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Spielideen für draußen 

 

 
Rindenschiffchen 

Ist das Wetter schön und ein Bach in der Nähe, dann gibt 

es nichts Schöneres, als Rindenschiffchen fahren zu lassen. 

Um ein Rindenschiffchen zu bauen, braucht man nur ein 

Stück Kinder (etwas Kieferrinde), ein kleines Stöckchen als 

Mast, den man in das Rindenstück drückt, und ein 

möglichst großes Blatt, etwa ein Ahornblatt. Zur Not tuts 

auch ein Stück Papier. 

Nun setzt man die Rindenschiffchen nebeneinander ins 

Wasser, übergibt sie der Strömung und läuft am Bach mit. 

Wessen Schiff einen bestimmten unkt bachabwärts zuerst 

erreicht hat, der hat gewonnen. 

Ist die Strömung zu stark, können die Schiffchen auch mit 

kleinen Steinchen oder Zweigen beladen werden. 

 

 

Windrad am Stöckchen 

Man braucht dazu ein quadratisches 

Stück festes, bunt bemaltes Papier oder 

eine dicke Folie, in etwas zehn Zentimeter 

langes und ein Millimeter dickes Stück 

Draht, zwei Holzkugeln mit Loch in der 

Mitte und natürlich ein Stöckchen. 

Auf das Papier oder die Folie werden zwei 

sich kreuzende Linien jeweils von einer 

Ecke zur gegenüberliegenden gezeichnet. 

Dann wird das Papier entlang dieser Linie 

von jeder Ecke aus bis fast zur Mitte 

geschnitten, und in jedes der so 

entstehenden vier Segmente wird in der 

Mitte ein Loch gebohrt (1). 

Nun wird der Draht ein paar Mal um das 

Stöckchen gewickelt und durch eine 

Holzkugel, durch das mittlere Loch und 

die vier äußeren Löcher der Folie sowie 

durch eine zweite Holzkugel gezogen. 

Schließlich muss noch der Draht 

umgebogen werden, und schon das selbst 

gebastelte Windrad fertig (2) 

 

Einfache Windräder 
Aus dickerem Papier (eventuell Tonpapier) oder leichtem 

Karton lassen sich einfach Windräder herstellen. Erst zieht 

man mit einem Zirkel einen Kreis von ca 15 Zentimeter 

Durchmesser und schneidet ihn aus dem Papier aus. Ein 

weiterer, kleinerer Kreis innerhalb des ersten wird in acht 

gleich große Stücke geteilt und entlang der Linien bis zum 

Rand des kleineren Kreises aufgeschnitten. Die Acht Zungen 

werden nun abwechselnd nach oben und nach unten 

gebogen. Dieses Windrad wirft man nun in die Luft und 

beobachtet, wie es sich schön zu Boden schraubt. 


