
Wellentänzerboot 
 

 

In der Geschichte der Sturmstillung schaukelt das Boot der Jünger ganz 

schön auf den Wellen. Du kannst es nachbasteln und den Sturm 

nachspielen. Viel Spaß dabei!       

 

 

Du brauchst dafür: 

- Pappteller 
- Malkasten oder Stifte 
- Schere 
- Braunen Fotokarton 
- Buntes Papier (grün) 
- Bleistift und schwarzen Stift 
- Tesafilm 
- Flüssigkleber 
- Wäscheklammern 
- 2 Schaschlikspieße 
- Tacker 
- etwas Watte (geht aber auch ohne 

gut) 

 

 

 

Uns so geht es: 

1. Zeichne auf die Rückseite des 
Papptellers mittig Wellen.  

Tipp: größere Wellen lassen sich später 
leichter ausschneiden. 

 



2. Schneide die obere Hälfte des 
Papptellers gerade ab und lege ihn 
beiseite. Nun kannst du leichter die 

Wellen ausschneiden. 
 

 

3. Male nun die Tellerhälfte mit den 
Wellen an. Dafür eignet sich 

Wasserfarbe sehr gut. Es gehen aber 
auch Filz- oder Buntstifte. Lasse die 

Farbe gut trockenen 
 

 

4. In der Zwischenzeit kannst du auf die 
braune Pappe ein Boot zeichnen und 
ausschneiden. Auf das grüne Papier 
kommt ein Segel. Wer dabei Hilfe 

braucht, kann die Vorlage verwenden. 

 

5. Nun kannst du auf das Segel eine Zeile 
deines Lieblingsliedes der KiBiWo 
schreiben. Lasse dabei unbedingt       

1,5cm Platz zur linken Seite. Man kann 
auf das Segel auch ein schönes 

Bibelwort oder seinen Taufspruch 
schreiben. 

 



6. Streiche etwas Kleber auf die 
Rückseite des Segels (linke Seite, die 
gerade frei geblieben ist). Lege einen 
Schaschlikspieß darauf und rolle ihn 

vorsichtig im Segel ein. 

 

7. Klammere das Segel mit 
Wäscheklammern fest und lasse es 

gut trocknen. 
(Es geht auch ohne Wäscheklammern. 
Doch dann solltest du das Segel gut an 
den Spieß drücken bis das Ganze trocken 
ist.) 

 

8. Klebe den anderen schaschlikspieß 
mit dem Tesa auf die Rückseite des 

Bootes. 

 

9. Kürze das Ende des Stabes am Segel 
und klebe auch ihn mit Tesa auf der 

Rückseite des Bootes fest. 

 



10. Schneide ein Stück von der braunen 
Pappe ab. Klebe es mit Flüssigkleber 
auf die Stäbe auf die Rückseite des 
Bootes. Dies sorgt dafür, dass das 

Boot besser hält. Bis der Kleber 
getrocknet ist, solltest du alles mit 

Wäscheklammern zusammenhalten. 

 

11. Streiche den Rand des Papptellers mit 
Kleber ein. Lasse auf der Unterseite 

eine Lücke ohne Kleber! 

 

12. Lasse den Kleber kurz antrocknen und 
klebe die Pappteller, mit der 
bedruckten Seite nach innen, 

zusammen. Lass das Ganze trocknen. 

 

13. Damit die Tellerhälften besser 
zusammenhalten, kannst du sie 

zusätzlich zusammen tackern. Achte 
darauf, dass unten ein kleiner Schlitz 

bleibt! 

 



14. Stecke den Stab mit dem Boot durch 
den Schlitz zwischen den 

Papptellerhälften. Wer möchte kann 
noch etwas Watte zwischen die 

Hälften stecken. Diese kann man aber 
auch weglassen. 

 

Fertig ist dein Boot im Sturm. 
Wenn du den Schaschlikspieß bewegst, tanzt 

dein Boot im Sturm. 

 



Wer sein Boot aufhängen möchte, macht einfach 
zwei Löcher auf der Seite. Dort kannst du einen 

Faden festknoten und dein Boot aufhängen. 

 
FERTIG        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


