Bastelanleitung Wäscheklammerschiff
Hallo Kids und kleine Kapitäne,
hier könnt ihr mit wenig Aufwand alleine oder mit Hilfe eurer Eltern oder Großeltern ein
kleines Schiff selbst basteln und damit spielen.
Und so wird es gemacht:
Ihr benötigt dazu:
- Eine Holzwäscheklammer mit Feder,
- Holzstab 1 x 1 cm oder einen Flaschenkorken
- Streichhölzer oder Zahnstocher
- festes Papier
und als Werkzeug:
- Schere
- Messer
- ev. Säge fürs Holz,
- Schleifpapier oder kleine Feile,
- Kleber
- Farbe, ev. auch Textmarker

Die Klammer muss demontiert werden.
Vorsicht dabei, die Feder steht unter Spannung!

Jetzt müssen die Klammerhälften mit der glatten Seite
unter Druck zusammengeklebt werden.
Mit feinem Schleifpapier könnt ihr den Schiffsrumpf
noch schön glattschleifen.

!!! Achtung: Es handelt es sich um ein Tischspielzeug und ist nicht für das Wasser gedacht.

Nun einen Papierstreifen so breit schneiden, dass der
Schiffsrumpf damit beklebt werden kann.
Auch die Form des Schiffsdeck aus Papier ausschneiden.

Den Schiffsrumpf nun mit dem ausgeschnittenen Papier
bekleben.

Aus dem Holz oder Kork nun Teile für des Deck sägen
oder schneiden.
Hier könnt ihr verschiedene Formen selbst auswählen.
Die Holzteile wenn möglich glattschleifen.

!!! Achtung: Es handelt es sich um ein Tischspielzeug und ist nicht für das Wasser gedacht.

Nun könnt ihr die Teile auf das Schiffsdeck kleben.
Fertig ist euer Schiff!

Viel schöner sieht das Schiff natürlich mit etwas Farbe
aus.
Das überlassen wir eurer Fantasie, auch Klebesticker
sind möglich.

Ihr könnt die kleinen Teile auch zuerst mit Farbe
bemalen und dann auf den Schiffsrumpf kleben.
Die kleinen Fenster können mit einem Streichholz
getupft werden.

Falls ihr Spaß am Basteln gefunden habt,
könnt ihr noch andere Modelle bauen, z.B.
Dampfer, Tanker, Kreuzfahrtschiff,
Rennboot usw.
Infos über historische Spielschiffe findet Ihr
auch unter www.spielschiffe.com
In Mutzschen bei Grimma entsteht gerade
das erste Holzspielschiffmuseum
Deutschlands.

!!! Achtung: Es handelt es sich um ein Tischspielzeug und ist nicht für das Wasser gedacht.

