schaschlikspieß oder einen Strohhalm
–Farbe (es gehen auch Stifte)
–bei flüssiger Farbe einen Pinsel
Wir beginnen damit, den Deckel von dem Eierkarton abzuschneiden..
Ich habe mich für einen kleinen Eierkarton entschieden, aber es geht jeder
andere. Es kann nur sein, dass du die Schnur etwas großzügiger abschneiden
musst, falls du einen größeren wählst.

Als Nächstes schneidest du den Schaschlikspieß oder den Strohhalm auf 20cm
zurecht. Die spitze Seite des Spießes sollte abgeschnitten werden. Sie
brauchen wir aber noch!

Bohre mit der Spitze des Spießes ein Loch in die eine der äußeren Erhöhungen
des Eierkartons. Wenn du einen Strohhalm benutzt, kannst du das Loch auch
mit einer Schere oder einem Zahnstocher bohren. Die Innenseite des
Eierkartons darfst du jetzt nach Herzenslust bemalen.
Vielleicht hat dein Eierkarton sogar dort auch schon Löcher?
Jetzt geht es an das Segel und die Fahnen.

Für das Segel konstruierst du mit dem Lineal ein Kreuz, das 8cm hoch und 16
cm breit ist. Die beiden Linien sollten sich in der Mitte treffen und im rechten
Winkel zueinander stehen. Das klingt etwas kompliziert, ist aber gar nicht so
schwer. Nimm das Bild zur Hilfe,

Nun verbindest du alle vier Ecken zu einer Raute (siehe Bild) .

Gleiches machst du mit den Fahnen. Dein Kreuz sollte hier 2 cm hoch und 4 cm
breit sein (siehe Bild).
Ich habe mich für vier kleine Fahnen entschieden. Du kannst aber auch mehr
oder weniger basteln.
Die entstandenen Rauten schneidest du aus und gestaltest sie fröhlich bunt.

Im Anschluss daran kannst du die Rückseite deines Segels mit Kleber
bestreichen und sie um den Spieß oder den Strohhalm falten. Es sollte oben am
Mast noch etwas Platz bleiben.

Fertig ist das Segel!
Als Nächstes steckst du deinen neuen Schiffsmast in das eben gebohrte Loch in
der Erhöhung. Der Spieß oder Strohhalm sollte auf dem Tisch aufkommen.
Befestige ihn anschließend mit dem Klebeband.

Jetzt schneidest du ein 30cm langes Stück Schnur ab und klebst die kleinen
Fähnchen auf gleiche Weise um die Schnur, wie du es zuvor mit dem Segel
gemacht hast. Es sollte oben und unten noch etwas Platz bleiben.
Bohre in mit dem Zahnstocher, der Schere, oder dem spitzen Ende des Spießes
ein weiteres Loch in die am weitesten entfernte Seite deines Mastes in den
Karton. Dort wird ein Ende der Schnur mit den Fahnen befestigt.
Binde die andere Seite der Schnur mit den Fahnen oben an deinem Mast fest.

Du kannst dein Schiffchen vielleicht an einem See oder an einer Stelle in einem
Fluss schwimmen lassen, an einer Strömung, die nicht zu stark ist. Oder
einfach beim nächsten Baden mitnehmen!
Auch könntest du ein Spielzeug mit dem Schiff fahren lassen. Ich habe mich für
eine kleine Figur entschieden.

