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Flugzeug Spardose 

Du brauchst:  

 Eine Plastikflasche 

 Weißes Papier 

 Buntes Tonpapier 

 Ein Bleistift 

 Bastelkleber und eine Schere 

 

Und so geht es:  

1.  Als erstes schneidet man einen kleinen Schlitz ungefähr 

in die Mitte der 

Flasche, der Schlitz 

sollte groß genug für 

Münzen sein. 

 

2. Anschließend knickt 

man ein weißes DIN- 

A4 Blatt in der Mitte 

und zeichnet den 

Rumpf auf das 

Papier, wie auf dem 

Bild zu sehen ist. 

Wenn man den 

Rumpf 

ausschneidet,  sollte 

man zwei gleich 

große Rumpfe 

erhalten.  
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3. Diese klebt man am oberen 

Ende zusammen. Den unteren 

Teil klebt man um die Flasche, 

man sollte jedoch darauf 

achten, dass der Rumpf hinter 

dem Schlitz für das Geld ist 

und ihn nicht überdeckt. 

 

4. Jetzt nimmt man ein weißes Blatt 

Papier und schneidet es so zurecht, dass 

es die Flasche bedeckt, der Kopf der 

Flasche kann jedoch frei bleiben. Damit 

das Papier um die Flasche passt 

schneidet man 

am Ende einen 

Schlitz für den 

Rumpf. Danach 

klebt man das Papier auf die 

Flasche. 

5. Jetzt schneidet man vorsichtig  

das Papier über dem Schlitz 

für das Geld weg, damit der wieder frei ist. 

6. Als nächstes brauchen wir die Flügel, hierfür nehmen wir 

das bunte Tonpapier und zeichnen zwei Flügel auf, wie 

es auf dem Bild zu sehen ist. Die 

zwei Flügel sollten die selbe Form 

haben und am Ende eine kleine 

Lasche, die man umknicken 

kann. 
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7. Jetzt knickt man die 

Lasche  der Flügel um und 

klebt  sie an die Seite der 

Flasche. Die Flügel sollten 

ungefähr in der Mitte der 

Flasche angeklebt 

werden. 

 

8. Als nächstes zeichnet man 

die Fenster und den Propeller auf das bunte Tonpapier. 

Für den Propeller nimmt man den 

Flaschendeckel ab und zeichnet um 

ihn herum. Das wird der innere Kreis, 

der ausgeschnitten werden muss, 

damit man den Propeller auf den 

Flaschenkopf stecken kann und den 

Deckel wieder auf die Flasche drehen 

kann. Die Fenster klebt man dann 

über die Flügel. 

 

9. Außerdem kann man das 

Fahrgestell basteln, dafür nimmt man 

einfach zwei gleich große Streifen des 

Tonpapiers und klebt diese 

zu zwei Rollen zusammen. 

Die Streifen sollten nur nicht 

breiter als die Flügel sein. 

Dann klebt man jeweils eine 

Rolle unter einen der Flügel. 
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Damit das Zählen des Ersparten in der Flugzeug Spardose 

auch einfach geht, empfehlen wir unsere Artikel: 

 Sachrechnen leicht gemacht - Kartei "Rechnen mit 

Geld 1"  

Art. Nr.: 9783869531458 

http://www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Mathematik/Sa

chrechnen/Sachrechnen-leicht-gemacht-Kartei-Rechnen-

mit-Geld-1.html?listtype=search&searchparam=geld 

 

 Sachrechnen leicht gemacht - Kartei "Rechnen mit 

Geld 2"   

Art. Nr.: 9783869531410 

http://www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Mathematik/Sa

chrechnen/Sachrechnen-leicht-gemacht-Kartei-Rechnen-

mit-Geld-2.html?listtype=search&searchparam=geld 

 

Wir wünschen viel Spaß beim Basteln! 
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