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Bastelanleitung Schiffchen 

 
 
Seid ihr bereit für eine tolle Bastelanleitung, mit der ihr eigene Schiffe basteln 
und sie sogar im Wasser schwimmen lassen könnt? Es gibt zwei verschieden 

Varianten, wahrscheinlich habt ihr sogar alles zuhause und  
könnt direkt starten! 

 

Die kleinen Schiffchen 
 
 
Material: 
 

- Deckel von Gläsern 
- Zahnstocher 
- Papier, WashiTape oder 

Moosgummi 
- Heißkleber 
- Schere 

 
 
 
 
 
 

 
Und so geht’s: 

 
Schneidet kleine Fähnchen aus dem Papier oder 

Moosgummi aus und klebt sie an die Zahnstocher. 
Wenn ihr WashiTape verwendet, könnt ihr es 
direkt um die Zahnstocher kleben und in eine 

beliebige Form zuschneiden. Ihr könnt natürlich 
auch weißes Papier nehmen und verschiedene 

Muster auf die Fahnen malen.  
 
 

 
 

https://familieundmehr.blogspot.com/
https://www.familie.de/


Idee von https://familieundmehr.blogspot.com/ & https://www.familie.de/ 

 
 

Bevor ihr den Zahnstocher an dem Deckel 
befestigt, schneidet die untere Spitze etwas ab, 

dann hält er besser.  
 

Nun braucht ihr den Heißkleber und könnt mit 
einem Tropfen den Zahnstocher auf dem 

Deckel befestigen. Kurz festhalten und schon ist 
das erste Schiffchen fertig!  

 
 

Die großen Schiffe 
 
 
Material: 
 

- Leere Plastik- oder 
Shampooflasche 

- Holzstäbchen, 
alternativ klappt es 
auch mit einem 
Bleistift 

- Sand  
- Papier oder 

Moosgummi 
- Schere 
- scharfes Messer 
 

 
 
 

Und so geht’s: 
 

Ein rechteckiges Segel oder eine Fahne aus dem 
Papier/Moosgummi schneiden und auf die 

Holzstäbchen stecken. Natürlich könnt ihr auch 
hier wieder eigene Motive auf die Fahnen 

malen, vielleicht wird aus einem Schiff ja sogar 
ein Piratenboot?  
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Fülle den Sand in die 
Flasche/Duschgel, am besten bis 

sie zu ca. 1/3 gefüllt ist,  
verschließe die Flasche gut und  

lege sie waagrecht hin. 
 

 
Jetzt braucht ihr etwas Hilfe von euren Eltern:  

Mit einem scharfen Messer ein kleines „X“ in die Flasche schneiden. 
Alternativ könnt ihr auch eine Nadel mit dem Feuerzeug heiß machen und 

damit ein kleines Loch für die Stäbchen in die Flasche bohren. 
 

Holzstäbchen mit den Fähnchen in die Flasche stecken und schon kann die 
Fahrt auf hoher See beginnen!!  

 
Wollt ihr noch kreativer sein?  

Wenn ihr einen wasserfesten Stift zuhause habt,  
könnt ihr eure Flaschen beliebig verzieren und anmalen.  

 
 

Wir sind gespannt auf eure Ergebnisse! 
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