
Schreibe uns gerne oder rufe an, wenn du 
etwas in der Beschreibung nicht verste-
hen solltest.

1.Suche dir einen schönen Arbeitsplatz 
und sortiere zuerst dein Material, um 
einen Überblick zu bekommen. Sortiere 
deine Nägel nach kurz, mittel und lang in 
drei Schüsseln. 

2. Du brauchst nun 4 lange Nägel, die zwei 
Seitenwände mit dem großen Loch und 
den Rumpf des Bootes.
Hämmere die Seitenteile durch die kleinen 
vorgebohrten Löcher ganz hinten am 
Rumpf fest. Die großen Löcher in den 
Seitenteilen sind nicht genau in der Mitte 
- du musst darauf achten, dass sie beide 
zur Mitte des Bootes gerichtet sind.

Schaufelrad-Dampfer
mit Eigenantrieb

Dieses Boot fährt mit Wasserkraft 
(Strömungskraft) ganz von allein 
vorwärts. Endlich ein Boot, das 
gegen die Strömung schwimmen kann! 
Natürlich kann es das nur, weil es 
stromaufwärts mit einer Schnur 
befestigt ist. 

Du brauchst: Holzbausatz,
einen Hammer, Zange, Schere

nach Belieben: wasserfeste Farben, 
z.B. Acrylfarbe
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3. Du brauchst 10 mittlere Nägel. Diese 
musst du nun am Bug des Bootes gleich-
mäßig etwa einen halben Zentimeter 
tief einschlagen. Pass auf, dass die Nägel 
nicht unten wieder herauskommen, so 
dass du dich daran verletzten könntest. 
Wenn du mal ein Nagel schief gehämmert 
hast, biege ihn einfach mit einer Zange 
wieder gerade.

4. Nun suchst du dir die zwei kleinen Ösen 
und einen langen Nagel. Mit dem Nagel 
kannst du ganz vorsichtig ein kleines Loch 
an die Stellen „vorbohren“, um die Ösen 
dann mit der Hand oder einer Zange rein-
zuschrauben. Eine Öse kommt ganz an die 
Spitze des Bootes und eine mittig, aber 
noch vor den Seitenteilen.

5. Du brauchst die zwei halben, durch-
bohrten Plastikkorken und dein Rundholz. 
Stecke dein Rundholz durch ein großes 
Loch deines Seitenteils, schiebe dann 
die Korkenhälften auf die Achse und 
dann durch das andere Seitenteil wie-
der heraus. Schiebe die Korken jetzt bis 
fast ans Seitenteil, um die Achse für die 
Schaufelräder zu fixieren.

6. Du brauchst die Wolle, um die Reling 
für dein Boot zu bauen.
Knote den Anfang am ersten Nagel 
fest und wickle die Wolle immer einmal 
um den nächsten Nagel. Am letzten Nagel 
knotest du die Wolle wieder fest und 
schneidest die überschüssige Wolle ab.

Spezialtipp:

Du kannst dir von einem Erwachsenen helfen lassen und deine Schaufelräder 
mit Kleber in einen Korken mit 4 Schlitzen einfügen, anstatt sie an die Klötze 
zu nageln. Diese Korkenschaufelräder drehen sich noch besser. Da die Schlit-
ze mit einem Messer geschnitten werden müssen, muss man gut aufpassen, 
wirklich nur mit Hilfe!

Wir haben uns bemüht ein nachhaltiges Boot zu bauen, also möglichst nur 
natürliche Materialien zu verwenden. Falls dir mal ein Schaufelrad abbricht, 
kannst du dir ganz einfach ein neues aus einem Stück Plastik (z.B. Magarine-
packung) zurecht schneiden.

Für Schlauköpfe

Prinzip des Bootes:
Durch die kinetische Energie des Wassers drehen sich die Schaufelräder im 
Wasser. An der Achse der beiden Schaufelräder ist eine Schnur befestigt, 
deren anderes Ende z.B. an einem Baum oder deiner Hand befestigt ist. 
Durch das Drehen der Schaufelräder wickelt sich die Schnur zwischen Baum 
und Boot ganz langsam auf die Achse und bewegt das Boot vorwärts!

Anwendung:
Wenn eine Strecke immer wieder gefahren werden soll, z.B. zur Passagierbe-
förderung, dann können die Passagiere bei Punkt A einsteigen und das Boot 
lässt sich flussabwärts treiben. Wenn das Boot bei Punkt B angekommen 
ist, steigen die Passagiere aus und neue ein. Das Boot lässt sich nun durch 
Aufwickeln der Schnur wieder zum Punkt A bringen -  und das alles nur mit der 
Energie des Wassers!



7. Binde die lange Schnur mit einem 
Doppelknoten an der Achse zwischen  
den Korken fest. Nun drehe die Achse 
nach hinten und wickle so die Schnur 
zwischen den Korken auf. 
Das andere Ende der Schnur fädelst du 
nun durch die Ösen und bindest es an den 
Sektkorken.

8. Für das Dach brauchst du eine 
Schraube und den Ast-Schornstein. 
Schraube den Schornstein durch das 
vorgebohrte Loch fest.

9. Nagle das Dach mit vier langen Nägeln 
auf den Seitenwänden fest.

10. Du brauchst pro Schaufelrad vier 
dünne Plättchen, acht kurze Nägel und 
einen Holzklotz. Mit dem Schleifpapier 
kannst du die scharfen Kanten der 
Plättchen noch abrunden. Dann nagelst 
du die Plättchen, genau wie im Bild, mit 
je zwei Nägeln an dem Klotz fest. Achte 
darauf, dass du nicht mit den Nägeln das 
Mitteloch für die Achse verstopfst

11. Stecke deine Schaufelräder auf die 
Achsen. Du brauchst sie nicht zu kleben, 
sie halten von selbst. Falls sie doch zu 
locker sitzen, klebe sie mit einem Tropfen 
Kleber an die Achsen.

12. Du brauchst deinen Schwimmkörper.
Hämmere ihn mit drei Nägeln an die 
Unterseite deines Bootes. Bevor du mit 
deinem Boot an den Bach gehst, mach 
eine kleine Testfahrt in der Badewanne. 
Dein Boot muss mit der Spitze aus dem 
Wasser schauen, damit es gegen die 
Strömung schwimmen kann. Das Heck 
muss etwas untergehen. Falls dein Boot 
nach links oder rechts kippt, korrigiere 
die Lage des Schwimmkörpers.Fertig...

oder...?

Wenn du dir ein farbiges Boot wünschst, 

gestalte es mit Acrylfarben nach deinen Vorstellungen. 

Unser Boot (siehe erstes Bild) ist rot und weiß geworden, 

damit es im Wasser schön leuchtet! 

Wenn du noch Lust hast, bastle deinem Boot doch eine 

Flagge oder kleine Passagiere z.B. aus Korken.

Du kannst die nun folgenden Schaufelräder 
auch wie im Spezialtipp (nächste Seite)

 beschrieben gestalten!


