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Anleitungen für Spielzeug aus Eisstielen 

Anleitung für ein Boot aus Eisstielen 

Das brauchen Sie 

• 11 gleich lange Eisstiele 

• 3 Korken 

• Ein kleines Stück Stoff 

• Holzspieß 

• Nach Belieben Farbe 

• Heißkleber 

 

Und so geht’s  

1. Neun Eisstiele nebeneinanderlegen. Zwei weitere Eisstiele quer darauflegen und 
mit Heißkleber alle Eisstiele miteinander verbinden. So entsteht die Plattform des 
Bootes. Überstehende Reststücke der querliegenden Eisstiele mit einem scharfen 
Messer abschneiden. 

2. Zwei Korken in sechs dünne Scheiben schneiden und unter die Plattform kleben. 
Nun kann das Boot schon schwimmen. 

3. Nun aus einem Stück Stoff ein Dreieck schneiden, um den Holzspieß legen und 
festkleben. Zur Stabilisierung kann auch ein zusätzliches Stück des Holzspießes an 
der unteren Seite des Segels am Stoff angeklebt werden. So steht das Segel besser. 

4. Vom dritten Korken eine Scheibe abschneiden und mittig auf die Plattform des 
Bootes aufkleben. Das Segel dort hineinspießen, bis es fest steht. 

5. Aus einem kleinen Rest der Eisstiele kann noch eine Halterung für eine Schnur 
gebastelt werden. 

6. Nach Belieben anmalen – und dann: volle Fahrt voraus! 
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Anleitung für ein Flugzeug aus Eisstielen 

Das brauchen Sie 

• 2 Eisstiele 

• Eine Wäscheklammer 

• Einen langen Holzspieß 

• Einen Korken 

• Eine Perle 

• Kleber/Heißkleber 

• Eventuell eine dünne Schraube 

• Nach Belieben Farbe 

 

Und so geht’s  

1. Eisstiele nach Wunsch bemalen, auf und unter die Wäscheklammer je einen Eisstiel 
kleben. 

2. Eine Scheibe von einem Korken abschneiden, kleine (etwa 2 cm lange) Stücke des 
Holzspießes hineinstecken. Die Perle mit einer dünnen Schraube vorn am Korken 
befestigen oder mit Kleber aufkleben. So entsteht der Propeller. Das Ganze dann 
vorn auf die Wäscheklammer kleben. 

3. Ein weiteres Stück des Holzspießes als hintere Tragfläche quer auf die 
Wäscheklammer aufkleben – fertig. 
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Anleitung für ein Katapult aus Eisstielen 

Das brauchen Sie 

• 6 Eisstiele 

• 3 Haushaltsgummis 

• Einen Kunststofflöffel/Babylöffel 

 

Und so geht’s  

1. Zwei Eisstiele am hinteren Ende mit einem Gummi verbinden. 

2. Die vier restlichen Eisstiele übereinandergestapelt im rechten Winkel zwischen die 
zwei zusammengebundenen Stiele schieben, bis eine Spannung entsteht. 

3. Den Löffel nun auf die „Rampe“ legen und mit den zwei restlichen Gummis und den 
vier Eisstielen verbinden. Die Mulde des Löffels muss nach oben zeigen. 

4. Dort hinein können nun kleine, zerknüllte Papierschnipsel gelegt werden. Wir haben 
aus Verpackungsmaterial kleine „Steine“ geschnitten, die wir grau angemalt haben. 
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