Klammer Flugzeug
Zeit: Ca. 20-30 Minuten
Material:
- alte Zeitung/Maldecke
- breite Spatel
- Eisstiele
- eine Wäscheklammer aus
Holz
- Farbe
- Pinsel
- Becher mit Wasser
- Küchenrolle
- Heißklebe
- Schere/Säge
Vorbereitung:
Ihr braucht eine Maldecke oder alte Zeitung, damit ihr den Tisch, auf dem ihr
arbeitet nicht versaut.
Wenn ihr eure Arbeitsfläche vorbereitet habt, könnt ihr loslegen.
Zuerst nehmt ihr den breiten Spatel und schneidet ihn auf Länge. Ihr braucht ca
6,5cm bis 7cm. Einen zweiten schneidet ihr auf die gleiche Länge. Diese beiden
werden die obere und untere Tragfläche. Achtet darauf, dass ihr jeweils die beiden
Endstücke abschneidet.
Bei einem der übrig gebliebenen Endstücke schneidet ihr etwas
von der Rundung ab. Dieses Stück wird das hintere lenk Ruder.
Nun nehmt ihr einen Eisstiel und schneidet davon ein ca. 2,5 cm
langes Stück ab. Dieses wird das hintere Höhenruder.
Ihr solltet jetzt zwei Haupttragflächen (breite Spatel), ein Höhenruder (Eisstiel), den
Rumpf (Wäscheklammer) und das Lenkruder (Endstück von breitem Spatel) haben.
Jetzt müsst ihr entscheiden, welche Farbe euer Flugzeug haben soll. Dazu könnt ihr
mal im Internet nach Doppeldeckern schauen, die euch als Vorlage dienen können.
Wenn ihr euch entschieden habt, dann könnt ihr alle Teile des Doppeldeckers
anmalen.
Ich habe bei meinem Modell auch noch Kreuze auf die Tragflächen und das

Lenkruder gemalt.
Wenn ihr nicht genug Pinsel für die unterschiedlichen Farben habt, dann wascht den
Pinsel in Wasser aus und trocknet ihn ein wenig mit der Küchenrolle ab, bevor ihr ihn
in eine andere Farbe taucht.
Lasst das ganze etwas trocknen und hört solange zum Beispiel eine Folge Radio –
Doppeldecker.
https://kinderbuero.info/doppeldecker/radio-doppeldecker/
Wenn alles getrocknet ist könnt ihr mit dem aufkleben
anfangen.
Orientiert euch an eurer Wäscheklammer folgendermaßen:
Vorne ist, wo die Wäscheklammer sich öffnet, hinten wo man
draufdrückt.
Im vorderen Teil seht ihr zwei Rillen, eine oben, eine unten, in
denen die Enden der Metall Spirale liegen. Nehmt diese als
Mitte für eure Tragflächen.
Macht einen Punkt Heißkleber auf diese Linie und klebt eure
Tragfläche auf. Zuerst oben, dann unten.
Nun kommt der hintere Teil.
Lasst ein wenig platz zum hinteren Klammerende und klebt
den Eisstiel mittig mit einem Punkt Heißkleber auf die Klammer.
Jetzt kommt das Lenkruder.
Klebt das Lenkruder mittig mit der langen Seite, an der ihr
geschnitten habt, auf den Eisstiel.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr aus zwei Holzstücken einen
Propeller basteln und ihn vorne an die Spitze des
Doppeldeckers kleben.
Jetzt sollte alles fertig sein!
Dein Doppeldecker ist bereit abzuheben!
(Wenn du ihn wirklich schmeißen möchtest, geh am besten auf eine Wiese mit
genügend Platz. Allerdings denke ich, dass dein Doppeldecker eine ziemliche
Bruchlandung machen wird...)
Viel Spaß beim basteln wünscht,
Jan-Philipp Marsch

