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Anregung	durch	Materialien
Bei formbaren Materialien wie Textilien, Papieren und Tüten muss 
man andere Merkmale zur Strukturierung finden. Wenn die Gegen-
standseigenschaften den Verwendungszweck bestimmen, ist das 
Sortieren nach Material sinnvoll.

Formbare Dinge sind beispielsweise Schnüre, Wolle, Faden, Zeitungen, 
Papiere aus Schuhkartons und Verpackungen, Magnetbänder aus  
Kassetten, Kunststofftüten sowie Textilien verschiedenster Art 
(dehnbare Stoffe, Jeansstoff, Laken und andere). Festere Materialien 
kann man nach der Art des Kunststoffes – wie Plexiglas, Styropor  
und leichtere und schwerere Kunststoffe nach Farben – nach Metall, 
Pappe und Tetrapaks sortieren.

Dem	verfremdeten	Einsatz		
der	Gegenstände	sind	keine	
Grenzen	gesetzt.	So	entstehen	
Gabelblüten,	Styropoorregen	
oder	Ringheftungsschaukeln.
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Haben Sie dann eine Gestaltungsidee, können Sie in 
diesem gut sortierten Lager auf die Suche nach ge-
eigneten Materialien gehen. Schnell wird so transpa-
renter Kunststoff zu einem Fenster, ein schwarzer 
Karton zu einem Fotoapparat und dehnbare Damen-
strumpfhosen zu Haut für Puppen.

Man kann zu Beginn eines Projekts ein paar Kinder 
auswählen, die die Materialien mit sortieren dürfen. 
Dann wissen sie, was wo zu finden ist, und können 
die anderen Kinder als Materialexperten beraten. 
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Werkzeuge
Wie kombiniert man widerspenstige Gegenstände, die normaler weise  
nicht zusammenpassen? Welches Werkzeug wird zur reibungs losen Weiter-
verarbeitung der einzelnen Werkstoffe gebraucht?  

Vernünftiges Werkzeug ist das A und O für die Freude am kreativen Arbeits-
prozess. Versagt das stumpfe Messer oder verwendet man den falschen 
Leim, ist schlechte Laune oder ein Scheitern der Bastelaktion vorprogram-
miert. Folgende elementare Werkzeuge zur Verarbeitung von Recycling- 
Materialien sollten in einer ordentlichen Kreativwerkstatt nicht fehlen,  
wobei sich einige Werkzeuge sicher bereits in Ihrer Werkzeugkiste finden 
werden. Wenn Sie sich im Laufe der Jahre einen Grundstock an qualitäts-
vollem Werkzeug zulegen, werden Sie damit lange Ihre Freude haben.

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die verschiede-
nen notwendigen Werkzeuge beim Arbeiten mit Recycling- 
Materialien und ihre eventuell zu beachtenden Besonderheiten.

Lineal
Lange gerade Abmessungen, Linien oder Schnitte mit dem  
Cutter gelingen selbstverständlich am besten mit einem Lineal.  
Ich ziehe Metall-Lineale aufgrund ihres Gewichtes und ihrer  
Robustheit für lange Linien oder Schnitte vor. Für kleine kurze 
Abmessungen sind transparente Kunststoff-Lineale sehr geeig-
net. Grundsätzlich sollte man ein kleines Sortiment an Linealen 
verschiedener Längen bis zu 1 m besitzen. Ein Lineal mit rechtem 
Winkel kann auch sehr nützlich sein.

Schraubstock
Jeder Gegenstand, den man bearbeiten und insbesondere zer-
sägen will, braucht Halt. Beim Sägen auf dem Knie ist die Gefahr 
einer Verletzung besonders groß. Die beste Möglichkeit zum 
temporären Befestigen von Materialien ist der Schraubstock. Ist 
er dauerhaft an einem Tisch fixiert, kann er bei jeder Tätigkeit 
hilfreich sein, die die intensive Bearbeitung eines Materials  
beinhaltet. Besonders zum Holz-Sägen, Schrauben und Feilen  
ist der Schraubstock unabdingbar.
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Schraubzwinge
Schraubzwingen dienen dem gleichen Zweck wie der Schraub-
stock, nur sind diese nicht fest mit einem Tisch verbunden.  
Das Material wird zwischen Tisch und Zwinge geklemmt. Man 
bearbeitet es also aus einem anderen Winkel. Außerdem ist 
dieses Hilfsmittel auch zum temporären Verbinden von Tisch-
böcken und Leisten oder Ähnlichem geeignet, um beispielsweise 
kurzzeitig kleine Bühnen zu bauen. 

Styroporschneider
Ein wahres Wunderwerkzeug ist der Styroporschneider. Es gibt 
verschiedene Ausführungen, aber das Grundprinzip ist immer 
dasselbe: Ein Metallstück oder Draht wird erhitzt. Damit fährt 
man durch das Styropor und schneidet es durch die Hitze ent-
zwei. Im Unterschied zum Schneiden von Styropor mit Cutter 
oder Säge entstehen mit dem Styroporschneider keine herum-
fliegenden Kügelchen. Man arbeitet absolut sauber. Es ist auch 
möglich, besondere Formen zu schneiden. Dazu formt man  
den zu erhitzenden Draht, oder man verwendet verschieden ge-
staltete Aufsätze. Manchmal zieht das Material Fäden. Das liegt 
dann entweder an der schlechten Qualität des Gerätes oder  
an der falschen Temperatur des Drahtes. Mit etwas Erfahrung 
findet man schnell das Optimum heraus. Außer Styropor kann 
dieses Gerät auch verschiedene Kunststoffe und Wachs schnei-
den. Um sicher zu wissen, ob der Schneider für ein Material  
geeignet ist, empfiehlt es sich, es vorher an einem Materialstück 
auszuprobieren. 

Akkuschrauber
Viele Objekte, die aus Recycling-Materialien entstehen, haben 
als Grundlage oder zur Befestigung ein Gerüst aus Holz. Damit 
dieses stabil wird, muss man die einzelnen Teile häufig mit 
Schrauben verbinden. Dafür ist der Akkuschrauber ein wichtiges 
Standardwerkzeug. Am besten besorgt man sich dafür zwei  
Akkus, um ohne Unterbrechung arbeiten zu können. Einen Tag, 
bevor man das Gerät benutzt, sollte der Akku noch einmal ge-
laden werden. Außerdem ist es wichtig, vielfältig funktionieren-
de Bits (Schraubaufsätze für unterschiedliche Schraubenköpfe) 
zu besitzen, um jede Schraube problemlos in das Holz zu be-
kommen.



20

Handbohrer
Handbohrer kann man zum Vorbohren von Schraublöchern oder  
zum Setzen kleiner Löcher in jede Art von Gegenständen verwenden. 
Im Unterschied zur Bohrmaschine oder zum Akkuschrauber benötigt 
man hierfür keinen Strom, was die Arbeit in der Natur ermöglicht.  
Außerdem können auch schon Kindergartenkinder mit dem Gerät  
arbeiten, weil die Gefahr der Verletzung gering ist. Von Nachteil ist 
der höhere Kraftaufwand, der für Löcher in härtere Materialien benö-
tigt wird. Wenn man mit dem Handbohrer arbeitet, sollte das zu 
durchlöchernde Objekt am besten in einen Schraubstock eingespannt 

sein. Es gibt verschiedene Handbohrermodelle. Die 
ganz einfachen in verschiedenen Größen bestehen 
aus einem Stück gebogenem Metall mit Griff. Die 
komplexeren haben eine Kurbel mit Übersetzung 
und Schnellspannfutter zum Einspannen verschiede-
ner Bohrer.

Bohrmaschine
Sollte die Kraft des Handbohrers für manche Löcher 
nicht ausreichen, ist eine Bohrmaschine hilfreich. 
Auch hier gibt es die verschiedensten Modelle. Man 
sollte darauf achten, für das entsprechende zu 
durchbohrende Material den geeigneten Aufsatz zu 
verwenden. Versuche, Metall mit einem Holzbohrer 
zu bearbeiten, sind zum Scheitern verurteilt.

Hammer
Zum Einschlagen eines Nagels spannt man das  
Material am besten in den Schraubstock ein.  
Vorsicht: Auf die Finger achten! Vorschlaghammer 
und Gummihammer kann man gut zum Einschlagen 
von Heringen oder Holzleisten in den Erdboden ver-
wenden, wenn Kunstobjekte stabil im Freien stehen 
sollen.



Ahle
Feine Löcher in Papier macht man am besten mit einer Ahle. Den  
gleichen Zweck erfüllt auch eine Nähnadel, nur dass sich die Ahle 
durch ihren Griff wesentlich leichter handhaben lässt. Deswegen 
kann man mit ihr mühelos und präzise höhere Stapel Papier durch-
löchern.

Schraubenzieher	–	Ratsche
Schrauben sind oftmals für den Zusammenhalt der verschiedensten 
Gegenstände zwingend vonnöten; aber sie haben die unterschied-
lichsten Köpfe. Hat man einen Schraubendreher, der nicht ganz genau 
passt, kann es passieren, dass man die Schrauben nicht festgeschraubt 
bekommt oder den Kopf zerstört, sodass sie sich weder herein- noch 
hinausdrehen lassen. Deswegen ist es gut, eine große Auswahl an 
Schraubenziehern oder bei Universalmodellen zahlreiche Bits zu  
haben. Unheimlich arbeitserleichternd sind Ratschen oder Schrauben-
zieherratschen. Sie übersetzen die Kraft optimal, und man kann sie 
vor- und zurückdrehen. Eine Schraube hingegen dreht sich nur in die 
vorher festgelegte Richtung.

Trennen

Die richtige Schere oder das richtige Messer für das jeweilige Material 
ist entscheidend. Die Arbeitsgeräte sollten immer ausreichend scharf 
und voll gebrauchsfähig sein. 

Cutter
Mit einem Cutter kann man Papier, Pappen, Teppiche, Kunststoff-
folien und vieles mehr schneiden. Damit der Untergrund nicht be-
schädigt wird und die Schnitte sauber sind, sollte man darauf achten, 
eine Schneideunterlage zu benutzen. Wegen Verletzungsgefahr  
immer vom Körper weg schneiden! Ein gut funktionierender Cutter 
muss nicht viel kosten. Wichtig ist nur, dass die Klinge scharf ist.  
Es gibt große und kleine und auch welche mit verschieden geformten 
Messerklingen. Zu empfehlen sind Standardcutter, die nicht zu klein 
sind und bei denen man die Messerspitzen abbrechen kann, um im-
mer eine scharfe Klinge zu haben.
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Schneideunterlage
Schneideunterlagen sind Kunststoffmatten, die sich nach jedem 
Schnitt wieder verschließen, sodass man sehr exakt mit dem Cutter 
arbeiten kann, ohne dass das Messer in eine schon vorhandene Ritze 
rutscht. Meist sind die Unterlagen mit einem Raster und Zentimeter-
maß versehen. Es gibt sie in verschiedenen Farben und Größen. Wenn 
man häufig Pappen und Papiere mit Messern zerschneidet, ist eine 
solche Matte unabdingbar, um die Tische zu schonen und die Schnit-
te genau setzen zu können.

Schere
Scheren müssen Qualität haben. Das schlägt sich in diesem Fall im 
Preis nieder. Es gibt viele Dinge, die man mit ihnen schneiden kann. 
Wichtig ist, dass man die richtige Schere für die entsprechende  
Aufgabe wählt. Für einfache Papierbastelarbeiten mit Kindern sind 
selbstverständlich gewöhnliche Bastelscheren ausreichend. Doch 
schon wenn man feinere Schnitte machen möchte, benötigt man 
eine Silhouetten-Schere. Bei jeder Form von Gewebe ist unbedingt 
eine Stoffschere zu empfehlen. Die bekommt man im Nähfach-
geschäft, sie ist jedoch nicht billig. 

Für gerade Schnitte in Papier oder Pappen kann man neben Cutter 
und Lineal Rollen- oder Hebelschneider verwenden. Für DIN-A4- 
Formate sind sie noch preiswert. Für größere Formate sollte man 
dann doch lieber auf Cutter und Lineal zurückgreifen.
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Wichtig ist gerade bei teurem Werkzeug: Scheren niemals zweckent-
fremden! Nicht die Stoffschere zum Schneiden von Draht oder Papier 
verwenden! Dickere Kunststoffe und andere widerspenstige Materia-
lien verlangen nach einem Cutter. Scheren werden davon stumpf!

Drahtzange	–	Seitenschneider
Was man mit Scheren auf keinen Fall schneiden sollte, das ist Draht. 
Hierfür gibt es Drahtzangen in verschiedenen Qualitäten. Auch hier 
sind hochwertigere Modelle zu bevorzugen. Je stärker der Draht ist, 
umso kräftiger muss auch die Drahtzange sein.

Sägen
Festere Materialien trennt oder schneidet man mit einer Säge. Die 
Werkstoffe müssen dafür gut befestigt sein. Es gibt Laubsägen, 
Fuchsschwänze, Metall- und Bastelsägen und viele andere. Bei der  
Arbeit mit Sägen ist wegen erhöhter Verletzungsgefahr immer unbe-
dingt auf genügenden Schutz zu achten. Kein Körperteil darf sich in 
der Schusslinie der Säge befinden.
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Verbinden

Bevor man Materialien zusammensetzt, ist zu überlegen, wie dauer-
haft die Verbindung sein soll, was sie aushalten muss und welche 
Möglichkeit der Verbindung aufgrund von Material und Position der 
Befestigungsstelle überhaupt besteht.

Kleben ist eine der einfachsten Verbindungsmethoden. Nur leider hält 
manche geleimte Fläche nicht den Belastungen stand, denen sie aus-
gesetzt ist. Außerdem hat fast jeder Leim eine gewisse Trocknungs-
zeit, die eingehalten werden muss, bevor man weiterarbeiten kann. 
Viele geklebte Flächen sind nach der Trocknung unsichtbar, was im 
gestalterischen Bereich ein nicht zu verachtender Vorteil gegenüber 
anderen Verbindungsmethoden ist.
 
Klebestift
Einfache Papiere, deren Verbindung keiner großen Belastung ausge-
setzt sein wird, klebt man am besten mit Klebestift. Er macht das  
Papier selten wellig, trocknet schnell und sieht sauber aus. Man sollte 
auf Qualität achten, sonst fällt das Geklebte nach dem Trocknen  
wieder auseinander. Der Klebestift ist für glatte Oberflächen wie Foto-
oberseiten oder hochwertige Hochglanzbroschüren nicht geeignet.

Tapetenleim
Beim Arbeiten mit Zeitungspapier ist Tapetenleim nicht wegzuden-
ken. Das preiswerte Pulver rührt man mit Wasser an und lässt es je 
nach Leim etwa 10 Minuten quellen. Reißt man Papier in Streifen, 
tränkt es im Tapetenleim, lässt es abtropfen und trägt es schicht-
weise auf ein Gerüst auf, entsteht Pappmaché. Pappmaché muss 
mehrere Tage trocknen. (Die Schnelltrocknung mit Föhn kann die  
Stabilität eines Objektes beeinträchtigen.) Tapetenleim ist außerdem 
zum großflächigen Bekleben von Pappe oder Wänden mit Papier  
sehr gut geeignet; aber es kann passieren, dass die geklebten Objekte 
Wellen schlagen.
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Holzleim	–	Weißer	Leim
Eines meiner Lieblingsarbeitsmittel ist der Holzleim. Er klebt gut  
saugende Oberflächen. Wenn er richtig getrocknet ist, hält er sehr 
gut. Trotzdem würde ich bei Holzverbindungen nicht ausschließlich 
auf Leim setzen, sondern ihn nur zusätzlich zu Nägeln, Schrauben 
oder Steckverbindungen anwenden. Er leistet sehr gute Dienste beim 
Zusammenkleben von Papier. Solange er noch nicht getrocknet ist, 
sollte man die Klebestelle unbedingt zusätzlich fixieren. Unter der  
Rubrik »Temporäre, lockere Verbindungen« (siehe Seite 29) finden sich 
dazu Möglichkeiten. Ich bevorzuge den teureren Holzleim »Express«, 
der besonders schnell trocknet. Für Projekte mit Kindern ist in der  
Regel jedoch der herkömmliche weiße Leim ausreichend. Nach dem 
Kleben und Fixieren sollte vor der Trocknung der überschüssige Leim 
abgewischt werden, da er sonst hässliche Flecken hinterlässt.

Alleskleber
Alleskleber eignet sich für Kunststoffe und andere Dinge, die nicht 
mit Holzleim halten. Vor der Belastung muss auch er trocknen, und 
die Objekte sollten fixiert werden.
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Sekundenkleber
Sekundenkleber klebt zwar schnell, würde ich aber niemals für Projek-
te verwenden, weil die Gefahr, dass etwas nicht dafür Vorgesehenes 
zu schnell zusammenklebt, zu groß ist.

Heißkleber
Wenn der Holzkleber versagt, der Alleskleber zu lange trocknet oder 
man die Klebeflächen unmöglich fixieren kann, ist der Heißkleber ideal. 
Mit ihm kann man alles verbinden. Im Prinzip handelt es sich um  
einen stäbchenförmigen Kunststoff, der durch eine Heißklebe pistole 
erhitzt und dadurch geschmolzen wird. Den geschmolzenen Kunst-
stoff trägt man auf die zu klebende Stelle auf. Die Teile werden ver-
bunden, und nach ein paar Minuten, wenn der Kleber erkaltet ist, hält 
die Verbindung. Für die Arbeit mit Verpackungsmaterialien und 

Kunststoffen ist diese Klebeart ideal und 
unverzichtbar. Trotzdem würde ich ihn 
nicht uneingeschränkt empfehlen. An  
filigranen Stellen oder bei Textilien hinter-
lässt er unschöne Flecken. Häufig quillt 
der überflüssige Kunststoff neben der 
Klebestelle heraus, weil man ihn im  
heißen Zustand nicht entfernen kann. 
Auch benötigt man immer eine Steck-
dose in der Nähe. Nicht zu vergessen ist 
die Verletzungsgefahr. Kommt heißer 
Kleber auf die Haut, ist eine Verbren-
nung garantiert. Man kann ihn also nur 
unter Aufsicht verwenden. Außerdem 
braucht man beim Arbeiten mit diesem 
Werkzeug unbedingt eine Schutzunter-
lage, da Klebetropfen aus der Pistole 
sonst Tische, Fensterbretter usw. ruinie-
ren können.

Klebebänder
Mit Klebeband, das es in unendlich vie-
len verschiedenen Varianten gibt, lassen 
sich leicht verschiedene Gegenstände 
miteinander verbinden. Um damit  
beispielsweise zwei Papiere aneinander-
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zukleben, sollte das Klebeband unsichtbar auf der Rückseite ange-
bracht werden. Anders verhält es sich mit farbigen Klebebändern und 
silbernem Gaffer-Tape (sehr gut klebendes Gewebeklebeband), die 
man bewusst als Gestaltungsmittel einsetzen kann. Es gibt unter-
schiedliche Qualitäten von Klebebändern, aber für feste, dauerhafte 
Verbindungen sind sie ungeeignet. Gutes doppelseitiges Klebeband 
kann in bestimmten Fällen nützlich sein. Malerkrepp kann im Zusam-
menhang mit Papier oder zum Abkleben von zu bemalenden Flächen 
als Gestaltungsmittel eingesetzt werden. Besonders zu erwähnen sei 
noch Papierklebeband (Nassklebeband), das ähnlich wie Briefmarken 
vor dem Selbstklebezeitalter funktioniert: Es besteht aus Papier, das 
einseitig mit Kleber beschichtet ist, der erst durch Befeuchten klebt. 
Man verwendet es meistens, um Papiere auf Platten aufzuziehen,  
bevor man sie bemalt. Ist das Papier so fixiert, zieht es sich immer 
wieder glatt, ohne Wellen zu bilden.

Tacker	für	Papier	und	Holz
Ein Tacker ist ein sehr vielseitig einsetzbares Arbeitsgerät für schnelle 
Verbindungen. Es gibt Papiertacker, manchmal auch »Klammeraffe« 
genannt, und andere Tacker, die sich beispielsweise in Holz bohren.  
In den Papiertacker klemmt man flache Materialien hinein, wobei sich 
die Tackerklammern durch das Material hindurch bohren und sich  
auf der Rückseite schließen. Der Holztacker bohrt sich in die Werk-
stoffe hinein. Daher ist bei seinem Einsatz auch entsprechende  
Vorsicht geboten.

Nadel	und	Faden
Verbindungen, besonders textile, halten nur beziehungsweise am 
besten durch Nähen. Obwohl das Nähen bei vielen Kindern, vor allem 
bei Jungen, nicht sehr beliebt ist, lohnt es sich, seine Erfahrungen  
damit zu sammeln. In der Folge greifen die Jungen häufig von alleine 
zu Nadel und Faden, weil sie um die Qualität dieser Verbindung wissen. 

Nägel
Nägel lassen sich schnell einschlagen und sind manchmal eine gute 
Alternative zum Tacker. Schaut der Kopf ein Stück heraus, kann er als 
Befestigungspunkt für Fäden, Drähte und Ähnliches fungieren. Die 
Aktion des Nagelns ist in ihrer pädagogischen Bedeutung auch nicht 
zu verachten. Es erfordert Mut und Geschick, einmal richtig kräftig 
zuzuhauen und dabei keinen Schaden anzurichten.
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Schrauben
Reichen Nägel und Tacker zum Befestigen am Holz nicht aus und wird 
eine stabile schnelle Verbindung fester Materialien benötigt, kommt 
man an Schrauben nicht vorbei. Für stabile Holzgerüste von Skulptu-
ren sind sie unbedingt notwendig. Meistens sollte man Löcher für 
Schrauben vorbohren, damit das Holz sich nicht spaltet und die 
Schraube den richtigen Weg findet. Die Kombination mit Unterleg-
scheiben ist manchmal wichtig, um zu verhindern, dass der Schraub-
kopf aus der Zusammensetzung ausbricht.

Knete
Knete ist vielseitig. Man kennt sie als Formmasse für 
Figuren oder im Einsatz bei Stop-Motion-Filmen. 
Manchmal kann sie aber auch als Gegengewicht bei-
spielsweise im Fuß einer Kunststofffigur verwendet 
werden. Durch ihre Schwere und Formbarkeit kann 
sie vielseitig zum Verbinden und Stabilisieren genutzt 
werden. Man muss aber bedenken, dass dieses eher 
weiche Material als dauerhaftes Verbindungsele-
ment nicht geeignet ist.

Draht
Beim Bau eines Gerüstes, auf das verschiedene 
Werkstoffe aufgebracht werden sollen, benötigt 
man unbedingt Draht. Mit dünnen Drähten kann man 
Dinge stabiler als mit Schnüren zusammenbinden. 
Dickere Drähte können formgebend eingesetzt  
werden. Wird ein Stoff über ein Drahtgerüst gewor-
fen, entsteht die Illusion eines Körpers.
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Temporäre,	lockere	Verbindungen

Manchmal muss man nur kurzzeitig Dinge zusammenheften – für 
eine Ausstellung oder eine Theateraufführung –, um sie danach  
wieder, ohne Spuren zu hinterlassen, voneinander zu lösen. Im Absatz 
über Leime (siehe Seite 25) hatte ich erwähnt, dass manche Klebe-
stellen erst fixiert werden müssen. Hierfür eignen sich die folgenden 
Werkzeuge: 

Papierklemme
Diese kleinen schwarzen Metallklemmen gibt es in verschiedenen 
Größen. Man kann sie verwenden, um Zeichnungen ohne Beschädi-
gung an Nägel zu hängen. Beim Zusammenleimen insbesondere 
von Papieren sind sie als Fixierung nicht wegzudenken.

Wäscheklammer
Wäscheklammern können einen ähnlichen Zweck erfüllen wie Papier-
klemmen, sie halten nur nicht so fest zusammen. Für einfache Arbei-
ten und als billige Alternative sind sie jedoch möglich.

Leimzwinge
Muss man größere oder dickere Stellen fixieren, wofür die Papierklem-
me nicht ausreicht, oder werden Holzteile verleimt, die zuvor fixiert 
werden müssen, sind Leimzwingen das richtige Werkzeug. Durch ihr 
größeres Eigengewicht sind sie allerdings für manche Papierarbeiten 
nicht geeignet.



Luft	als	Antrieb

Ein sehr einfaches und doch erstaunliches Mittel, Gegenstände 
selbstständig in Bewegung zu setzen, ist das Rückstoßprinzip. Wenn 
beispielsweise eine Rakete startet, wird sie mit der Energie, die aus 
dem Antrieb Richtung Boden geschleudert wird, nach oben gestoßen. 
Doch das funktioniert nicht nur mit Raketen. Schon ein Luftballon, 
der Luft verliert, kann ein Rückstoßmotor sein. Nutzt man diese  
Antriebsenergie für bewegliche Objekte, können erstaunliche Effekte 
beobachtet werden.

Luftballonflugobjekt

Ein Luftballonflugobjekt ist ein Luftballon, unter Umständen mit 
Filmdosen oder Streichholzschachteln als Fahrtgondeln verziert, der 
an einer Schnur zielstrebig durch den Raum fliegt. Mit erstaunlichem 

Luftballonflugobjekt
alter ab 6 Jahre 
m aterial Luftballons, Strohhalme (die Stroh-
halme müssen sich ohne große Reibung, auf 
einer Wäscheleine aufgefädelt, hin- und her-
bewegen lassen), Wäscheleine, Klebeband 
(Malerkrepp, transparentes oder auch farbi-
ges Klebeband), Wäscheklammern, Schnüre, 
dekorative Utensilien wie Streichholzschach-
teln, Nägel und Nadeln, Filmdosen, diverse 
Deckel etc. 
werkzeug Schere, evtl. Eddingstift zum Ver-
zieren
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Tempo und Zielstrebigkeit legt er gewisse Strecken zurück. Die durch 
die kleine Luftballonöffnung in hohem Tempo austretende Luft bildet 
den Antrieb. 

1 Man fädelt für jedes fliegende Objekt einen Strohhalm auf die  
Wäscheleine. Diese spannt man quer durch den Raum, der Flugbahn 
entsprechend. Natürlich kann man sie auch unter freiem Himmel 
spannen. Am besten verwendet man je Flugbahn zwei Strohhalme, 
um ein Aufeinanderzurasen der Objekte zu ermöglichen. 

2 Nun pustet man einen Luftballon auf und verschließt ihn vorüber-
gehend mit einer Wäscheklammer. 

3 Den Luftballon befestigt man mit Klebeband an dem Strohhalm 
unterhalb der Wäscheleine. Die Öffnung muss parallel zur Leine ent-
gegen der Flugrichtung zeigen. 

4 Nun kann man das erste Flugexperiment wagen. Die Klammer 
wird geöffnet und der Ballon fliegt los. Sollte er trudeln oder nicht 
richtig losfliegen, kann das an der Position der Luftballonöffnung  
liegen, die man in diesem Fall korrigieren muss. 

5 Stimmt die Flugbahn des nun immer wieder mühsam an der  
Wäscheleine aufgepusteten Ballons, kann er mit in der Materialliste 
aufgeführten Elementen verziert werden. Eine beliebte Variation die-
ses Objektes ist neben dem Zeppelin (ein Luftballon mit einer Streich-
holzschachtel als Gondel mit Klebeband befestigt) die Kampfmaschine. 
Dabei bewegen sich zwei Objekte mit anmontierter Stecknadelspitze 
aufeinander zu. Die Luftballonöffnungen müssen in gegensätzliche 
Richtungen zeigen, sonst fliegen beide Luftballons in die gleiche Rich-
tung. Schafft es der eine Luftballon, den anderen zu zerstören?

Nach	der	richtigen	Anordnung	
des	Luftballons	kann	die		
Zeppelinreise	beginnen.
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Luftballonauto

Im Kapitel »Was eignet sich für welchen Zweck« (siehe Seite 33) wurde 
ausführlich beschrieben, wie man ein Auto aus Verpackungen baut. 
Ein von Menschenmuskeln unabhängiger Antrieb für solch ein Auto – 
mit Hilfe eines Luftballons – folgt hier.

1 Das selbst gebaute Auto muss sich für diese Antriebsform durch 
sehr leicht drehbare Räder und ein sehr geringes Gesamtgewicht aus-
zeichnen, um möglichst wenig Reibungswiderstand zu leisten. Bevor 
man beabsichtigt, das Auto mit einem Luftballonantrieb zu versehen, 
sollte man durch Anschieben und Rollenlassen testen, ob es leicht-
gängig genug ist und eine gerade Spur halten kann. 

2 Als Nächstes bohrt man mit dem Handbohrer ein großes durch-
gängiges Loch in einen Korken, bis man einen Strohhalm hindurch-
stecken kann. Diesen lässt man auf beiden Seiten des Korkens etwas 
überstehen und schneidet den Rest des Halmes ab. 

Luftballonauto	
alter ab 10 Jahre 
m aterial selbst gebautes Auto (siehe 
Seite 33), Strohhalme, Korken, Luftballons, 
Schaschlikspieße, Haushaltsgummi 
werkzeug Handbohrer, Cutter, Schere, 
Hammer, Nagel, Heißkleber
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3 In die runde Seite des Korkens schneidet man mit dem Cutter  
ca. drei Rillen und stülpt einen Luftballon darüber. Diesen sollte man 
zuvor schon einmal aufgeblasen haben, um ihn flexibler zu machen.

 
4 Der Ballon, der nun halb über den Korken gestülpt ist, wird mit  
einem Haushaltsgummi, der in den angebrachten Rillen Halt findet, 
zusätzlich befestigt.  

5 Nun muss man versuchen, den Luftballon durch den Strohhalm 
bzw. Korken aufzupusten. Gelingt das nicht, kann man es nach  
Dehnen des Ballons erneut probieren. Sollte das auch nicht helfen, 
muss das Loch im Korken über den Strohhalmdurchmesser hinaus 
vergrößert werden und man verzichtet auf den Halm. 

6 Funktioniert das Aufblasen und Luftablassen des Ballons dann 
gut, kann man den Korken wie einen Auspuff unten an dem selbst 

gebastelten Auto positionieren und mit Heißkleber 
ankleben. Der Luftausgang muss parallel zum Boden 
im rechten Winkel zur hinteren Achse des Fahrzeugs 
liegen. Vorder- und Hinterachse und Räder des Autos 
müssen sich auch mit aufgeblasenem Luftballon 
problemlos drehen lassen. 

7 Damit der aufgeblasene Luftballon die Räder 
nicht blockiert, kann man eine fantasievolle Kon-
struktion aus Strohhalmen oder Schaschlikspießen 
bauen und mit Heißkleber befestigen. Sie soll die  
Räder und Achsen frei laufen lassen, aber nicht in 
den Ballon stechen. 

So	wird	der	Luftballon	für	den	
Antrieb	am	Korken	befestigt.

Bei	diesem	Fahrzeug	halten	
Strohhalme	den	Ballon		
nach	oben,	damit	er	nicht		
die	Achsen	blockiert.
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8 Wenn alles Funktionale aufgebaut ist, wird es Zeit für eine erste 
Testfahrt. Dazu bläst man den am Auto befestigten Ballon durch den 
Korken auf, hält mit einem Finger das Luftloch zu, stellt das Fahrzeug 
in Fahrtrichtung hin und lässt los. 

Meistens verläuft die erste Testfahrt nicht wie gewünscht. Sollte das 
Auto trudeln oder blockieren, müssen die Position der Achsen und die 
Leichtläufigkeit aller Räder überprüft und Fehler behoben werden. 
Fährt das Fahrzeug nicht so rasant los wie gewünscht, kann das auch 
am Auspuff liegen. Unter Umständen ist er nicht richtig positioniert, 
oder das Loch ist noch zu klein und liefert nicht genug Antrieb. 

9 Hat man die Fehler gefunden und behoben, kann man sehr viel 
Spaß mit dem Luftballonauto haben. Meistens sieht die Konstruktion 
schon sehr reizvoll aus. Wer mag, kann das Auto aber noch durch Far-
ben oder weitere Attribute, die das Fahren nicht beeinträchtigen, ver-
schönern. Bei Arbeiten in einer Gruppe bietet es sich an, am Ende das 
schönste Auto zu küren und ein Wettrennen zwischen den verschie-
denen Modellen zu veranstalten.

Anstelle des Korkens eignet sich der Kunststoffverschluss mancher 
Sektsorten (Rotkäppchensekt) für dieses Bastelvorhaben sehr gut.  
Die Plastikkorken sind innen hohl, und auf einer Seite kann man den 
Deckel entfernen, sodass man nur auf der schmalen Verschlussseite 
ein Loch hineinbohren muss. Über die breite Seite stülpt man den  
Ballon. Es ist weder nötig, einen Strohhalm zu verwenden, noch muss 
man Rillen schneiden. Auch ist es bei dieser Lösung weniger auf-
wendig, das kleine Loch zu bohren, und das Gewicht dieses Korkens 
ist kleiner. Also eine prima Alternative!

Die	Luft	aus	dem	Ballon	schiebt	
das	Recyclingauto	nach	vorne.
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Gummiantrieb

Wird ein Haushaltsgummi stark gespannt, so liegt es in der Natur der 
Sache, dass beim Lösen dieser Spannung Energie freigesetzt wird. 
Diese lässt sich als Antriebsenergie für Fahrzeuge, Flugobjekte und 
andere Dinge, die sich bewegen sollen, verwenden.

Auto	mit	Gummiantrieb
alter ab 10 Jahre 
m aterial wie Milchtütenauto und ähnliche 
Fahrzeuge (siehe Seite 33), Haushaltsgummi, 
Schnur, Streichholz 
werkzeug wie Milchtütenauto und ähnliche 
Fahrzeuge (siehe Seite 33), Holzleim

Auto	mit	Gummiantrieb

Selbst gebaute Recycling-Autos können mit Hilfe eines Gummiantriebs 
weit fahren. Beim Bau des Fahrzeugs müssen aber grundsätzlich ein 
paar Dinge beachtet werden, die im Folgenden ausgeführt werden.

1 Die Räder müssen leichtgängig und fest mit den Achsen verbun-
den sein. Voraussetzung für den Gummiantrieb ist eine frei zugängli-
che Hinterradachse, an der man im rechten Winkel mit Schnur und 
Holzleim ein halbes Streichholz oder ein anderes kurzes Stäbchen be-
festigt, sodass es fest mit der Achse verbunden ist. 
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2 Am vorderen Teil des Fahrgestells muss eine Halterung für den 
Gummi angebracht werden. Dafür eignet sich etwa ein eingeschlage-
ner Nagel, eine Schraube oder Ähnliches. Zwischen der Hinterachse 
und der Halterung sollte kein Hindernis sein, denn darüber wird der 
Gummi gespannt. 

3 Nun muss nur noch der Haushaltsgummi gespannt werden.  
Man verbindet mit ihm die Halterung und die Querstange an der  
Hinterachse und dreht die Hinterachse entgegen der Fahrtrichtung. 
Dadurch spannt sich der Gummi. Das Auto stellt man auf die Fahr-
strecke und lässt los. 

Sollte das Auto wider Erwarten nicht sofort schnell losfahren, muss 
man wie schon beim Luftballonauto die Leichtgängigkeit der Räder 
überprüfen. Vielleicht ist auch die Halterung an der Hinterachse nicht 
richtig fest oder blockiert. Manchmal drehen die Hinterräder durch, 
weil sie zu glatt sind. Da hilft es, etwas Gummi um die Räder zu  
kleben, weil sie dann besser haften. 

Der	Gummiantrieb	wird	durch	Rückwärtsdrehen	der		
Hinterachse	gespannt.	Nun	muss	man	die	Hinterräder		
festhalten	und	das	Fahrzeug	auf	den	Boden	stellen.		
Lässt	man	die	Räder	los,	startet	das	Auto	von	alleine.
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Propeller	–	Persistenz-Spielzeug

Ein Propeller, der durch einen Gummi angetrieben wird, kann viele 
Funktionen haben. Man kann ihn als simples Drehspielzeug verwen-
den. Darüber hinaus ist es aber auch möglich, bei schneller Bewegung 
Farbverschmelzungen mit dem Propeller hervorzurufen oder ihn als 
Musikinstrument zu nutzen, das beim Drehen Geräusche macht.  
Man kann mit einem Propeller aber auch spannende Formverände-
rungen von flexiblen Materialien durch Überwinden der Schwerkraft 
erreichen.

1 Der Propeller braucht eine Halterung, eine sich drehende Scheibe 
und den Gummiantriebsmotor. An einem Schaschlikspieß wird ein 
kurzes Holzstäbchen im oberen Viertel des Stabes im rechten Winkel 
mit Holzleim und Schnur befestigt. Dann umwickelt man den Stab  
ab dieser Stelle bis ca. 1 cm vor der Spitze mit derselben Schnur und 
knotet sie fest.  

Propeller	
alter ab 8 Jahre 
m aterial Schaschlikspieße, Schnur, Milch-
deckel, Schraubdeckel oder Dosendeckel, 
Kunststoffbestecke oder Federn, Haushalts-
gummis, Strohhalm, eventuell Buchein-
schlagfolie oder dünne Papiere 
werkzeug Heißkleber, Cutter, Schere, Holz-
leim, Nagel, Hammer

Die	Halterung	wird	aus	Holz
stäbchen	und	Milchdeckeln	kon
struiert.
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2 Sowohl in den Schraubdeckel als auch in den Milchdeckel haut 
man mit Hammer und Nagel jeweils ein Loch in den Mittelpunkt.  
Die Löcher müssen groß genug sein, damit sich die Deckel locker auf 
der Schaschlikspießspitze bewegen können. 

3 Den Milchdeckel steckt man mit der Öffnung nach unten bis zur 
Schnurumwicklung auf den vorbereiteten Spieß und klebt ihn mit 
Heißkleber fest. Die Spitze des Spießes muss noch über den Milch-
deckel hinausragen. Fertig ist die Halterung. 

4 Der Propeller wird aus dem Schraubdeckel gebaut. Man kann  
beispielsweise abgebrochene Kunststoffbesteckteile als Propeller-
flügel oben auf dem Deckel sternförmig angeordnet mit Heißkleber 
befestigen. 

5 An zwei sich gegenüberliegenden Besteckteilen lässt man je einen 
Haushaltsgummi herunterhängen. Nun setzt man den Propeller auf 
die Spitze der Halterung und hängt die Gummis in die Querstange 
der Halterung und hält sie mit einer Hand dort fest. 

6 Die Apparatur wird gespannt, indem man nun den Propeller in 
eine Richtung dreht und mit der anderen Hand die Gummis an der 
Halterung festhält. 

7 Danach lässt man den Propeller los. Er dreht sich, bis die Spannung 
der Gummis nachlässt. 

Manchmal reicht die Befestigung der Propellerflügel mit Heißkleber 
am Propeller nicht aus. Ergänzend kann man hier weitere Löcher in 
den Deckel hauen und die Propellerflügel mit Schnüren durch die  
Löcher zusätzlich befestigen.

Die	Kunststoffgabeln	werden	
am	Deckel	befestigt.

Der	Propeller	wird	durch	Ein
hängen	der	Haushaltsgummis	in	
das	kurze	Holzstäbchen	und	
Drehen	des	Rades	gespannt.	
Lässt	man	das	Rad	los,	löst	sich	
die	Spannung	und	der	Propeller	
dreht	sich.
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Rassel
Um den Propeller als Instrument zu verwenden, muss er aus zwei 
gleich großen Schraubdeckeln bestehen, die mit den offenen Seiten 
zusammengeklebt werden. In diesen entstehenden Hohlraum werden 
zuvor Reiskörner, kleine Nudeln oder ähnliche Kleinteile eingefüllt. 
Durch das Drehen bewegen sich die Reiskörner und verursachen  
Geräusche.

Farbkreisel
Der Propeller wird zum Farbkreisel, wenn sich auf dem Schraubdeckel 
statt Propellerflügeln auswechselbare, farbig gemusterte Pappschei-
ben befinden. Sie werden mit selbstklebendem Klettverschluss befes-
tigt. Zum Antrieb verwendet man anstelle des Bestecks Holzstäbchen 
zum Aufhängen der Haushaltsgummis. Der Motor wird hier genauso 
wie beim Propeller gespannt und in Bewegung gebracht. Durch die 
schnelle Drehung der Scheibe verschmelzen dabei die Farbmuster zu 
neuen Farben. 1922 hat Johannes Itten in Weimar den Bauhauskreisel 
entwickelt. Die auf die Fläche des Kreisels gemalten Farben ver-
schmelzen bei schneller Drehung zu ihrer Mischform. Dieses Prinzip 
kann mit dem Propeller nachvollzogen werden.

In	dem	Hohlraum	der	Schraub
deckel	sind	Reiskörner,	die	bei	
Drehung	rasseln.

Auf	dem	Propeller	werden	mit	
Klett	verschluss	Farbscheiben	
befestigt.
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Sämtliche optischen Phänomene, die durch diese Propeller-Drehscheiben 
ausgelöst werden, sind der Trägheit des Auges, dem stroboskopischen 
Effekt (siehe Seite 80), zuzuschreiben. Schon im 19. Jahrhundert gab 
es sogenannte Persistenz-Spielzeuge. Das waren entweder schnell  
rotierende Farbmusterscheiben, die mit Hilfe der schnellen Bewegung 
mit der Farbverschmelzung spielten. Oder es wurden auf den Dreh-
teller gebogene Drähte montiert, die bei schneller Drehung eine Illusion 
von Körpern hervorriefen. Marcel Duchamp schuf 1935 »Rotoreliefs«, 
mit farbigen Mustern bedruckte Pappscheiben, die in Drehbewegung 
versetzt eine Illusion von in die Tiefe des Raumes gehenden Mustern 
hervorriefen.

Formveränderung	
Dieses Prinzip der veränderten Wahrnehmung bei schneller Dreh-
bewegung liegt auch der folgenden Variation des Propellers zugrunde. 
Man montiert an den Propeller anstelle von Flügeln wie beim Farb-
kreisel nur die Antriebsholzstäbchen. Nun verwendet man flexible 
Materialien wie Bucheinschlagfolie oder Seidenpapier, befestigt diese 
in beliebiger Anordnung auf dem Kreisel und lässt sie auch großzügig 
über den Rand des Propellers hängen. Durch die Drehbewegung gibt 
es in diesem Fall nicht nur eine optische Verschmelzung von Farben. 
Auch die Schwerkraft wird außer Kraft gesetzt. Anstatt dass die Strei-
fen der Folie oder des Papiers aufgrund der Schwerkraft zu Boden 
hängen, wirkt hier die Fliehkraft (Zentrifugalkraft). Alle beweglichen 
Teile des Propellers versuchen, sich vom Mittelpunkt der Scheibe zu 
entfernen, und verändern dadurch ihre Form gegenüber dem Still-
stand. 

Von	dieser	Drehscheibe	hängen	flexible		
Materialien	herunter,	die	bei	kreisender		
Bewegung	die	Form	verändern.
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Flugobjektschleuder

Die Flugobjektschleuder ist eine Abwandlung der Steinschleuder. 
Steinschleudern waren schon zu Wilhelm Buschs Zeiten bekannt. 
Man kann damit aber nicht nur zielschießen und durch Steinschlag 
provozieren. Sie ist ein guter Antriebsmotor für schleuderbare Flug-
objekte und lässt sich beispielsweise mit selbst gebauten Fallschirmen 
kombinieren (siehe Seite 123). 

1 Man verbindet zwei Holzstäbchen oder Ähnliches zu einer Art Ast-
gabel. Dort, wo die Hölzer sich kreuzen, bringt man zunächst Holz-
leim auf und umwickelt die Verbindung fest mit Schnur. Nun sollten 
die Stöcke sich in der Verbindung nicht mehr bewegen können. Hat 
man eine stabile Astgabel, kann man sich diesen Arbeitsschritt sparen. 

2 An den oberen zwei Enden der entstandenen Gabel ritzt man mit 
dem Cutter ca. 1 cm unter dem Stabende das Holz ringsherum ein. 
Sollte man die Gabel aus Metall oder ähnlichem Material gebaut ha-
ben, kann man anstelle der Rille einen Ring aus Heißkleber anbringen.
 
3 Nun spannt man einen Haushaltsgummi zwischen die Gabel.  
In der Rille oder unter dem Heißkleberring knotet man ihn jeweils 
fest. Der Gummi sollte lang genug sein, um sich zur Vorbereitung des 
Fluges spannen zu lassen. Das kann man testen und notfalls korrigie-
ren. Fertig ist die Flugobjekteschleuder. 

Flugobjektschleuder
alter ab 5 Jahre 
m aterial 2 Holzstäbchen, eine Astgabel oder ausrangierte 
Besteckteile, Haushaltsgummi 
werkzeug Holzleim, Cutter, Heißkleber

Zwei	Holzstäbe	sind	zu	einer		
Gabel	zusammengebunden.		
In	den	Gummi	werden	die		
Flugobjekte	eingespannt.
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